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Den Proleten
eine drauf 
Rado Prostackis Medienambulanz

Jugendknast sei eben keine Kinder-
geburtstagsparty, oder so ähnlich
plärrte die Justizministerin, nach-
dem einmal mehr eine schwere Miss-
handlung eines Kindes in einem Ju-
gendgefängnis öffentlich geworden
ist. Abgesehen von der himmel-
schreienden Trampelhaftigkeit der
Ministerin zeigt diese Aussage die
ungeheuerliche Brutalisierung der
Österreichischen Politik und der Ju-
stiz. Denn übersetzt heißt diese Aus-
sage, dass diese Proleten das bekom-
men, was ihnen zusteht. Hier kommt
die innerste politische Überzeugung
der Ministerin zum Ausdruck. 

Was in letzter Zeit öffentlich gewor-
den ist, kann man mit Gewissheit als
die Spitze des Eisbergs bezeichnen.
Von den Übergriffen des Gefängnis-
personals gar nicht zu reden, diese
kommen in den seltensten Fällen ans
Licht und wenn, dann viel zu spät.
Seit dem Öffentlichwerden der Zu-
stände in der Jugend-Justiz hat sich
ein Jugendhäftling selbst entleibt
und im Ministerium hat eine Be-

triebsamkeit eingesetzt, die ihres-
gleichen sucht. Da wird über Weg-
sperrzeiten debattiert, über bessere
Haftbedingungen (was immer das
bedeuten mag), über Personalman-
gel und Arbeitsüberlastung beim
Aufsichtspersonal, über Mängel in
der Infrastruktur und organisatori-
sche Verbesserungen. Ziel dieser Be-
triebsamkeit ist, soviel ist jetzt schon
klar, dass alles so bleibt wie es ist.
Nämlich dass Jugendliche wegen
Bagatell-Ladendiebstählen oder ein
paar Gramm Dope monatelang ins
Häfen wandern.

Auf die Idee, dass Kids nicht ins Ge-
fängnis gehören, kommt ohnehin
niemand. Da könnte man ja auch auf
den Gedanken kommen, dass es sich
bei der österreichischen Justiz um
Klassenjustiz handelt, deren Aufga-
be es ist, die kapitalistische Klassen-
gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Und solche Gedanken gehen nun
wirklich nicht, denn sie könnten zur
Folge haben, dass manche diese Ge-
sellschaft nicht mehr wollen.

Landeshauptmann Pühringer ließ
verlauten, dass der Landessicher-
heitsrat aufgelöst worden ist. Das
ist schade, hat Pühringer doch
jetzt ein Gremium weniger, in
dem er gebetsmühlenartig wie-
derholen kann, dass es in Ober-
österreich keinen Rechtsextre-
mismus gäbe. Doch die FP ist
ihm mit Sicherheit dankbar, war
es doch gewiss lästig, immer wie-
der das eigene Personal im Fokus
der Betrachtungen zu sehen. Rea-
liter fehlt dieses Gremium nie-
mandem, der ernsthaft an anti-
faschistischer Politik interessiert
ist, diente es doch dem Verharm-
losen und dem Herunterspielen
eines virulenten Problems. Anti-
faschistische Politik und Aufklä-
rung machen andere und die sind
nicht im Landtag vertreten. Meh-
rere Artikel der vorliegenden
Ausgabe beschäftigen sich mit
diesem weiten Feld.

Lutz Holzinger hat in den letzten
Nummern von „Café KPÖ“ den
Raiffeisen-Konzern mit all seinen
wirtschaftlichen Verflechtungen,
politischen Verquickungen, sei-
nem monopolistischen Terror und
seinem zweifelhaften Verhältnis
zur Demokratie analysiert. In
dieser Nummer ist der letzte Bei-
trag dieser Reihe zu lesen. Wer
sich noch genauer über diesen
unheimlichen Konzern informie-
ren möchte, dem sei Lutz Holzin-
gers und Clemens Staudingers
jüngstes Opus „Schwarzbuch
Raiffeisen”, erschienen im Wie-
ner Mandelbaum Verlag, drin-
gend empfohlen. Lesen Sie das!

Einen schönen Sommer wünscht
Ihre Café-KPÖ-Redaktion

willkommen
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Braune Jauche
aufgewärmt
Dass der rechte Rand der FPÖ der Kern der Partei ist, das
zeigen zahlreiche Beispiele. Von Leo Furtlehner.

Seit Monaten machen FPÖ-Funktio-
näre im Wochentakt mit rechtsextre-
men Aktivitäten von sich reden. Lan-
desführer Haimbuchner übt sich im
Kleinreden. Er kann sich dabei auf
LH Pühringer stützen, der eine
rechtsextreme Gefahr in Oberöster-
reich strikt in Abrede stellt. Mittler-
weile muss aber auch der FPÖ-Chef
Handlungsbedarf einräumen, meint
aber so wie jede andere Partei habe
auch die FPÖ einen „Narrensaum“.
Allerdings stehen bei den blaubrau-
nen „Narren“ die führenden Politiker
ganz vorne. Haimbuchner selbst,
Burschenschafter der Alemannia,
welcher einst auch das Nazi-Idol
Horst Wessel angehörte, ist Vizechef
des rechtsextremen Witikobundes.
Und Landtagsklubobmann Günther
Steinkellner, der FPÖ-Kritiker als
Faschisten verunglimpfte, wurde als
Facebook-Freund eines verurteilten
Neonazis und einer polizeilich ge-
suchten rabiaten NS-Anhängerin
und Judenhasserin enttarnt. 

Die Liste lässt sich fortsetzen:
• Bernhard Wieser, Welser FPÖ-Vi-
zebürgermeister, gab 2009 eine Un-
terstützungserklärung für die nicht
zur Landtagswahl zugelassene neo-
nazistische Nationale Volkspartei ab.
• Erwin Kiebler, FPÖ-Ortsparteiob-
mann in Mitterkirchen, erschien zu

einer Gemeindeausschusssitzung in
einem T-Shirt mit Neonazi-Auf-
schrift.
• Wolfgang Kitzmüller, FPÖ-Ge-
meindevorstand in Kirchschlag, po-
stete „Ab mit den Schwuchteln hin-
ters VÖEST-Gelände!“ (gemeint
waren die Asche-Haufen dort).
• Alois Redinger, FPÖ-Ersatzgemein-
derat in Schärding und glatzköpfiger
Polizei-Vertrauensmann, dichtete die
Bundeshymne zu einer fremdenfeind-
lichen Hetzpropaganda um.
• Michael Raml, FPÖ-Gemeinderat
in Linz, relativierte die Verbrechen
des NS-Regimes mit der Aussage:
„Bitte, nicht alles, was damals war,
war schlecht“.

Erst wenn es gar nicht mehr anders
geht und auch die Begehrlichkeit von
„Parteifreunden“ nach lukrativen Po-
sten zu groß wird, muss einer gehen,
wie im Fall Sebastian Ortner, den
seine VAPO-Vergangenheit einholte.
Als Klubobmann im Linzer Gemein-
derat folgte ihm freilich mit Markus
Hein ein strammer Burschenschafter
(Arminia Czernowitz). Aber, wie
meinte Haimbuchner 2009 in aller
Deutlichkeit:  „Rechts von der FPÖ
sollte es nichts mehr geben“, weil die
FPÖ „den breiten Bereich von der
Mitte bis Rechts zur Genüge ab-
deckt“. Alles klar?

„Jetzt ist schon wieder was pas-
siert.“ Mit diesem legendären
Satz beginnen die Krimis von
Wolf Haas und enden naturge-
mäß damit, dass die TäterInnen
geschnappt werden. Auch in Linz
ist schon wieder was passiert. Wir
kennen die TäterInnen des hiesi-
gen „Stadtplanungs-Krimis“ mit
dem Titel „Wetten, es geht noch
beschissener“. Ob sie „ge-
schnappt“ werden, steht in den
Sternen. Denn sie sind honorige
BürgerInnen, sitzen in der Stadt-
verwaltung, in Architektur-, Bau-
und Immobilienbüros.

Was ist passiert? Schon wieder
soll ein neues Hochhaus hinge-
klotzt werden. 74 Meter hoch.
Diesmal am Bulgariplatz. Für
Büros. Als ob es nicht schon ge-
nug leer stehende davon gibt! Die
BewohnerInnen wehren sich ge-
gen diesen Koloss, der ihnen Son-
ne und Sicht verstellen würde
und den eigentlich niemand
braucht. Bisher vergeblich. Kei-
ner der Zuständigen schenkt ih-
nen Gehör. Denn wie so oft wie-
gen andere Interessen weit mehr:
Profit zuallererst – und ein
städtebauliches Denken, das un-
ter „modern“ eine Hochhauswü-
ste in Glas und Beton versteht.

Dass dem SPÖ-Bürgermeister
der Weitblick fehlt, macht das
Problem nicht leichter. Aber dass
mein einstiger Jugendfreund,
jetzt Leiter der Linzer Stadtpla-
nung und gelernter Architekt, der
es eigentlich besser wissen müss-
te, da mitmacht, tut weh. Die
Karrierefalle ist zugeschnappt.
Schad um ihn und um unsere
Stadt!

Verstellte
Sonne
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tisch zu bezeichnen, da er sich mit
der Demokratie als Form längst ar-
rangiert hat. Er will, wie Michael
Minkenberg es auf den Punkt
bringt, die Demokratie nicht ab-
schaffen, sondern „im Sinne von
‚Ethnokratie’ umdeuten.“ Diese Re-
gression von Demos auf Ethnos
kennzeichnet den Rechtsextremis-
mus seit jeher. Dessen Säulenheili-
ger Carl Schmitt dekretierte die
Überholtheit der repräsentativen
Demokratie, wenn „die substantielle
Gleichartigkeit des Volkes so groß
ist, dass aus der gleichen Substanz
heraus alle das Gleiche wollen.“ Die-
se (völkische) Homogenität wieder-
herzustellen und im Bedarfsfall das
Heterogene auszuscheiden oder gar
zu vernichten, ist nach Schmitt die
eigentliche Aufgabe des Politischen.
Ist dann die „Identität von Regieren-
den und Regierten“ einmal herge-
stellt, mache es keinen Unterschied
mehr, ob „statt des Volkes Vertrau-
ensleute des Volkes entscheiden“,
oder „im Namen desselben Volkes
ein einziger Vertrauensmann“
spricht und handelt.

Heute knüpfen Rechtsextreme in ih-
rem Kampf für die „identitäre“ oder
„organische Demokratie“, in welcher
sich der „wahre Volkswille“ durch-
setze, unmittelbar an Schmitt an.

Oft wird der parteiförmige Rechts-
extremismus, der sich im Rahmen
der parlamentarischen Demokratie
artikuliert, als „Rechtspopulismus“
bezeichnet. Dies gilt vor allem für
Deutschland, wo eine definitorische
Bindung des Begriffes „Rechtsextre-
mismus“ an die Frontstellung gegen
die „Freiheitlich-demokratische
Grundordnung“ besteht. Demgegen-
über hat sich in Österreich, das eine
derartige „Grundordnung“ nicht
kennt, ein Verständnis durchgesetzt,
welches den Rechtsextremismus in
erster Linie inhaltlich bestimmt. Die
deutliche Ablehnung der Parteiende-
mokratie und eine offene Verfas-
sungsfeindlichkeit gelten nach die-
ser, auf Willibald I. Holzer
zurückgehenden Definition, nicht
als Vorraussetzung, um eine Gruppe
oder Position als rechtsextrem zu
charakterisieren.

Aber auch wenn der modernisierte
Rechtsextremismus sich heute nicht
mehr gegen sondern in der Demo-
kratie artikuliert, ist er noch lange
nicht demokratisch geworden. Denn
dazu müsste er die liberalen Ideen
der Gleichheit und des Individuums
(als alleiniger Träger von Menschen-
rechten) und die Rechtsstaatlichkeit
(etwa in Form des Minderheiten-
schutzes oder Diskriminierungsver-

botes) akzeptieren. In der Program-
matik und Agitation der FPÖ wird
jedoch deutlich, dass genau dies
nicht der Fall ist: Gleichheit wird als
„Gleichmacherei“ oder Einebnung
„natürlicher Unterschiede“ denun-
ziert, dem Individuum wird die, oft
auch „organisch“ genannte Gemein-
schaft „Volk“ als Trägerin von Rech-
ten übergeordnet, und mit der „Mei-
nungsfreiheit“ im Anschlag agitieren
Freiheitliche etwa gegen das Verbot
der Verhetzung.

Ein weiterer Indikator demokrati-
scher Gesinnung ist der Umgang mit
Differenz und Abweichung, mit An-
dersdenkenden und politischen Geg-
ner_innen. An zahlreichen Äußerun-
gen von freiheitlicher Seite wird eine
weit über die politische Gegner-
schaft hinaus reichende autoritäre
Ablehnung von kritischem Engage-
ment deutlich. So drohte Parteichef
Strache 2008 bei einer Wahlkundge-
bung in Linz Personen, die ihre Ab-
lehnung der FPÖ lautstark artiku-
lierten: „Wenn wir bestimmen,
werden die anstatt zu pfeifen arbei-
ten müssen.“

„„IIddeennttiittäärree““ DDeemmookkrraattiiee

Es wäre aber falsch, den Rechtsex-
tremismus als gänzlich undemokra-

Rechtsextremismus
und Demokratie
Andreas Peham analysiert in seinem Text, der zuerst in der „Malmoe“ veröffentlicht worden ist, rechtsextreme
Umdeutungen der Demokratie und skizziert notwendige Konsequenzen für die Linke.

DDaass kkoolllleekkttiivvee
RReesssseennttiimmeenntt aann ddeerr
MMaacchhtt



mus
e

extreme

gemeinsamer sozialer Interessen.
Mit dem permanenten Verweis auf
Sachzwänge – Stichwort „Standort-
sicherung“ – wird der Spielraum op-
positioneller Haltungen eingeengt.
Ein Bundeskanzler und sozialdemo-
kratischer Parteichef, der Menschen
mit Visionen in der Politik den Gang
zum Arzt verordnete, brachte dieses
antipolitische Denken von oben auf
den Punkt.

Linke sollten unter diesen Bedingun-
gen von der Notwendigkeit einer
nachholenden Demokratisierung
von unten ausgehen. Diese zielt als
offenes Projekt auf sämtliche Le-
bensbereiche, worin sie an die Gren-
zen spätbürgerlicher Herrschaft
stößt, was ihr einen so utopischen
Charakter verleiht. Erschwert, ja
verunmöglicht wird dieses Projekt,
wenn Linke damit aufhören, den um-
zustürzenden Verhältnissen „ihre ei-
gene Melodie“ (Karl Marx) vorzu-
spielen, sprich die uneingelösten
Versprechen der bürgerlichen Revo-
lution einzuklagen. Dabei ginge es
aber nicht um eine unkritische Apo-
logie der Gleichheit in Zeiten der so-
zialen und kulturellen Produktion
von Ungleichheit, sondern um das
Anknüpfen an den emanzipatori-
schen Kern des Egalitarismus. Wäh-
rend extreme Rechte die bürgerli-
chen Forderungen nach
individueller Freiheit und Gleichheit
denunzieren, sollten Linke weiterhin
ihre Umsetzung einklagen.

Die politische Willensbildung erfolgt
hier nicht länger als individueller
Akt von Gleichen, sondern als kol-
lektiver Akt von Identischen. Konse-
quenterweise weisen etwa die Identi-
tären darauf hin, dass ihre
„Demokratie“ eine „gewisse Homo-
genität der Bevölkerung [erfordert],
damit sie einen gemeinsamen Willen
bilden kann.“ Ist das Volk zum Kol-
lektivsubjekt erklärt, braucht es je-
manden, der den einheitlichen Wil-
len des Volkes erkennt und
artikuliert – die männliche(n) Eli-
te(n) oder gar einen Führer.

Spätestens nach den Erfahrungen
mit Faschismus und Nationalsozia-
lismus sollte Demokratie nicht län-
ger auf ihre Form reduziert werden.
Vielmehr braucht sie zu ihrer Ergän-
zung, wie zu ihrem Schutz, Gewal-
tenteilung und Rechtsstaatlichkeit,
wobei insbesondere letztere im Kon-
fliktfall dem Prinzip der Volkssouve-
ränität übergeordnet sein kann und
soll. Aber genau dieser Lehre der
Geschichte gegenüber versperren
sich extreme Rechte – etwa mit ihren
dauernden Forderungen nach Aus-
weitung der direkten, plebiszitären
Demokratie, in welcher dann alles,
also auch die Rechte von (religiösen)
Minderheiten, zur Disposition ge-
stellt werden kann und die unter den
gegenwärtigen Bedingungen wohl
das kollektive Ressentiment an die
Macht brächte. Daneben dienen,
entsprechend dem rechten Vorrang

der Form vor dem Inhalt, auch die
Wahlerfolge der FPÖ dazu, sich
selbst und andere rechtsextreme bis
faschistische Parteien wie z. B. die
ungarische Jobbik als „demokra-
tisch legitimiert“ darzustellen. Und
alle, die diese Parteien kritisieren,
als „undemokratisch“ zu denunzie-
ren. Aus diesem Eck kommt der An-
tifaschismus nur, wenn er es schafft,
demokratische Formen mit demo-
kratischen Inhalten wieder zu einer
untrennbaren Einheit zu verschmel-
zen.

LLiinnkkee iinn ddeerr PPoossttddeemmookkrraattiiee

Wirken schon bürgerliche Vergesell-
schaftungsmodi und autoritäre Dis-
positionen begünstigend für den Er-
folg des Rechtsextremismus, so sind
dessen Chancen in der „Postdemo-
kratie“ (Colin Crouch) noch gestie-
gen. Begünstigt wird die extreme
Rechte durch eine herrschende Poli-
tik, die sich weitgehend auf Propa-
ganda, auf bloße Organisierung von
Zustimmung beschränkt und damit
eine „populistische Lücke“ (Jörg
Flecker/Sabine Kirschenhofer) auf-
macht. Die aktuelle Legitimations-
krise der repräsentativen Demokra-
tie kann als Bedingung für die
Erfolge der extremen Rechten gar
nicht überschätzt werden. Mit dem
Stopp der Demokratisierung unter
den Bedingungen des Neoliberalis-
mus schwanden die Erfolgsaussich-
ten solidarischen Handelns aufgrund

RReecchhttee DDeemmookkrraattiiee
eerrffoorrddeerrtt HHoommooggeenniittäätt

ddeerr BBeevvööllkkeerruunngg



Zeitschriftenverlag als Vorsitzender-
Stellvertreter
• NÖM International als Vorsitzen-
der-Stellvertreter 
• Raiffeisen Bausparkasse
• Raiffeisen Informatik
• Raiffeisen Zentralbank Österreich
• STRABAG SE als Vorsitzender-
Stellvertreter
• Uniqa Versicherungen
• Z&S Zucker und Stärke Holding
als Vorsitzender des Aufsichtsrates
• VK Mühlen AG/Hamburg
• Südzucker AG/Mannheim/Och-
senfurt
• Raiffeisen Revisionsverband Nie-
derösterreich-Wien 

Darüber hinaus bekleidet Hemese-
der eine Menge Geschäftsführer-
funktionen in diversen Konzern- und
Beteiligungsgesellschaften der Raiff-
eisen-Holding Niederösterreich-
Wien. Mit 740 Unternehmensbeteili-
gungen ist das Konglomerat der
größte Privatkonzern Österreichs.
In der Holding sind milliarden-
schwere Mitbesitztitel an der Raiff-
eisen Landesbank NÖ-Wien, am
Baukonzern Strabag, an den Nah-
rungsmittelkonzernen Agrana, Leip-
nik-Lundenburger und NÖM sowie
an Medien (wie dem „Kurier“) ge-
bündelt. Nach Angaben der Holding
sind in den Beteiligungsunterneh-
men in Österreich rund 20.000 Mit-
arbeiter beschäftigt, weltweit sind es
rund 162.000.

Mit dem Kracher auf der Autobahn
hat sich Hameseder möglicherweise
um die Zukunft als Generalanwalt
des Raiffeisenverbandes gebracht.
Die vorübergehend von  RZB-Gene-
raldirektor Walter Rothensteiner ge-
haltene Spitzenfunktion wird nun
mit größter Wahrscheinlichkeit dem
zeitgerecht „privatisierten“ (aus der
Politik abgezogenen) und in der
Lepnik-Lundenbuger gebunkerten
Ex-Vizekanzler Josef Pröll zufallen.

Bei Raiffeisen geht’s – speziell seit
Christian Konrad als Generalanwalt
ausgeschieden ist und Ludwig Scha-
ringer seine Spitzenposition in
Oberösterreich zurückgelegt hat –
heimlich, still und leise zu. Die Idyl-
le wurde zuletzt massiv gestört – von
Erwin Hameseder, der von Konrad
Mitte des vergangenen Jahres die
Funktion Obmann der Raiffeisen-
holding  Niederösterreich-Wien
übernommen hat.

Hameseder, der seine ersten Sporen
als Berufsoffizier verdient hat, ist of-
fenbar ein Charakter, der es nötig
hat, sein Ego durch den Besitz eines
Sportwagens zu stärken. Vor kurzem
wurde publik, dass der Chef der
mächtigsten Teilorganisation von
Raiffeisen auf der Donauuferauto-
bahn zwischen Wien und Stockerau
ins Schleudern gekommen ist und
seinen Porsche in die Leitplanken pi-
lotiert hat. Ausschlaggebend für den
Totalschaden dürfte die Nutzung
von Sommerreifen bei Schneelage
gewesen sein. Dem Vernehmen nach
soll Hameseder auf eine Abwicklung
des Schadens (Stichwort: Winterrei-

fenpflicht) durch seine Versicherung
auf dem Kulanzweg gehofft haben.
Pikant ist die Sache, weil der Por-
sche-Raser bei der Uniqa Versiche-
rung unter Vertrag steht, die sich
wiederum im Mitbesitz der Raiffei-
senholding Niederösterreich-Wien
befindet. Das entsprechende Nah-
verhältnis drückt sich unter anderem
darin aus, dass Hameseder im Auf-
sichtsrat des Unternehmens sitzt
und prädestiniert ist, demnächst den
Vorsitz des Gremiums von Konrad
zu übernehmen. 

Sieht man sich die Funktionen des
Holding-Chefs genauer an, fragt
man sich, warum einer wie er einen
kolportierten Schaden von rund
40.000 Euro nicht ungeschauter
wegsteckt. Hier die Firmen, in denen
Hameseder im Aufsichtsrat sitzt:  

• Agrana als Vorsitzender-Stellver-
treter 
• Flughafen Wien 
• Leipnik-Lundenburger Invest 
• NÖM als Vorsitzender des Auf-
sichtsrates 
• Mediaprint Zeitungs- und 

Der Wilde mit
seinem Porsche
Lutz Holzinger nimmt einen der mächtigsten und aggressivsten Konzerne hierzulande unter die
Lupe. Letzte Folge einer Reihe über Raiffeisen.
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sondern Personen. Wer mit den Un-
terrichtsstunden nicht auskommt –
Pech gehabt. Dass sich die Unter-
richtszeiten gegenüber dem Ist-Zu-
stand gewaltig verringern, erstaunt
nicht, empört aber durchaus. Waren
beispielsweise bisher etwa 400 Ein-
heiten für Deutsch vorgesehen, wird
sich diese Zahl auf 150 verringern –
und zwar für ein neu geschaffenes
Unterrichtsfach, das Deutsch, Ge-
schichte und Politische Bildung ver-
eint. Das Modewort der Transdiszi-
plinarität wurde auch gleich noch
verwurstet um Kürzungen zu ka-
schieren. Statt 14 Einzelfächern gibt
es nur mehr acht; die so genannten
„Nebenfächer“ wurden entweder zu
Wahlfächern degradiert oder in ei-
ner Form mit den Hauptfächern
kombiniert, die nur ihren schleichen-
den Tod bedeuten können. Dafür
wird „Berufsorientierung“ zu einem
Pflichtgegenstand. Ob Kinder oder
Erwachsene aus marginalisierten
Verhältnissen – alles eins, Hauptsa-
che billig. 

Bildung wird in Österreich vererbt.
Je höher der soziale Status und das
Bildungsniveau der Eltern, desto hö-
her der der Kinder. Ein bekanntes
Phänomen, das von der OECD seit
vielen Jahren beklagt wird, denn:
Das Bildungssystem ist der Engpass
für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich. Der Ausschluss eines Teils der
Bevölkerung aus dem qualifizierten
Bildungs- und damit Arbeitsmarkt
drückt auf die Produktivität. Die
Wirtschaft ist alarmiert, die Politik –
vorrangig in Person von Ministerin
Schmied – darum bemüht, sozialde-
mokratische Gerechtigkeitsrhetorik
für die Reformbestrebungen zu pro-
duzieren. Schon jetzt haben Perso-
nen mit einem HS-Abschluss in der
3. Leistungsgruppe kaum Chancen
auf eine Lehrstelle. Die
Absolvent_innen des neuen Pflicht-
schulabschlusses werden das noch
weniger haben.
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Ab Herbst 2013 ersetzt eine neue
„Pflichtschulabschluss-Prüfung“ den
bisherigen externen Hauptschulab-
schluss. Ihr Name ist Programm:
Bildung als Pflicht, Prüfung als Ziel.
Das Prestigeprojekt von BM
Schmied entpuppt sich als Kick-out-
Programm für Marginalisierte – vor
allem für Migrant_innen. 

Wer die Zumutungen des Schulsy-
stems nicht aushalten konnte oder
wollte („Dropout“), wer im Her-
kunftsland eine – auch sehr gute,
aber in Österreich leider nicht aner-
kannte – Bildung genossen hat, oder
auch wer noch niemals die Schul-
bank gedrückt hat: Sie alle konnten
sich bisher mit dem externen Haupt-
schul-Abschluss die Voraussetzung
für den Zugang zur weiterführenden
Bildung oder einer Lehre organisie-
ren. Pro Jahr waren das mehrere
Tausend Personen im Alter von 16

bis 35 Jahren, 66 Prozent davon Mi-
grant_innen. Ab kommenden Herbst
gilt das neue Modell, das Ministerin
Schmied gerne als Meilenstein in der
Förderung „bildungsferner Schich-
ten“ verkauft. „Bund und Länder in-
vestieren 54,6 Millionen Euro für
Menschen ohne Bildungsabschlüs-
se“, jubelt Schmied. „Bessere Chan-
cen im Beruf – mehr Möglichkeiten
und Gestaltungsraum in Ihrem Le-
ben.“ – so tönt es aus Werbefoldern
und Presseaussendungen.

VVeerraarrsscchhuunngg ddeerr BBeetteeiilliiggtteenn

Sozialdemokratische Rhetorik er-
weist sich auch in diesem Fall ganz
schnell als Verarschung: Die Basis
jeder Ausbildungsmaßnahme ist ihre
Finanzierung, und die wurde gemäß
dem neoliberalen Credo von der „Ei-
genverantwortung“ neu geregelt.
Gefördert werden nicht mehr Kurse,

Der neue B-Zug
für Migrant_innen
Ministerin Schmieds neue „Pflichtschulabschluss-Prüfung“ bedeutet, dass weniger Gebildete
noch weniger Chancen haben werden. Von Barbara Zach.
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„Österreich radelt zur Arbeit“
heißt eine Werbekampagne, die
unter anderem vom Land Ober-
österreich unterstützt wird. Mit
dieser Werbung sollen Motori-
stInnen überzeugt werden, aufs
Auto zu verzichten und mit dem
Rad zur Arbeit zu fahren. Auf der
Website der Kampagne wird ver-
nünftigerweise eine fahrrad-
freundliche Infrastruktur für Be-
triebe vorgeschlagen.
Beispielsweise beinhaltet dies at-
traktive, überdachte und dieb-
stahlsichere Radabstellplätze
nahe der Haupteingänge und zu-
sätzliche Plätze an den Nebenein-
gängen von Betrieben.

Wie ernst das Land Oberöster-
reich diese Initiative nimmt,
konnte man kürzlich beim neuen
Musiktheater erleben. Dort wur-
de kurz nach der Eröffnung bei
jenem Eingang, den die Beschäf-
tigten benutzen, eine Tafel aufge-
stellt, welche das Abstellen von
Fahrrädern in diesem Bereich
verbot und Räder schon gar nicht
ans Musiktheater angelehnt wer-
den dürfen. Inzwischen ist die Ta-
fel fort und Fahrräder sind weit
und breit keine mehr zu sehen.
Auch Abstellplätze beim Perso-
naleingang sucht man vergeblich,
beim Haupteingang findet man
ganze 20. Wer in die Oper geht,
fährt mit dem Auto vor. So stellt
sich der Kulturreferent das vor.
Darum gibt es auch über 300
Opern-Tiefgaragenplätze.

Dass die weiteren Vorschläge der
Kampagne für das Land ebenso
leeres Getöse sind, dürfte auf der
Hand liegen.

RRaaddoo PPrroossttaacckkii

Wo sind die
Räder hin?

Dreck, Staub
und Lärm
Der Stau, das sind immer die anderen und der Hauptplatz muss
Stauplatz bleiben. Von Renate Hofmann.

Der Treffpunkt mit Freundinnen und
Freunden ist bereits vereinbart, Abis
Kebab am Linzer Hauptplatz, knapp
unter den Stufen, die zum freien
Fernsehsender DORF TV führen.
Gleichzeitig zum steigenden Ver-
kehrsaufkommen in der Rushhour
muss auch unsere Unterhaltungslaut-
stärke ansteigen. Brummt jetzt von
der angeregten Diskussion der Kopf
oder kommt das vom Autolärm? In
der Mehrzahl der Kfzs sitzen nur die
FahrerInnen, die sich über die ande-
ren ärgern. Der Stau, das sind immer
die anderen. Urlaubsgefühle könnten
aufkommen, in den Cafés, unter den
Sonnenschirmen mitten auf einem au-
tofreien Linzer Hauptplatz. 

Die KPÖ unterstütze einen Antrag
diesbezüglich im Linzer Gemeinderat,
der jedoch an der Enthaltung von
SPÖ und ÖVP scheiterte. Die Initia-
tive „autofreier Hauptplatz“ brachte
in den vergangenen Monaten bereits
1.460 Unterschriften dazu ein. Anders
sieht dies der Linzer City-Ring, der
damit längst vermoderte Argumente
ausgräbt, die er bereits gegen die Er-
richtung der Fußgängerzone in der
Innenstadt vorbrachte. Wie das auch
ortsaustauschbare Jammern um den
Geschäftsrückgang. Das Gegenteil

beweist sich seit Jahrzehnten auf der
Landstraße. Große freie Plätze sollen
Luft zum Atmen bringen, auch Be-
gegnungsmöglichkeiten schaffen, frei
von Konsumzwang, Überwachung
und kommerziellen Interessen. Kann
man auf Bänken unter Bäumen unbe-
obachtet ein mitgebrachtes Bierfla-
scherl leeren, einfach nur vor sich hin-
träumen, lesen? Aber das
widerspricht der vorherrschenden-
neoliberalen Verwertungslogik. Pro-
beweise funktioniert Autofreiheit ja
auch bei Sport- und Kulturveranstal-
tungen. Aber die finden ja ohnehin
nur zu verkehrsarmen Zeiten statt,
wie der im Gemeinderat beschlossene
Pilotversuch. 

SP und VP reagierten im Linzer Ge-
meinderat stets mit Beißreflex zum
autofreien Hauptplatz mit der Forde-
rung für den Westring, wo Denken in
weiträumigen Konzepten gefragt
wäre, etwa mit der Forderung für
Freifahrt auf allen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Alternativen zum Gar-
tenzwergdenken können ein Ver-
kehrskonzept mit Bevorzugung des
öffentlichen Personen- und Güterver-
kehrs sein. Die Umsetzung der Forde-
rung für den Nulltarif in den Öffis
wäre ein zumindest guter Anfang.

Crank Storys



operieren würden. Die europäischen
Eliten werden nicht zögern, ihre de-
mokratischen Prinzipien in den
Mistkübel zu werfen und das Man-
dat einer Regierung, die nicht bereit
ist vor ihnen zu buckeln, nicht re-
spektieren. Die europäischen Eliten
sind es, die so mit ihrer Politik ein
anti-europäisches Klima herstellen.
Wir begreifen auch Europa als eine
Ebene des Klassenkampfs auf der
wir arbeiten müssen. Wir brauchen
ein solidarisches, soziales und demo-
kratisches Europa und demokrati-
sche Kontrolle der Ökonomie.

Bitte erkläre unseren LeserInnen
das Phänomen der neonazistischen
Partei Goldene Morgenröte!
Die Goldene Morgenröte hat einen
rapiden Aufstieg hinter sich. Es
zeichnet sie die starke Verbindung
zu kriminellen Aktivitäten aus und
zu gewalttätigen, rassistischen An-
griffe gegen Migrant_innen. Noch
vor einigen Jahren war sie komplett
marginal. Sie haben den frei werden-
den Platz der rechten Parteien be-
setzt, die für das Memorandum ge-
stimmt hatten. Sie wurde von der
Politik als „Gegengewicht“ zur Lin-
ken gestärkt, auch die Mainstream-
Medien haben dazu wesentlich bei-
getragen.

Du hast gewalttätige Angriffe auf
Migrant_innen erwähnt…
Noch vor einem Jahr herrschte eine
gewisse moralische Panik gegen Mi-
grant_innen, das hat sich momentan
etwas gelegt. Speziell in der Krise
werden viele Flüchtlinge in Grie-
chenland festgehalten, man vermei-
det es, Asyl zu gewähren. Immi-
grant_innen mit negativem
Asylbescheid werden bis zu 18 Mo-
nate in Lagern festgehalten, ohne
Seife oder medizinische Versorgung
und oft auch ohne Mahlzeiten zu ha-
ben. An der Grenze im Meer ver-
sucht die Polizei die Flüchtlinge am
Grenzübertritt zu hindern, viele
sterben im Ägäischen Meer.
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Café KPÖ: Wie beschreibst du die
soziale und politische Situation in
Griechenland momentan?
Panayotis Pantos: Die Lage ver-
schlechtert sich. Die Arbeitslosigkeit
ist auf 30 Prozent gestiegen, bei den
Jungen auf über 50 Prozent. Sämtli-
che Arbeitsrechte und soziale Si-
cherheit sind abgeschafft, nun soll
ohne Mindestlöhne, für 400 Euro
und ohne Versicherung gearbeitet
werden. Heute können die Men-
schen nicht von ihrem Gehalt leben,
und morgen werden sie keine Pen-
sionen haben oder ins Krankenhaus
gehen können, nicht die Möglichkeit
haben, ihre Kinder in die Schule zu
schicken.

Die linksradikale Partei Syriza
liegt in Umfragen mit ca. 28 Pro-
zent an gleicher Stelle mit der kon-
servativen Regierungspartei. Was
ist ihr Konzept gegen die Krise?
Syriza wartet nicht nur darauf, dass
die Regierung an ihren eigenen Kon-
flikten und Problemen scheitert,
sondern bemüht sich diesen Prozess
zu beschleunigen. Sie erarbeitet ein

Regierungsprogramm und versucht -
in- und außerhalb von Griechenland
- zu vermitteln, dass wir eine breite
soziale Allianz brauchen, um das
Land vor dem Memorandum und der
Troika zu retten, aber nicht zum ver-
gangenen Regime zurückzukehren.
Wir wollen eine Gesellschaft aufbau-
en, die gerechter und gleicher für
alle ist.

Wie steht die kommunistische Par-
tei KKE zur Zeit da?
Die KKE liegt bei 5 bis 6 Prozent
und sie reagieren in einer sehr
selbstbezogenen Art und Weise auf
die Krise, das Memorandum. Ihr
hauptsächlicher Kurs ist es, nicht
mit Syriza zu kooperieren. 

Wie schätzt du die Reaktion der
europäischen Herrschenden ein,
jetzt und speziell in dem Moment,
wenn Syriza in die Regierung
kommt?
Schon bei den letzten Wahlen impli-
zierten einige EU-Offizielle und na-
tionale Politiker_innen, dass sie
nicht mit einer Syriza-Regierung ko-

Das Land vor der
Troika retten
Barbara Steiner im Gespräch mit Panayotis Pantos, Vorstandsmitglied des Nikos Poulantzas
Instituts in Athen.
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Rosenberg dafür wenig geeigneten
Stadien die Rekrutierung von Nach-
wuchs für den Rechtsextremismus.
Mit Hitlergruß, Parolen und Denun-
zierungen, etwa der Wiener Austria
als „Judenklub“.

MMaarrttiinn GGrraaffss LLeeiibbggaarrddee

Aktuell hat ausgerechnet diese Au-
stria damit zu kämpfen, dass ihre
Fankurve durch einen harten Kern
von Rechten negative Schlagzeilen
macht. Die sich als „Unsterbliches
Wien“ organisierte Gruppe tritt bei
Bedarf auch bei dem vom FPÖ-Poli-
tiker Martin Graf übernommenen
ASKÖ-Verein Hellas Kagran oder
als „Leibgarde“ bei der Abschluss-
kundgebung der FPÖ-Bundespräsi-
dentschaftskandidatin Barbara Ro-
senkranz auf und hat eine
unverkennbare Connection mit spa-
nischen Faschisten. Da wird schon
gelegentlich im Stil der Nazi-Gruppe
„Blood and Honour“ die NS-Reichs-
kriegsflagge verwendet und „Viva
Franco“ skandiert.

In Linz versuchten zeitweise neona-
zistische BFJ-Kader über den
LASK-Fanklub Commando Urfahr
Einfluss zu gewinnen, dem später
die Linzer Supporters nachfolgten.
Küssels Beauftragter in Linz war ein
gewisser Roman Grassl. In dieser
Zeit fiel auch auf, dass vielfach ge-
meinsam rassistische Aufkleber von
BFJ, Ring Freiheitlicher Jugend
und Commando Urfahr gemeinsam
geklebt wurden. Auch beim FC Ried
wurden rassistische Schmähungen
registriert. Ermöglicht werden sol-
che Aktivitäten durch einen Konsens
in den Vereinen, demzufolge vieles
toleriert wird solange nicht etwa der
Hitlergruß verwendet wird.

Dass es auch anders geht, beweisen
etwa die AktivistInnen der ARGE
Tor (Tribüne ohne Rassismus) von
Blau Weiß Linz.

„Stadion- oder Hausverbote sind
wegen Datenschutzproblemen oder
Verlagerung des Zugangs durch die
Hintertür ebenso wie Geldstrafen
für die Vereine ungeeignet, um
rechtsextreme und rassistische Um-
triebe im Fußball zu beseitigen“,
meint Jakob Rosenberg, Chefredak-
teur des Fußall-Magazins „Balleste-
rer“.

Durch Vermengung von Maßnah-
men gegen solche unerwünschte Ak-
tivitäten mit allgemeinen Sanktio-
nen, etwa gegen bengalische Feuer
oder Losungen wie „All Cops are Ba-
stards“ in der Hausordnung, kommt
es vielmehr zu unerwünschten Soli-
darisierungen von Fußballfans mit
den rechtsextremen Kadern, die das
unpolitische Spektrum instrumenta-
lisieren.

Als wesentlich sieht Rosenberg die
Verantwortung der Vereine beim

Umgang mit ihrer Geschichte und
Tradition. Vor allem aber die Ent-
wicklung einer Fankultur, welche
die Rechten aus den Stadien treiben,
wie er bei einem Vortrag beim OÖ
Netzwerk gegen Rassismus und
Rechtsextremismus ausführte.
Rechtsextremismus im Fußball sieht
er als Spiegelbild der Gesellschaft.
Nicht mit Rechtsextremismus
gleichzusetzen, wenngleich von die-
sem als Rekrutierungsfeld genutzt,
sind die Subkulturen von Hooligans
und Ultras. Schlägereien zwischen
Fanklubs nach den Spielen, die tota-
le Identifikation mit dem jeweiligen
Klub oder die Verlagerung von Ju-
gendprotesten mit Megaphonen,
Transparenten und Pyrotechnik in
die Stadien seien durchaus übliche
Erscheinungsformen.

In Österreich versuchte Ende der
1980er-Jahre der Neonazi Gottfried
Küssel mit seiner VAPO in den laut

Die rechten
Fußballbuben
Leo Furtlehner über einen Vortrag von „Ballesterer“-Redakteur Jakob Rosenberg zur
rechtsextremen Gewalt in den Fußballstadien.



Wagner! Der hat nicht nur bei Hit-
ler gewisse Lieben mit bekannten
Folgen erweckt, ihm gehört auch die
Zuneigung des stramm deutschna-
tionalen Teils des Welser Bürger-
tums. 

Darum gibt’s jedes Jahr ein Wagner-
Festival in Wels. Das Publikum ist
besonders kaufkräftig, und das freut
die Unternehmer und ihre Parteien.
So kaufkräftig aber dann doch wie-
der nicht, dass man nicht noch mas-
siv Steuergelder für das Spektakel
zuschießen müsste: 80.000 Euro
jährlich, also fast der Hälfte der im
Kulturbudget vorgesehenen Ermes-
senausgaben, so beschlossen von VP
und FP. Einen Umstand, den zu kri-
tisieren unter anderem auch ein Mit-
arbeiter des Kulturzentrums „Alter
Schlachthof“ wagte. Dem die oben
angeführten Parteien daraufhin die
Subvention aus dem Jugendbudget
strich. 

Die Welser Haselnuss-Koalition ist
offenbar der Meinung, dass andere
Meinungen nicht zulässig sind. Mo-
ment noch: Die ÖVP, die zusehends
– ja besorgniserregend – verwirrt
auftritt, ist sich jetzt doch wieder
nicht so sicher, ob die Entscheidung
richtig war. Aber wie dem auch sei,
gefallen ist sie sowieso schon, die
Entscheidung.

LLiinnzz:: RRiicchhaarrdd WWaaggnneerr,, 11.. AAkktt
„Die Aufführungen der Wagner
Opern im Linzer Landestheater hat-
ten Hitlers Liebe zum Germanenkult
geweckt“, heißt es in Unterrichtsma-
terialien für LehrerInnen.  Allein:
Das Landestheater schien ihm doch
dem Wagner’schen Pomp unange-
messen. Also ließ er ein Opernhaus
für Linz planen. Der Rest der Ge-
schichte ist bekannt. Den Notwen-
digkeiten des Vernichtungskrieges
zufolge produzierte Linz Kanonen
statt Kanons. 

Aber nun war es endlich soweit: Am
12. April eröffnete der Bunker an
dem von Hitler (oder gar der Vorse-
hung?) auserkorenen Ort auf der
Blumau seine Pforten. Nur die FPÖ
war, wohl in Unkenntnis des Führer-
wunsches, quasi irrtümlich statt
deutschtümlich, dagegen. Begonnen
wird, unschwer zu erraten, mit Wag-
ner, dem „Wegbereiter des Neuen“
(Musiktheater-Eröffnungsbroschü-
re) oder auch der „größte(n) Pro-
phetengestalt, die das deutsche Volk
besessen“ (Hitler).  

WWeellss:: FFrreeii//WWiilldd
Ja, die freie Szene. Ihr geht es wie
Hans im Glück. Da hat man Subver-
sion ohnehin schon für Subvention
schlecht getauscht, und jetzt wird ei-
nem die auch noch gekürzt. Aber

dazu später. Agiert diese Szene also
leider weder frei noch wild, bean-
sprucht dies zu sein nun eine Truppe
rechts-konservativer, heimattreuer
Südtiroler namentlich für sich:
Frei.Wild. Die wollten in Wels spie-
len und haben auch gleich fleißig an-
gefangen, Tickets zu verkaufen, al-
lerdings, wenig bauernschlau, die
Rechnung ohne den Wirt und vor al-
lem ohne Vertrag gemacht. Letzterer
kam auch in Folge nicht zustande, da
der Wirt – Vizebürgermeister Her-
mann Wimmer – keinen wollte. 

Das wiederum führte zu allgemeinen
Wut- und Trauerbekundungen von
Frei.Wild-Fans, insbesondere natür-
lich deren Welser Fraktion, die
größtenteils aus Freiheitlichen
und/oder Neonazis zu bestehen
scheint. An die Spitze der Trauerge-
meinde und Jammergestalten setzte
sich unvermeidlicherweise wieder
mal Ludwig Reinthaler. „in dieser
Stadt wird alles verboten was nicht
linksextrem ist!“ analysierte er, und
zwar von „Wahnsinnigen Welser
linksextremen ausländer-Politiker
(Koits und Konsorten)“. Recht-
schreibschwächen im Original. Aber
nicht nur die Nazis waren traurig,
auch ich.

WWeellss:: RRiicchhaarrdd WWaaggnneerr,, 22.. AAkktt
Und dann war da natürlich noch mal

Die Haselnuss
ist frei und wild

Wös Oida! Der Kampf der Kulturen nimmt immer wieder sehr skurile Formen an.
Von Thomas Rammerstorfer.
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Mein Papa stopfte früher die
knallorange Kühltasche, Frau,
Kinder, Campingtisch in den ro-
ten VW-Käfer und ab gings zum
See.
Mit ausreichend Brot, Fleischlai-
berln, Salat im Rex-Einmach-
glasl, Bier und Keli war das eine
fantastische Sache.

Falls es mal ein bisserl üppiger
sein sollte, hier ein Vorschlag.
Für ein klassisches englisches
Picknick bitte einpacken:
1 Flasche Pimms Cup (Rezept für
Cocktail im Internet suchen)
1 Salatgurke (Pimms Cup)
2 Zitronen (Pimms Cup)
Eiswürfel (verdammt, wie trans-
portiert man die)
1 Flasche Ginger Ale
1 Kopfsalat (in Stücke teilen und
mit Mayonnaise bestreichen)
1 Glas Mayonnaise
Frisches Weißbrot
Gegrillte oder gebratene Hühner-
keulen
1 Glas Gurkerl oder Mixed
Pickles
Cherry-Tomaten
Cheddar-Käse
Gekochte Eier
Instantkaffee
Teebeutel, heißes Wasser in der
Thermoskanne
Schokokekse
Milch, Zucker, Salz, Pfeffer
Scharfes, gutes Messer, Gläser,
Tassen

Übrigens: Auch Karl Marx hat
gepicknickt. Mit Kalbsbraten.
Hat sich’s auch nicht schlecht ge-
hen lassen.

Berta Blumenkohl

Jetzt gibt’s
Picknick
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Offenheit als
Bedrohung?
Die Schlagwörter „Open Data“ und „Open Commons“
versprechen mehr als sie halten. Von Michael Schmida.

Seit Herbst 2011 stellt die Stadt Linz
Daten aus ihrem Wirkungsbereich
und den stadteigenen Unternehmen
im Internet kostenlos zur Verfügung.
So finden sich auf der Website
http://data.linz.gv.at etwa die Bud-
getvoranschläge der Stadt, die
BürgerInnenbefragungsergebnisse
oder die Echtzeitdaten der Linz Li-
nien, um einige interessantere Da-
tenangebote zu nennen. Die Bereit-
stellung von Daten gehört zu den
zentralen Punkten der so genannten
„Open Commons Region Linz“-In-
itiative, die Anfang 2011 ins Leben
gerufen wurde. Neben den offenen
Daten sollen auch Software, Lehr-
und Lernmaterialien und anderen als
„Open Commons“ bezeichneten, di-
gital gespeicherten Inhalten, frei
verfügbar gemacht und elektronisch
verbreitet werden. Ein „Open-Com-
mons-Beirat“ wurde dafür eingerich-
tet. Auch soll „Open-Source-Soft-
ware“ in den IT-Systemen der Stadt
und der Unternehmensgruppe be-
vorzugt zum Einsatz kommen.

Eigentlich sollte es im digitalen Zeit-
alter eine Selbstverständlichkeit
sein, dass Gemeinwesen die Daten
öffentlich machen, die sie über ihre
BürgerInnen angelegt und erstellt

haben. Dass dem nicht so ist, zeigen
die „Open Government“-Initiativen,
die als große Errungenschaften
durch Politik und Behörden ver-
kauft werden.

Es zeigt sich aber auch: Das Techni-
sche ist nicht ohne dem Politischen
lösbar bzw. umgekehrt. Die Demo-
kratisierung staatlichen Handelns,
etwa der Gemeinden, steht noch am
Anfang. Die gängige Praxis der Aus-
lagerungen und Privatisierungen öf-
fentlicher Einrichtungen, Ausschal-
tung demokratisch gewählter
Institutionen, wie etwa des Linzer
Gemeinderates beim SWAP-Deba-
kel, undemokratische Entschei-
dungsstrukturen oder mangelnde
Mitbestimmung und BürgerInnen-
beteiligung machen „Open Govern-
ment“ zum leeren, zahnlosen Schlag-
wort. Allen Bekundungen nach
Offenheit und Transparenz zum
Trotz: Wenn Autoritäten gefährdet
sind, versuchen sie sich zu schützen.
Offenheit kann zur Gefahr für ge-
oder verschlossene Dinge, wie etwa
politische Entscheidungen, werden.
Unwichtige oder allgemein unver-
fängliche Daten ins Netz zu stellen
ist daher wirklich nur ein kleiner,
erster Schritt!

Genießen
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seinen Prozess, genauer gesagt sei-
ne Verurteilung als Terrorist, war-
tet. Zwischen Gefängnisbesuchen,
Malerei, Brotjob als Kindermäd-
chen und politischen Aktionen, wie
der Besetzung einer Radiostation
bleibt Elektra kaum Luft, um sich
mit ihren Zweifeln über ihre Zu-
kunft in dieser ausweglosen Situati-
on zu beschäftigen. Das schließlich
ergehende Urteil von 25 Jahren
Haft für ihren Geliebten lässt erah-
nen, wie es hinter der Fassade der
scheinbar lebensfrohen Elektra aus-
sieht.

Einen gänzlich anderen Blickwinkel
auf das, in den Medien gerne be-
schworenen Bilds des Chaos in den
Straßen von Athen, wählt Gerasimos
Rigas mit seinem Dokumentarfilm
„100 (Alexandras 173, Athina)“. Ri-
gas drehte in der Polizeinotrufzen-
trale in Athen, erzählt ausschließlich
über die Telefongespräche und die
Mimik der BeamtInnen. Ob Bank-
raub, Hooliganschlachten, „Demon-
strationsbegleitung“, Bombendro-
hungen vor Ministerien oder die
Geschichte des abgedrehten Stroms
in einem Haushalt mit einem Dialy-
sepatienten, die einstündige Doku ist
ein Actionfilm der anderen Art. Mit
seiner Perspektivenwahl hat sich Ri-
gas besonders in der Linken nicht
nur FreundInnen gemacht, keines-
wegs kann man ihm allerdings vor-
werfen mit diesem Film Werbung für
die Polizei zu machen. Ständig ist die
Überforderung der handelnden Be-
amtInnen mit ihren Aufgaben zu
spüren. Konsequenterweise wurde
„100“ bei Crossing Europe auch in
der Kategorie „Arbeitswelten“
gezeigt.

Abschließend bleibt anzumerken,
dass alle drei griechischen Beiträge
mit lächerlich kleinen Budgets reali-
siert wurden und Hochachtung vor
der Leistung aller Beteiligten unter
widrigsten Bedingungen auszuspre-
chen wäre.

Der Irrsinn der Austeritätspolitik
und deren verheerende Auswirkun-
gen auf das Leben eines Großteils
der Menschen, beschäftigt derzeit
ganz Europa. Selbstredend wirkt
sich das gemeinhin als Krise bezeich-
nete Ungetüm auch auf europäisches
Filmschaffen aus. Einerseits auf die
Bedingungen unter denen gearbeitet
wird, andererseits auch auf die In-
halte der Filme selbst. Dem konnte
und wollte sich auch die zehnte Aus-
gabe des Filmfestivals Crossing
Europe diesen April nicht entziehen. 

Besonders heftig traf es Griechen-
land, dementsprechend widmeten
sich die griechischen Beiträge des
Festivals in verschiedenen Varianten
diesem leidigen und deprimierenden
Thema. Der Spielfilm „To Agori Troi
To Fagito Tou Pouliou - Boy Eating
the Bird's Food“ von Ektoras Lygi-
zos lädt in den Alltag des 23 jährigen
Yorgos ein, der sich mangels Alter-
nativen vom Futter seines Kanarien-

vogels ernährt. Einzig seine heraus-
ragende Stimme lässt ihn kurzfristig
sein Elend vergessen, kann ihm den
Weg in die Psychose dennoch nicht
ersparen. Deprimierenderweise han-
delt es sich bei diesem Film nicht um
überzogene Gefühlsduselei, obwohl
Lygizos das Genre des Spielfilms
wählt. Er nähert sich der realen grie-
chischen Tragödie eindeutig an,
konnte mit seiner radikalen Psycho-
studie über den Verfall eines Men-
schen auch die Jury überzeugen und
den Wettbewerb „Europäisches
Kino“ gewinnen.

AArrbbeeiittsswweelltt uunndd PPoolliizzeeii

Der zweite griechische Spielfilm-
beitrag „Sygharitiria stous aisiodo-
xous? - A.C.A.B. All Cats Are Bril-
liant?“ von Constantina Voulgari
erzählt die Geschichte der Kunst-
studentin Elektra, deren Freund als
Mitglied einer anarchistischen
Gruppe im Gefängnis sitzt und auf

Kaum Luft
zum Atmen

Daniel Steiner berichtet über drei Filme, welche heuer bei „Crossing Europe“ gezeigt wurden.
Filme, die aktueller, politischer und bestürzender nicht sein könnten.
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RReeccllaaiimm TThhee BBeeaacchh
Quasi als Aufwärmrunde zum
Volkstimmefest findet auch heuer
die politische Kundgebung mit
Party-Charakter „Reclaim The Be-
ach – Grillen gegen Rechts“ statt.
Das Thema dieser Grill-Kundge-
bung ist evident: „Der öffentliche
Raum gehört uns allen.“ Da aber
die Geschichte keinesfalls staub-
trocken rüberkommen darf, gibt’s
fleischliches und fleischloses vom
Grill, gut gekühltes Bier vom Faß
und eine feine DJ-Line.
Sonntag, 25. August 2013, ab 14 Uhr,
Linz-Urfahr, Donauufer unterhalb des
Steinmetzplatzls

RRoommaanniissttaann
Politischer Antirassismus, Kul-
turarbeit, Selbstbestimmung, da-
mit wären nur einige Eckpunkte
des Projekts „Romanistan“, wel-
ches das Roma Kulturzentrum
Wien gemeinsam mit der IG-Kul-
tur und ParnerInnen aus Spanien
und Deutschland durchgeführt
hat, nur unzureichend beschrie-
ben. Das Projekt, dessen Ab-
schlusspublikation nun vorliegt,
befasst sich mit dem Leben und
den Perspektiven der Roma in
Europa.  „Markierungen im un-
wegsamen Gelände“, lautet der
Untertitel. Er beschreibt, wie un-
terschiedlich und kontroversiell
die Fragen betrachtet werden
können. Etwa die  Auseinander-
setzung mit den Begriffen „Iden-
tität“ oder „Volk“, welche einer-
seits kritisch hinterfragt werden,
andererseits für andere positive
Bezugspunkte sind.

Eine Publikation, die gerade we-
gen ihrer unterschiedlichen Posi-
tionen höchst lesenswert ist.
IG Kultur (Hg): Romanistan ist über-
all. Bestellungen: romanistan.net.

Tipps & Auftragskiller
auf der Alm
Bärbel Staub über Hubertus Jennerweins Aktivitäten an Orten,
die sich durch hohe Diskretion auszeichnen.

Damit er Junkies wie mich aus-
sackeln kann, hat der Verlag von
Jörg Maurer dessen fünftes Buch
„Unterholz“ jetzt vorsorglich zuerst
als Hardcover veröffentlicht. Ich
durchschaue das natürlich, kann aber
nicht widerstehen. 

Jörg Maurer mag ich deshalb so
gern, weil sein Stil witzig ist, ohne
den Witz ständig herauszukehren
und bayerisch, ohne das Lesepubli-
kum bierbrezenfuchtelnd und maß-
krugschwenkend niederwalzen zu
müssen. Das Personal ist bekannt
und konstant, die ortskundigen In-
spektoren Hölleisen und Ostler, die
begabte junge Kollegin Schwattke
aus nördlicheren Gefilden, der All-
gäuer Stengele und der Spurensiche-
rungsexperte Becker bilden mit dem
wackeren Kommissar Jennerwein
das vertraute und bewährte Team.
Dieser Komissar Hubertus Jenner-
wein hat sich noch immer nicht ge-
traut, der Kriminalpsychologin seines
Herzens, Maria Schmalfuß, seine Zu-
neigung zu gestehen, und auf der
Wolzmüller-Alm wird ein grausiger
Fund gemacht. Eine weibliche Leiche
ohne Gesicht, da könnte den Semi-
nargästen auf der Alm der Appetit
auf die sauren Knödel, Spezialität des
Hüttenwirts, vergehen, wenn diese
werten Gäste, deren Daten sehr dis-
kret behandelt werden, nicht auf-

grund ihrer Profession schon Schlim-
meres gesehen hätten. Natürlich war-
ten die Herrschaften Auftragskiller
nicht auf der Alm, bis die Polizei ein-
trifft, und so hat der Hüttenwirt
Ganshagel einerseits ganz schön Er-
klärungsbedarf, andererseits aber be-
stimmt keine Lust, seine Seminar-
gäste so bald wiederzusehen. Die sind
sowieso über alle Berge, nur einer hat
den Anschluss verpasst und muss im
Kurort untertauchen. Was aber mo-
mentan fast wichtiger ist: Wer ist die
Leiche? Zwar hat sie einen Ausweis,
doch da stimmt was nicht. Man muss
dazusagen, dass die Wolzmüller-Alm
seit Jahrzehnten einen zweifelhaften
Ruf hat, auch wenn der Seminarho-
tel-Betrieb eine gute Einnahmequelle
für die Gemeinde ist, und der Bürger-
meister das sicher nicht durch über-
triebene Genauigkeit bei den Anmel-
deformalitäten aufs Spiel setzen will. 

Jedenfalls ist unser Ermittler-Team
schlau genug, sich nicht in die aus-
sichtslose Verfolgung von Pseudony-
men zu stürzen. Unterhaltsam und
spannend, wird wärmstens empfoh-
len. Was saure Knödel sind, weiß ich
nicht genau, ich nehme aber an so
eine Art Essigwurst mit Semmelknö-
deln statt Knacker.

Jörg Maurer: Unterholz.
Scherz, Frankfurt am Main 2013



Ob er blind sei, rief der Mann an der
Theke dem Wirt zu, seit zehn Minu-
ten stehe der Rollstuhlfahrer an sei-
ner Seite und werde nicht bedient.
Mürrisch erkundigte der Wirt sich
nach Grolls Wünschen. Grolls
Nachbar reichte kaum über die The-
ke hinaus, und er war erstaunlich
breit, ohne aber dick zu sein. Es er-
schien Groll ratsam, nicht dagegen
zu protestieren, daß der vierschröti-
ge Mann ihn duzte, er wußte, daß ab
einem bestimmten Breitengrad die
Menschen auf diese Weise miteinan-
der verkehren – er hatte dies einer
Reportage über die nordschwedische
Bergbaustadt Kiruna entnommen,
und was im hohen Norden Schwe-
dens galt, konnte im Waldviertel
nicht falsch sein. 

Das Seerestaurant des ehemaligen
Braunkohletagebaus Langau war
eine geräumige Holzhütte, die die
Liegewiese des Freibads gegen einen
Fichtenhain begrenzte. In einiger
Entfernung vom Ufer ragte ein
Holzdreieck aus dem Wasser, es han-
delte sich aber nicht um einen Rest
der ehemaligen Förderanlagen, son-
dern um eine Wassersprungschanze.

Die Menschen scheinen stolz auf
ihre industrielle Vergangenheit zu
sein, dachte Groll, der die Bilder an
den Wänden betrachtete, die den Ta-
gebau in verschiedenen Stadien zeig-
ten. Der Wirt stellte einen doppelten
Mokka und ein Glas Rotwein vor
ihm ab; Groll fingerte im Netz seines
Rollstuhls und ließ zwei Tabletten
Süßstoff in den Kaffee gleiten, eine
zuviel, wie er bald bemerkte, denn
der vermeintliche Mokka war dünn
wie Fertigsuppe. Während er um-
rührte, sprach sein Nachbar auf ihn
ein: Im Zuge des Ersten Weltkrieges
habe ein Offizier anläßlich einer
Schießübung einen Kohlenflöz ent-
deckt, und gleich nach dem Krieg sei
mit dem Abbau der Braunkohle be-
gonnen worden. Diese sei zwar von
schlechter Qualität gewesen, hatte
zu viele Anteile von Schwefel und

Eisen, aber die erste Republik
brauchte dringend Energie, und
nach 1945 war das nicht anders. In
den besten Zeiten seien an die drei-
hundert Arbeiter in der Grube be-
schäftigt gewesen, viele davon ehe-
malige Mineure beim Persenbeuger
Donaukraftwerk. Bis ein Bagger
hergeschafft wurde, der auf einen
Schlag zweihundert Mann überflüs-
sig machte. Ende der sechziger Jah-
re habe es auch ihn erwischt, sagte
der Mann und bestellte noch ein
Glas Wein. Er habe auf Landmaschi-
nenschlosser umsatteln müssen, für
jemanden wie ihn, der riesige Gru-
benloks gewartet hatte, sei der Um-
gang mit verbogenen Eggen ein be-
klagenswerter Abstieg. Die adeligen
Großgrundbesitzer aus der Umge-
bung hätten sich um die stillgelegte
Grube gebalgt, aber die Gemeinde
Langau habe es verstanden, die Gru-
be aus eigener Kraft zu einem Frei-
zeitzentrum zu machen.

Das Erholungsgebiet sei annehmbar,
pflichtete Groll dem Mann bei, er
sehe nur einen Nachteil, es unter-
scheide sich in nichts von den umlie-
genden Wäldern, Teichen und men-
schenleeren Fluren. Der ehemalige
Bergwerksschlosser widersprach

heftig; der Badeteich weise sehr
wohl eine Besonderheit auf: Er habe
die chemische Zusammensetzung
von Gerberlauge. Wenn man einen
Fuchspelz in das Wasser halte, sei er
drei Tage später gegerbt. Außerdem
breche der Schwefel manchmal bis
an die Wasseroberfläche durch. Wer
das Pech habe, dort zu schwimmen,
werde ohnmächtig und ertrinke. Er
jedenfalls stecke nur seine Knöchel
ins Wasser, und auch das nur, wenn
die Füße vom Pilzesuchen zersto-
chen und zerkratzt seien, denn die
Lauge heile die Schrammen im
Handumdrehen.

Groll dachte an seine Haushälterin.
Seit ihrer Kindheit litt sie unter ner-
vöser Akne. Ein unbedachtes Wort
von Groll, und in ihrem Gesicht bra-
chen mächtige Pusteln hervor, die
nach einigen Tagen in eitrige
Schründe und Klüfte übergingen.
Wenn er sie ins Langauer Wasser
steckte, könnte er ihr unbeschwert
Vorwürfe wegen ihrer nachlässigen
Reinigungsarbeit machen. So wäre
allen geholfen, dachte Groll: ihrem
Gesicht, seiner Psyche und der ver-
dreckten Wohnung. Und er be-
schloß, seine Haushälterin zu einem
Badeausflug einzuladen.

Langauer
Heilwässer

Herr Groll erfährt über die Besonderheiten von Waldviertler Badeseen und entschließt sich,
seine Haushälterin zu einem Badeausflug einzuladen. Von Erwin Riess.
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