
 
Wahlen in Graz, Linz, 
Berlin und Russland 

Seite 8, Seite 40 
Lo

ba
ut

un
ne

lb
lic

ke

№ 10 Oktober 2021   POLITIK UND KULTUR : ZWISCHENRUFE LINKS   5 €



IM
 
B

IL
D

E

Die Zapatistas haben am 3. Oktober 
zum zweiten Mal das Protestcamp der 

Klimaaktivist*innen in der Lobau besucht. 
An diesem Sonntag wurden sie von Ver-
treter*innen des befreundeten Congreso 
National Indigena begleitet. Die Ärztin 
und erste indigene Präsidentschaftskandi-
datin bei der Wahl 2018, Marichuy, war 
ebenfalls unter den Diskutant*innen.  

Mit ihrer Erhebung am 1. Jänner 1994 
setzte die EZLN den globalen Widerstand 
gegen neoliberale Ausbeutung von 
Mensch und Natur in Bewegung. Seither 

kämpfen sie gegen die Unterdrückung von 
Indigenas* und für die Gleichberechtigung 
von Frauen und nichtbinären Personen. 
Mitte September begann die mehrheitlich 
aus Frauen bestehende Delegation in Wien 
ihre mehrmonatige »Reise für das Leben«. 
Nicht Eroberung, Ausbeutung und Unter-
werfung, sondern Austausch von Erfah-
rungen mit dem »Europa von unten und 
von links«, um Wege für eine gerechte und 
solidarische Welt zu finden, in der viele 
Welten Platz haben, ist unser gemein -
sames Ziel. y  HH

Zusammen lernen
F O T O S :  U L L I  F U C H S



Volksstimme • Oktober 2021 3

M
A

X
 S

CH
LE

SI
N

G
ER

 X
 S

ID
A

L 
K

ES
K

IN
IM

 S
M

A
L

L
T

A
L

K Du hattest einen Tweet (Twitter) abge-
setzt, der relativ hohe Wellen schlug; 
diverse Medien haben berichtet. Ich 
habe versucht, den Tweet zu finden. Hab 
ich nicht. Hast du den gelöscht? 
S I D A L  K E S K I N : Drei Tage nach dem Tweet 
bemerkte ich, dass rechtsextreme anonyme 
Accounts darunter kommentierten. Mir 
war das zu anstrengend, und ich hab das 
dann gelöscht. 

Möchtest du wiederholen, was du getwit-
tert hast? 
S I D A L  K E S K I N : Dass Österreich scheiße 
ist, aber selbst im Scheißesein nicht so gut 
wie Deutschland. 

Warum hast du das gepostet? 
S I D A L  K E S K I N : Ich bin damals auf Twitter 
gegangen und hab gelesen, dass die ÖVP 
noch mehr Menschen abschieben möchte 
als sie es bereits tun. Es war kurz nach der 
Machtübernahme der Taliban. Für mich 
heißt das nichts weniger, als dass Öster-
reich Menschen in den sicheren Tod 
schickt. Denn genau das sind Abschiebun-
gen nach Afghanistan: ein Todesurteil. Für 
mich sind solche rassistischen Verhältnisse 
in Politik und Gesellschaft nicht nur ein 
Thema, über das ich ab und an lese, son-

Ich bin kein weißer Mann,  
der Stefan heißt

dern Rassismus ist leider oft ein Teil meines 
Alltags, egal wo ich hingehe. Ich habe 
Freund*innen, die aktuell von Abschiebungen 
bedroht sind und ich sehe, was das bedeutet. 
Diese politischen Zustände machen mich 
daher besonders wütend, und ich denke, es ist 
wichtig, Dinge so zu benennen, wie sie sind. 
Österreich ist – vor allem für marginalisierte 
Menschen – scheiße.  

Wie waren die Reaktionen? Wahrnehmbar 
war auf jeden Fall, dass Boulevard-Medien 
sofort einen Skandal daraus machten. 
S I D A L  K E S K I N : Bis auf die mit einer Hand 
abzählbaren Kommentare unter dem Tweet 
gab es eigentlich vorerst gar keine Reaktio-
nen. Die Sache wurde durch eine Resolution 
der ÖVP Ottakring in der Bezirksvertre-
tungssitzung Wochen später wieder aufge-
rollt. Als Antwort darauf habe ich meinen 
Tweet konkretisiert. Ich habe ein paar 
wenige von sehr vielen Gründen aufgezählt, 
wieso Österreich scheiße ist. Dabei habe ich 
die mörderische Abschiebepolitik der ÖVP, 
die erschreckenden Zahlen zu häuslicher 
Gewalt und Femiziden und die Korruptions-
skandale genannt. Ich habe auch ganz klar 
und deutlich gesagt, dass Österreich scheiße 
ist, solange die ÖVP regiert. Die ÖVP hat 
darauf reagiert, indem drei ihrer Vertreter* 

innen meinten, ich soll raus aus Österreich 
oder dorthin zurückzugehen, wo ich her-
komme. 

Würdest du nach diesen Erfahrungen 
Ähnliches wieder posten?  
S I D A L  K E S K I N : Zu meiner politischen Pra-
xis gehört es, Verhältnisse und Missstände 
zu benennen, wie sie sind. Ich bin kein wei-
ßer, gutverdienender Mann, der Stefan 
heißt. Ich lebe weit unter der Armutsgrenze, 
komme aus einer alevitischen und kurdi-
schen Familie und bin eine Flinta Person. 
Österreich ist ein Land, in dem Rassismus 
und Sexismus System haben; das wird im 
 Alltag offen ausgetragen. y
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Wir laden Sie ein: Am Dienstag, 12.10. 
um 18 Uhr werden im Café Sieben-

stern Jutta Matysek, Tobias Schweiger 
und weitere Eingeladene mit Frank Jödi-
cke darüber sprechen, wie Politik und 
alternative Medien die Protestbewegung 
rund um den Bau der Lobauautobahn 
unterstützen können und welche Dinge 
ganz konkret gebraucht werden, um dem 
Camp auf der Stadtstraßenbaustelle eine 
Perspektive zu geben. Auch wir als 
Redaktion sagen: »Wird gebaut, wird 
besetzt«. Das bereiten wir vor und freuen 
uns auf Gleichgesinnte. 

Unter dem Titel »Cities for Future«  
findet das erste Kommunale Forum 

der Europäischen Linke (EL) am 22. und 
23. Oktober in Wien statt. Der Freitag-
abend beginnt Politiker*innen und 
 Aktivist* innen aus Zagreb und Graz:  
How to win a city. Der Samstag wird 
Wohnen und Verkehr gewidmet. Dazu 
tauschen sich Abgeordnete mit politi-
schen Aktivist*innen über die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit aus und 
 wenden sich dem breiten Spektrum 
»Recht auf Stadt« zu. 

Verkehrsfragen werden entlang von 
Protestbewegungen gegen große Stra-
ßenbauprojekte – wie aktuell in Wien 
»Lobau bleibt« – diskutiert. Im zweiten 
Workshop dazu wird das Konzept »Gratis 
Öffis« als Vehikel zur gesellschaftlichen 
Transformation bearbeitet. EL, trans-
form! und KPÖ freuen sich auf zahlreiche 
Gäst*innen. Auch für Spätentschlossene 
gibt es eine Teilnahmemöglichkeit, 
Anmeldung unter: ambrosch@transform-
network.net.  

Erratum 

Im letzten Abecedarium stellten wir das 
Manifest »Durch Pluripolarität zum 

Sozialismus« vor. Radhika Desai legt 
Wert auf die Feststellung, dass dieser 
Text von der »International Manifesto 
Group« verfasst wurde und nicht von der 
»Geopolitical Economy Research Group«, 
wie wir fälschlich geschrieben haben. 
Inhaltliche Einwände lesen Sie in einem 
Kommentar von Ulrich Brand auf  
Seite 46. y
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A U S G E S T O C H E N  von Klemens Herzog 

      7 Das weibliche Gesicht  
des Kommunismus 
S C H M O N Z E T T E  von Bärbel Danneberg 

     8 Ein Tag, der nicht  
nur Graz veränderte 
Michael Graber hat eine solche  
Wahlnacht wie am 26. September  
noch nicht erlebt 

   10 Eine Niederlage, deren Opfer  
die Menschen in Afghanistan sind   
Nach 20 Jahren Krieg und Versuchen des 
Staatsaufbaus ging das Afghanistan des 
Westens krachend unter. Noch bevor 
Menschen gerettet werden konnten, 
begann unter den westlichen Politiker*  
innen das »blame game«: Jede*r 
beschuldigt einen anderen für diese 
Katastrophe. Von Cem Sey 

    13 Im Westen nichts Neues. Leider 
Adam Baltner über die enttäuschten 
Hoffnungen in die US-Außenpolitik 

   15 Stranger Things 
B R I E F E  A U S  D E R  K A R E N Z   
Folge 10 von Klemens Herzog 

   16 Bildungsarbeit in der Pandemie 
Im zentralafrikanischen Uganda ist mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung jünger als 
15 Jahre. Es gibt so viele Waisenkinder wie 
in kaum einem anderen Land der Welt. 
Hier arbeitet »Kindern eine Chance«.  
Ein Interview mit Stefan Pleger  
und Betty Nabulimu
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Alle diese 
 Verfahren 
könnten mit 
einem Schlag 
beendet sein, 
sobald es eine 
einfache Mehr-
heit im Parla-
ment gegen das 
betreffende 
Projekt gibt. 
Das müssen wir 
erreichen. 
Jetzt, bevor es 
zu spät ist.  
Seite 23

Aghanistan  
Seite 10 

Uganda 
Seite 16 

Genua  
Seite 38 

Russland  
Seite 40 

Schönbrunn  
Seite 47

Lobautunnelblicke
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von Max Schlesinger 
 

    21 Kampf gegen Betonwüsten  
und Bleifüße 
Seit 2003 setzt sich Jutta Matysek  
gegen die geplanten Autobahnen im 
Nordosten Österreichs ein.  
Im Interview mit Maria Gössler  
und Karl Reitter 

   24 Lobautunnel als Beispiel  
einer Evaluierung mit 
Hausverstand 
Ein kleiner Exkurs in das Gebiet der 
notwendige Reflexion im Verkehrs -
wesen von Hermann Knoflacher 

    27 Lasst uns tanzen,  
wo wir tankten 
Die Bewegung gegen die Autobahnen 
wird dramatischer und drastischer. 
E S S A Y  von Robert Sommer  

    31 Da wohnen, wo andere arbeiten 
Wer vom Lobautunnel profitiert.  
Von Fiona de Fontana  

    32 Bau auf Pump 
Klima, Autobahnen, Lobautunnel & Co.  
Ein Beitrag von Wolfgang Rehm 
(Umweltorganisation Virus) zu den 
Umweltsünden von Asfinag und 
politisch Verantwortlichen   

   35 Abgemeldete Autobahn,  
zu später Zug 
Die Waldviertelautobahn, seit den  
90er Jahren eine fixe Idee, ist ad acta 
gelegt worden. Warum das Ansinnen 
erfolg reich war, welche Faktoren dabei 
eine Rolle spielten und welche 
Herausfor derungen es noch zu lösen 
gilt. Von Josef Baum 

    37 Ungleichzeitig 
C A R T O O N  von  
Jasmin Rehrmbacher

   38 20 Jahre  danach:  
eine Reise nach Genua 
Junge Zeitgeschichte über die 
damaligen Proteste gegen den  
G8-Gipfel von Gustav Glück 

  40 Zwei Schritte vorwärts,  
ein Schritt zurück 
Bei den jüngsten Duma-Wahlen in 
Russland konnte die Putin-Partei ihre 
Mehrheit mit Gewalt verteidigen.   
A N A L Y S E  von Alexander Hartl 

   43 »Ich mag keine Kinder« 
Z W I S C H E N R Ä U M E  von  
Hanna Wittels   

   44 HÖR inkl. 
Livia Schubert im Gespräch  
mit Sladjana Mirković über die  
neugegründete Hochschüler*  

innen schaft österreichischer  
Roma und Romnja 

   46 Fragend gehen wir voran 
»Durch Pluripolarität zum  
Sozialismus«  
K O M M E N T A R  von Ulrich Brand 

   47 Schönbrunner Dreierlei 
N A  M A H L Z E I T  von  
Elisa Stein 

   48 Wenn die Preise steigen.  
Wer fürchtet sich vor der 
Inflation?  
Inflationsdruck auf Gespartes  
und Druck auf Arbeitslose, eine 
Arbeitsstelle anzunehmen,  
hängen zusammen.  
Von Toni Teuro 

   51 Wird nun alles teurer? 
Es ist es eine Binsenweisheit: 
Preisverän de rungen haben eine 
umverteilende Wirkung.  
A B E C E D A R I U M  von  
Peter Fleissner  

   54 Doppelnull 
H I N T E R R Ü C K S  von  
Michael Stocker 

   55 Aviso
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Z U S A M M E N  G E G E N  A N G S T .  Mehrere 
hunderttausend Menschen sind weltweit 
dem Ruf von Fridays for Future gefolgt. 
Auch in 15 Städten und Gemeinden Öster-
reichs wurde anlässlich des achten globalen 
Klimastreiks lautstark für einen grundle-
genden Systemwechsel protestiert. In Wien 
zogen 15.000 Menschen vom Praterstern 
zum Heldenplatz; im Zentrum des Protests 
stand die geplante Lobau-Autobahn. Indes-
sen belegt eine brandneue, internationale 
Studie, dass ein Großteil der jungen Men-
schen unter Zukunftsängsten leidet. Fast 
die Hälfte der befragten Jugendlichen gab 
an, dass Sorgen vor dem Klimawandel ihr 
tägliches Leben beeinträchtigen. Vier von 
zehn Jungen sind angesichts der Klimakrise 
gar unschlüssig, ob sie eigene Kinder 
bekommen sollen.  

S A C R E B L E U .  Nach der Verkündung einer 
neuen militärischen Partnerschaft mit den 
USA und Großbritannien hat Australien ein 
bereits 2016 vereinbartes milliardenschwe-
res U-Boot-Geschäft mit Frankreich aufge-
kündigt. Anstelle von zwölf Diesel-U-Boo-
ten aus Frankreich ordert Australien nun 
atombetriebene U-Boote aus den USA – für 
insgesamt 56 Milliarden Euro.  

U N T E R  D E R  I N F L A T I O N .  Ohne Einbin-
dung der PensionistInnenverbände 
beschloss die türkis-grüne Regierung eine 
Anpassung der Pensionen. Pensionen in der 
Höhe von 1.000 Euro steigen um drei Pro-
zent beziehungsweise 30 Euro im Monat. 
»Unzureichend«, so Herbert Fuxbauer, 
Bundessekretär des Zentralverbands der 
Pensionistinnen und Pensionisten Öster-
reichs. Bei einer Preissteigerung von über 
sechs Prozent beim sogenannten Miniwa-
renkorb für den alltäglichen Einkauf ist die 
Anpassung nicht mehr als ein Tropfen auf 
den heißen Stein.  

D U R C H  D E N  S C H R E D D E R .  Das letzte 
Kapitel im Ibiza-U-Ausschuss wurde mit 
Stimmen der Grünen nun endgültig 
geschlossen. Anders als monatelang ange-
kündigt, versuchten die Grünen nichts, um 
die vorzeitige Vernichtung aller Akten zu 
verhindern. Stattdessen beginnt jetzt das 
große Schreddern. Mindestens 2,7 Millio-
nen Aktenseiten landen jetzt in kleinen 

Schnitzeln auf dem Müll. Umgerechnet sind 
dies etwa vierzig ausgewachsene Bäume, die 
der grünen Loyalität zu Kurz sinnlos zum 
Opfer gefallen sind.  

T O D  V O N  O B E N .  Das US-Verteidigungsmi-
nisterium hat eingeräumt, bei einem Luftan-
griff in der afghanischen Hauptstadt Kabul 
Ende August Unschuldige getötet zu haben. 
Zuvor hatten die USA angegeben, es seien IS-
Kämpfer gewesen. »Ich bin inzwischen davon 
überzeugt, dass bis zu zehn Zivilisten, darun-
ter bis zu sieben Kinder, bei diesem Angriff 
ums Leben gekommen sind«, sagte US-General 
Kenneth McKenzie. Den Angriff bezeichnete er 
als »tragischen Fehler«. 

F R A N K  F O R  P R E S I D E N T .  Mitte September 
vermeldeten fast alle österreichischen Medien 
die Kandidatur Frank Stronachs für das Amt 
des Bundespräsidenten bei den Wahlen 2022. 
Neben dem ORF und der Krone fielen auch 
sogenannte Qualitätsmedien wie der Kurier 
und der Standard auf die geschickt eingefä-
delte Zeitungsente hinein. Hinter dem Scherz 
mit einer gehörigen Portion Medienkritik 
steckte das Satireportal Die Tagespresse. Die 
Volksstimme hielt sich indessen vornehm 
zurück. 

B L A U E R  A N G S T H A S E  U N D  R O T E S  V O R -
B I L D .  FPÖ-Chef Herbert Kickl hält nicht nur 
die heimische Medienlandschaft mit herbeige-
zauberten Bluttests auf Trab; auch die Justiz 
bringt der Impfmuffel nun gegen einen ÖVP-
nahen Herausgeber in Stellung. Dieser stellte 
in einem Fernseh interview in den Raum, Kickl 
könnte bereits gegen Corona geimpft sein. Wie 
man abseits türkis-blauer Geplänkel tatsäch-
lich zum Ende dieser Pandemie beiträgt, zeigte 
KPÖ-Bezirksrat Wolf-Goetz Jurjans bei einer 
Medienaktion am Wiener Siebenbrunnenplatz. 
Dort posierte er mit einem Schild mit der Auf-
schrift »Lass den Arzt mit deinem Willen das 
Corona-Virus killen«.  

W E I S S E S T E  F A R B E  D E R  W E L T .  Forscher an 
der US-amerikanischen Purdue University 
haben eine neue ultraweiße Wandfarbe ent -
wickelt und sich damit einen Eintrag im Guin-
ness World Records gesichert. Die Farbe mit 
einem hohen Anteil an Bariumsulfat reflek-
tiert 98 Prozent des einfallenden Sonnenlichts 
und emittiert zudem Strahlung im Infrarotbe-
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reich; dadurch werden bestrichene Flä-
chen und alles, was darunter liegt, abge-
kühlt. Die ForscherInnen preisen die 
Farbe nicht nur als Lösung gegen lokale 
Hitzeinseln an, sondern bringen sie sogar 
als großtechnologische Lösung gegen den 
Klimawandel ins Spiel. Nur ein Prozent 
der Erdoberfläche müsste man dafür weiß 
anmalen. Das wäre freilich halb Europa 
beziehungsweise 61 Mal die Fläche Öster-
reichs.  

A R S C H K N A P P .  In einem Herzschlagfi-
nale sichert sich die Partei »Die Linke« 
den Verbleib im deutschen Bundestag. Bei 
der Wahl am 26. September landete sie 
mit 4,9 Prozent unter der Fünf-Prozent-
Hürde. Erst drei direkt gewonnene Wahl-
kreise in Berlin-Lichtenberg, Treptow-
Köpenick und Leipzig II sorgten dafür, 
dass die Linke dennoch mit 39 Mandaten 
im künftigen Parlament vertreten sein 
wird. Parteivorsitzende Janine Wissler 
versprach eine »ehrliche und solidari-
sche« Aufarbeitung. Im Triell der kommu-
nistischen Kleinparteien behielt die Mar-
xistisch-Leninistische Partei mit 17.994 
Stimmen die Oberhand gegenüber der 
Deutschen Kommunistischen Partei 
(15.158 Stimmen) und der Sozialistischen 
Gleichheitspartei (1.535 Stimmen). Ein 
Lichtblick an diesem bitteren Wahlabend 
war der Volksentscheid in Berlin. 56,4 
Prozent der BerlinerInnen stimmten für 
die Vergesellschaftung großer Immobi-
lienkonzerne. y 

So also schaut es aus. ZIB2-Anchorman 
Armin Wolf hatte es notwendig, nach dem 

Wahlergebnis in Graz die Rote Katze aus dem 
Sack zu holen. Elke Kahr, bei Erscheinen die-
ser Ausgabe wahrscheinlich kommunistische 
Bürgermeisterin, beantwortete am Wahlsonn-
tag freundlich auch unerhörte Fragen diver-
ser Medien. Dem gezeichneten Bild des Anti-
kommunismus erwiderte sie gelassen, ihr An -
liegen als Kommunalpolitikerin sei das Wohl 
der Menschen, auch jener, die es nicht aus 
eigener Kraft schaffen. Der Vergleich mit der 
Caritas würde sie ehren. Während Sebastian 
Kurz, der Architekt der türkis-blauen Kata-
strophen-Koalition, noch »sehr bedenklich 
gestimmt« die Ungeheuer lichkeit ahnte, dass 
eine Kommunistin »seinen« Bisher-Bürger-
meister Nagl um das Amt bringt, fand das 
Ereignis in der internationalen Presse bis 
nach Übersee große (Be-)Achtung.  

Das K-Gesicht: freundlich, ruhig, unauf -
geregt. Und weiblich. Man hätte die Marxistin 
Elke Kahr auch fragen können, weshalb in 
Österreich nur 188 oder 8,3 Prozent Frauen in 
einem Bürgermeisteramt sind und weit hinter 
Bulgarien oder Montenegro im letzten euro-
päischen Viertel liegt. Oder woran es liegt, 
dass die Frauenpensionen so niedrig, die Ein-
kommenskluft so groß, die Reichen so reich 
sind und die Mieten so hoch. Oder weshalb 
Kapitalismus als System im Gegensatz zu 
Sozialismus niemals mit seinen historischen 
Verbrechen in der Nazizeit, mit US-Napalm 
auf Vietnam oder mit dem heutigen Toten-
Mittelmeer und seinen unzähligen Ertrunke-
nen oder den kolonialen Raubzügen auch der 
Jetztzeit in Verbindung gebracht wird. Offene 
Fragen. Und schon bläst das antikommunisti-
sche Medien-Halali.  

Das weibliche Gesicht des Kommunismus 
hat viele Schwestern, historisch und gegen-
wärtig, und ist eine Einladung an jene, die 
sich nicht mit den herrschenden Verhältnis-
sen abfinden. Der Beginn eines steinigen 
Weges – in Graz, bundesweit und in links-
internationaler Solidarität. y

Das  
weibliche Gesicht  
des Kommunismus
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Ein Tag,  
der nicht  
nur Graz 
veränderte 
Ich muss zugeben, ich habe eine solche 
Wahlnacht wie am 26. September noch  
nicht erlebt. Von Michael Graber

Prozent (bisher 3,9 %). Im 48-köpfigen 
Gemeinderat bedeutet das für die KPÖ 
einen Mandatszuwachs von 10 auf 15 und 
im Stadtsenat, der Stadtregierung, von zwei 
auf drei Sitze. Auf die ÖVP entfallen zwei 
und auf Grüne und FPÖ je eines. 

Die Medien wissen noch nicht genau, wie 
sie mit dieser Tatsache umgehen sollen. Die 
Presse beschwert sich bei bürgerlichen 
Wähler*innen: »Ob jene Bürgerlichen, ob 
boboesk oder katholisch grundiert, die in 
Graz nun aus Jux und Tollerei die KPÖ 
gewählt haben, das wirklich wollten? … 
Man weiß es nicht genau. Das Kokettieren 
mit den Kommunisten gehört in Graz 
jedenfalls seit längerem zum guten Ton.« 
Desgleichen gibt der Chef der Innenpolitik, 
der bürgerliche Hans im ORF zitternd 
zuerst Entwarnung zur Beruhigung: »Die 
Schaltungen aus Graz« würden vermitteln, 
dass die Kommunist*innen dort eh nicht 
»klassisch kommunistisch« operieren, um 
dies im nächsten Beitrag schon nicht mehr 
so genau zu wissen: »die Elke Kahr wird 
auch irgendwann mal definieren müssen, 
was der Kommunismus in der Kommunisti-
schen Partei genau bedeutet, davor haben 
relativ viele Leute Angst.« Die Salzburger 
Nachrichten haben dagegen schon eine 
Ahnung: »Der Erfolg der von Elke Kahr 
geführten KPÖ belegt nicht die Faszination 
von Hammer und Sichel. Er dokumentiert 

Erstmals in der Zweiten Republik wird in 
einer österreichischen Großstadt, in der 

zweitgrößten Stadt Österreichs mit etwa 
300.000 Einwohner*innen, der bürgerliche 
Langzeitbürgermeister Nagl ab- und die 
kommunistische Stadträtin Elke Kahr an 
die erste Stelle gewählt. Die Zahlen sind für 
Kommunist*innen überwältigend: KPÖ 28,9 
(bisher 20,3 %), ÖVP 25,9 (bisher 37,8 %), 
Grüne 17,3 (bisher 10,5 %), FPÖ 10,6 (bisher 
15,9 %), SPÖ 9,5 (bisher 10,0 %), Neos 5,4 
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das große Bedürfnis nach Bürgernähe, nach sozialer Wärme, nach 
einer Politik, die nicht permanent auf Spindoktoren und Umfragen 
schielt, sondern schlichtweg geerdet und authentisch ist.« 

Nicht nur »Kümmererpartei« 

Dass ein solches Wahlergebnis zu Redak tionsschluss noch nicht in 
allen seinen Dimensionen verarbeitet werden kann, versteht sich 
von selbst. Eines allerdings ist klar: Dieser Erfolg der Grazer KPÖ 
hat eine lange Vorgeschichte, eine konsequent und unbeirrt ver-
folgte soziale und populäre Kommunalpolitik, verbunden mit per-
sönlichem Engagement und demonstrativer Selbstbeschränkung 
bei den in Anspruch genommenen Gehältern, an der sich die bisher 
herrschenden Parteien in Graz die Zähne ausgebissen haben. Die 
KPÖ in Graz ist aber nicht nur die »Kümmererpartei«. 

Auch die Prestigeprojekte und finanziellen Abenteuer, wie die 
Olympiabewerbung, die Gondel auf den Plabutsch oder wie zuletzt 
die Ankündigung einer Grazer Metro, über die sich die Partei Nagls 
zu profilieren versuchte, wussten die Grazer Kommunist*innen im 
Interesse sozialer Stabilität der Stadt durch Volksbefragungen und 
Unterschriftensammlungen zu verhindern. Unvergessen ist auch 
die Ansage von Kahrs Vorgänger Ernest Kaltenegger als Woh-

nungsstadtrat anlässlich der »Europäischen Kulturhauptstadt 
Graz«, dass Kultur bedeute, dass jede Gemeindewohnung ein eige-
nes Bad haben muss, was er auch umsetzte. 

Erinnert werden muss auch an die Tricks, mit denen die schwarz-
blaue Stadtregierung nach der letzten Wahl die soziale Kompetenz 
der KPÖ durch Entzug des Wohnungsreferats zu untergraben ver-
suchte und der zweitplatzierten Elke Kahr die Wahl zur Vizebür-
germeisterin verweigerte. Auch für diese Brüskierungen haben die 
Grazer Wähler*innen offenbar ein empfindliches Gespür und ein 
Gerechtigkeitsgefühl entwickelt. 

Erfolg auch in den Bezirken 

Zum Wahlerfolg gehören auch die Wahlergebnisse in den 17 Grazer 
Bezirken, in denen statt einem die KPÖ nunmehr in neun Bezirken 
den*die Bezirksvorsteher*in stellt. Die stabile Verankerung der 
KPÖ in Graz spiegelt die Wähler*innenstrom analyse wider. 80 Pro-

zent der KPÖ-Wähler*innen von 2017 
 blieben bei ihrer Wahlentscheidung – der 
höchste Anteil aller Parteien und den rela-
tiv größten Zuwachs holte sich die Partei 
aus dem bisherigen Nichtwähler*innen -
segment. Und noch etwas: Auch noch so 
scheinbar festgefügte politische Bastio-
nen – Herrn Nagels Bürgermeisteramt 
schien noch Stunden vor der Wahl unan-
tastbar – können in kurzer Zeit erodieren. 

Die KPÖ ist nunmehr nicht nur wahr-
scheinliche Bürgermeister*innenpartei in 
Graz, sondern auch in drei weiteren Lan-
deshauptstädten zum Teil auch in Bündnis-
sen präsent und seit einem Jahr auch in 
Wien gemeinsam mit »LINKS« in 15 Bezir-
ken mit 23 Mandaten vertreten. 

KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger: 
»Für uns ist klar, dass das nicht nur ein 
Sieg in Graz war, sondern auch ein starkes 
Signal für eine starke Linke in ganz Öster-
reich.« 

Ein zweites Mandat im Linzer 
Gemeinderat 

Ein weiteres Signal gab es auch bei der zeit-
gleich stattgefundenen Linzer Gemeinde-
ratswahl. Das Wahlziel der Linzer KPÖ war 
die Erringung eines zweiten Mandats im 
Gemeinderat, das auch mit 3,3 Prozent der 
Stimmen gewonnen wurde. Damit ist die 
KPÖ nunmehr neben der langjährigen 
Gemeinderätin Gerlinde Grünn auch mit 
dem oberösterreichischen Landes- und 
Verkehrssprecher Michael Schmida im 
 Linzer Gemeinderat vertreten. Auch in zwei 
Gemeinden im Innviertel konnten junge 
KPÖ-Kandidat*innen Gemeinderatsmandate 
erringen. Bei den Kandidaturen in den 
oberösterreichischen Gemeinden Wels, 
Traun, Steyr und Leonding blieben die 
 Signale diesmal noch aus. 

Und noch eine Abstimmung vom 26. Sep-
tember ist es wert, gewürdigt zu werden:  
In Berlin stimmten 56 Prozent der Wähler* 

innen beim Volksentscheid für die Enteig-
nung der privaten Wohnkonzerne, die das 
Berliner Wohnungs(un)wesen beherrschen. 
Es wird der Lackmustest der neu zu bilden-
den Berliner Stadtregierung sein, wie sie 
mit diesem klaren politischen Auftrag 
umgeht. 

Die politische Ernte dieses Tages für die 
Linke wird noch lange nachwirken. y
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Die jetzt immer wieder gestellten Fragen 
lauten: Wie konnte nach so vielen Jah-

ren und noch mehr Milliarden Euro die 
afghanische Regierung so schnell implodie-
ren? Warum hat die vom Westen ausgebil-
dete Armee kampflos aufgeben? Die Ant-
worten kommen zu schnell, als dass sie 
ehrlich sein könnten. Allen voran US-Präsi-
dent Joe Biden sieht die Schuldigen in 
Kabul. Wohl, um eigene Fehler zu kaschie-
ren. Die Afghan*innen hätten für ihr Land 
nicht gekämpft, behaupten er und viele 
andere ununterbrochen. Sie ignorieren, 
dass es die Afghaninnen und Afghanen 
waren, die in den letzten 20 Jahren die 
eigentlichen Kämpfe gegen die Taliban aus-
gefochten und zu Hunderttausenden ihr 
Leben gelassen haben.  

Eine Niederlage, 
deren Opfer  
die Menschen  
in Afghanistan 
sind  
Nach 20 Jahren Krieg und Versuchen des 
Staatsaufbaus ging das Afghanistan des 
Westens krachend unter. Ein Desaster, das 
erfordert, nach politischer Verantwortung zu 
fragen. Doch noch bevor Menschen gerettet 
werden konnten, begann unter den 
westlichen Politiker*innen das »blame game«: 
Jede*r beschuldigt einen anderen für diese 
Katastrophe. Von Cem Sey 

Ehrliche Antworten auf diese Fragen wer-
den nicht so einfach zu finden sein.  

Katastrophaler Deal 

Ein wichtiger Grund für die aktuellen Ereig-
nisse ist, dass der ehemalige US-Präsident 
Donald Trump mit den Taliban einen Deal 
aushandelte, der nicht abgesichert war und 
den Taliban einen Kalender für den Sieg 
bot. Trump’s Deal ließ sowohl die afghani-
sche Regierung als auch die Zivilgesell-
schaft außen vor. Weder fragte er sie nach 
ihrer Meinung, noch zwang er die Taliban 
dazu, mit diesen Gruppen getrennt Frie-
densverhandlungen zu führen. Den Taliban 
war bald klar, dass die USA sich nach dem 
Abzug nicht mehr einmischen würden und 
haben ebenfalls mit beiden Gruppen nicht 
mehr gesprochen.  

Trumps Nachfolger Joe Biden, in außen-
politischen Fragen bisher ebenso dilettan-
tisch agierend, übernahm fast dankbar den 
katastrophalen Deal. Afghanistan-Expert* 

innen konnten ihn nicht mehr davon 
abhalten, nur noch in Richtung Ausgang zu 
stolpern. Biden verließ sich auf die Strate-
gie des notorisch zwielichtigen US-Diplo-
maten Zalmay Khalilzad. Es sind also kei-
neswegs die flüchtenden afghanischen Sol-
daten, die den Taliban das Land am Hindu-
kusch auf dem Silbertablett offerierten – 
sondern diese drei Männer auf dem Höhe-
punkt ihrer Macht, die mit ihrer völligen 
Ignoranz das afghanische Volk und dessen 
Errungenschaften der letzten beiden Jahr-
zehnte unter die Taliban-Lastwagen 
schmissen.  

Weitere, komplexere Antworten auf die 
Fragen nach den Ursachen des Scheiterns 
müssen in den nächsten Wochen und 
Monaten, eventuell Jahren, erarbeitet wer-
den. Dabei ist die Liste der von Anbeginn 
des Einmarsches gemachter Fehler offen-
sichtlich. Hier nur einige:  

»Schwarzes Loch« 

Afghanistan ist ein Land, in dem mehrere 
ethnische Gruppen mit unterschiedlichen 
Religionsrichtungen und -auffassungen 
sowie zahlreiche gesellschaftliche Gruppen 
mit unterschiedlichsten Interessen leben. 
Geopolitisch ist der Hindukusch für alle 
Nachbarländer zudem wie ein schwarzes 
Loch, in das hineinfällt, wer ihm zu nahe-
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kommt. Ein Ausgleich der Interessen aller 
Gruppen und Nachbarregionen ist, das 
zeigt Afghanistans Geschichte, fast nie 
geglückt.  

Auch deswegen gibt es nicht nur seit 20, 
sondern seit über 40 Jahren Krieg in Afgha-
nistan. Er begann mit der Entscheidung 
islamistischer Gruppen im Jahr 1977, in den 
Bergen Afghanistans einen Krieg gegen die 
damals herrschende, alte Elite Afghanistans 
zu führen – also noch vor der so genannten 
›Saur-Revolution‹ im Jahre 1978 und lange 
bevor den Sowjets eingefallen war, einzu-
marschieren. Ob der schier endlose Krieg 
nun mit dem völlig überhasteten Abzug der 
westlichen Truppen beendet ist, wie die 
Taliban behaupten, bleibt abzuwarten. 

»War on Terror« und Entmachtung der 
afghanischen Parteien 

Nicht wenige Kritiker*innen des Afghanis-
tan-Krieges im Westen meinen, dass einer 
der Kardinalfehler schon darin lag, über-
haupt versucht zu haben, demokratische 
Verhältnisse in Afghanistan einzuführen. 
»Demokratie-Export« sagen sie abschätzig, 
und es klingt, als sei der Wunsch nach 
einem guten Staat bei Afghan*innen und 
ihren internationalen Partner*innen gar 
nie ernsthaft gewesen. Dabei kann der Inte-
ressensausgleich in einem so fragmentier-
ten Land wie Afghanistan nur mit demokra-
tischen Mitteln und diplomatischen Initia-
tiven in der Region Erfolg haben. 

Die USA haben jedoch von Anfang an 
klargestellt, dass sie kein Interesse haben, 
demokratische Verhältnisse zu schaffen. 
Ihr Kriegsziel war und blieb es, Al-Qaida 
aus Afghanistan zu vertreiben und Bin 
Laden zu liquidieren. In diesem Sinne sind 
sie in Afghanistan nicht gescheitert. Aller-
dings hatten sie dieses Ziel vor Jahren 
bereits erreicht. Vielmehr kam, aus der 
Perspektive Washingtons, der Rückzug ein-
fach viel zu spät. Daher zum Schluss auch 
die Hast.  

Hinzu kommt, dass die USA und ihre Ver-
bündeten die Ergebnisse demokratischer 
Prozesse in Afghanistan stets unterminiert 
haben, weil sie nicht die von ihnen 
erwünschten Ergebnisse hervorbrachten. 
Die Afghan*innen haben aus US-Sicht, ein-
fach immer nur die falschen Vertreter* 

innen gewählt, die falschen Ideen verfolgt.  

Der folgenschwerste Fehler war vermut-
lich, dass der Westen den Afghan*innen ein 
Präsidialsystem nach amerikanischem 
Modell verpasste. Die Verfassung wurde 
von den unerfahrenen Afghaninnen und 
Afghanen begrüßt. Doch den Text hatten 
US-amerikanische Berater*innen verfasst. 
Das Parlament spielte in diesem Modell nur 
eine schwache Rolle. Politische Parteien, 
von denen es in Afghanistan zahllose – 
darunter auch sehr traditionsreiche – gibt, 
wurden ausgeblendet und entmachtet. 
Doch gerade sie wären ein Instrument 
gewesen, um den so dringend benötigten 
Interessensausgleich auf demokratischem 
Wege herzustellen und immer wieder neu 
zu ermöglichen. 

Ein weiterer Stolperstein war schließlich 
die Durchführung der Wahlen, vor allem 
der letzten zwei Präsidentschaftswahlen. 
Deren tatsächliche Ergebnisse sind bis 
heute nicht ermittelt. Dabei wurden sie, 
trotz vieler Einschränkungen aus Sicher-
heits- bzw. technischen Gründen, demokra-
tisch organisiert und durchgeführt. Trotz 
heftiger Drohungen der Taliban wollten 
viele Afghan*innen ihre Stimme abgeben 
und riskierten damit ihr Leben. Und noch 
während der Auszählung begannen die 
politischen Kämpfe, sodass die unter gro-
ßen Opfern abgegebenen Stimmen nie zu 
Ende ausgezählt wurden. Washington, 
nicht für Geduld bekannt, funkte schließ-
lich dazwischen und verordnete dem Land 
mit dem Quereinsteiger Ashraf Ghani einen 
Präsidenten, und die designierte Opposi-
tion erhielt ihre Rolle am Katzentisch.  

Neoliberalismus und Korruption 

Der Westen insgesamt strebte in Afghanis-
tan hartnäckig danach, ein System zu 
installieren, das sich in die neoliberale 
Weltordnung einfügt. Das völlig verarmte 
Land sollte keineswegs mit sozialistischen 
Modellen liebäugeln, Kabul musste Mitglied 
der WTO werden, seine Grenzen für jeg -
liche Importe öffnen und die großen 
Daseinsfragen konsequent privatwirt-
schaftlich lösen. Unternehmer*innen wur-
den gefördert, Gewerkschaften ignoriert. 
Ex-Präsident Ashraf Ghani ließ sogar die 
Zentrale des Afghanischen Gewerkschafts-
bundes mit Polizeipanzern überfallen. 

Allen voran die US-Amerikaner*innen 

Cem Sey ist freier Jour-
nalist mit den Schwer-
punkten Türkei und 
Afghanistan. Er bildete 
im Auftrag der UN, der 
Deutschen Welle und 
verschiedener NGOs 
afghanische Journa-
list*innen in Afghanis-
tan aus, wo er auch drei 
Jahre lebte und für 
deutsche, türkische 
und luxemburgische 
Medien berichtete.

Der folgen-
schwerste Feh-
ler war ver-
mutlich, dass 
der Westen den 
Afghan*innen 
ein Präsidial-
system nach 
amerikani-
schem Modell 
verpasste. 
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zeigten kein Interesse an den innenpoliti-
schen Verhältnissen im Land. Sie verfolg-
ten ihre selbstgesteckten Ziele und wähl-
ten dabei stets die kürzeste Verbindung 
von A nach B. Sie brachten schlecht beleu-
mundete, aber pro-amerikanische Exil-
 Eliten wieder an die Macht. Sie schmierten 
und küngelten mit Warlords und ließen es 
zu, dass neue stark wurden. CIA-Mitarbei-
ter*innen überbrachten den Kooperations-
willigen die US-Dollars wortwörtlich in 
Plastiktüten. Auf diese Weise sorgten sie 
selbst dafür, dass die Korruption florierte, 
an der im Übrigen auch viele westliche 
Berater*innen auskömmlich verdienten. 

Ohne die Geschichte und Komplexität 
des Landes zu kennen, wurde ein Zentral-
staat errichtet. Ressourcen und die Auf-
merksamkeitsökonomie konzentrierten 
sich auf die wenigen Großstädte. Das west-
liche Steuergeld landete viel zu selten in 
Afghanistans unendlichen Weiten. Schlim-
mer noch, die Eliten des Landes trugen es, 
wohl weil sie selbst kaum an das Projekt 
Demokratie glaubten, gleich in Sportta-
schen wieder raus aus dem Land: nach 
Dubai, in die Türkei oder nach Malaysien, 
wo sich die Hilfsgelder in Betongold und 
kitschige Prachtimmobilien verwandelten.  

Afghanistan in Scherben:  
Kommt Krieg und Aufrüstung? 

Afghanistan liegt nun in Scherben. Ghani, 
die US-Marionette, flüchtete in Hausschu-
hen. Die restlichen Politiker*innen versu-
chen zu retten, was zu retten ist. Seitdem 
sie Kabul erobert haben, wiederholen die 
Taliban gebetsmühlenartig, dass sie eine 
inklusive Regierung bilden würden. Doch 
ist es unwahrscheinlich, dass die Taliban, 
die nicht einmal zu Kompromissen zu 
bewegen waren, als sie militärisch am 
Boden lagen, nun bereitwillig andere an 
der Macht beteiligen werden. Sie werden 
darauf bestehen, dass andere Gruppen, die 
an der Regierung beteiligt werden wollen, 
die »Paschtunwali«, also die extrem 
strenge und traditionell paschtunische 
Interpretation des Koran und die Anwen-
dung der Scharia-Gesetze auf dieser 
Grundlage akzeptieren. Dann wäre die 
Gründung einer Regierung unter Beteili-
gung vieler afghanischer politischer Grup-
pen, auch konservativer, kaum machbar. 

Dass diese sich dann zurück lehnen und 
tatenlos zusehen, was die Taliban mit 
ihrem Land machen, ist ebenfalls nicht 
denkbar. 

Die stärksten politischen Parteien in 
Afghanistan, so meinte ein afghanischer 
Journalist zu mir, seien diejenigen, die die 
meisten Waffen hätten. Deshalb ist es viel 
wahrscheinlicher, dass der Krieg sich kurz 
beruhigt, nur um dann wieder aufzuflam-
men. Die ersten Protestdemonstrationen in 
Jalalabad, der bewaffnete Widerstand, der 
sich im Pandschirtal formiert, die Äußerun-
gen mancher Politiker, die in Usbekistan 
die Nordallianz wieder aufbauen wollen – 
all dies deutet darauf hin, dass es nicht 
lange friedlich bleiben wird. 

Auf der anderen Seite wird diese Nieder-
lage auf ganzer Linie, der peinliche, verant-
wortungslose Abzug dem Westen und des-
sen Militärbündnis schwer zusetzen. Denn 
nun wird deutlich, dass die USA ihre Rolle 
als einzige Weltmacht langsam verlieren. 
Verbündeten Staaten wird klar, dass sie 
sich nicht mehr auf Washington verlassen 
können. Zeitgleich werden die Bestrebun-
gen, eine europäische Armee aufzubauen, 
einen Aufschwung erleben. 

Es braucht linke Positionen  

Zum Schluss muss noch eine Gefahr 
erwähnt werden, die die radikalen Linken 
im Westen erwartet. Sie können sich nicht 
mehr auf der komfortablen Position aus-
ruhen, sie hätten diesen Krieg ja von 
Anfang an abgelehnt. Damit aber haben 
sie bis heute kein Konzept und keine 
 Strategie, wie sie die vielen so unter-
schiedlichen progressiven Kräfte in einem 
Land wie Afghanistan begleiten können, 
dass Veränderungen – verwurzelt in den 
vielschichtigen Gesellschaften Afghanis-
tans, in den Kulturen und Lebensweisen 
seiner Völker und getragen von den 
 Menschen vor Ort – nicht nur in den 
 Städten möglich werden. Die Linken 
 werden sich klar positionieren müssen 
gegen jede Form von Orientalismus und 
Kulturrassismus. Und auch sie müssen 
über den Internationalismus-Begriff und 
internationale Solidarität und Praxen – 
einschließlich linker Projekte von Ent-
wicklungsarbeit – ernsthaft nachdenken 
und diskutieren. y
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Im Westen  
nichts Neues. 
Leider 
Die US-Außenpolitik nimmt enormen Einfluss 
auf die gesamte Welt. Die Wahl des neuen 
Präsidenten Joe Biden weckte die Hoffnung, 
dass sich vieles in der US-Außenpolitik 
ändert. Diese Hoffnung wird in vielerlei 
Hinsicht enttäuscht werden.  
Von Adam Baltner 

Wenn Mainstream-Meinungsmacher_ 
innen unisono ein Loblied auf einen Politi-
ker singen, sollten bei Linken die Alarmglo-
cken läuten, und zwar erst recht, wenn die-
ser einer der mächtigsten Politiker der 
Welt ist. Umso verdächtiger ist die begeis-
terte Berichterstattung über den angebli-
chen Linksruck Amerikas unter Biden ange-
sichts der Tatsache, dass sie auf Medienka-
nälen erscheint, die in der Regel linke Poli-
tik eher angreifen als befürworten. Und 
auch wenn an dieser Erzählung von einem 
Kurswechsel ein Körnchen Wahrheit dran 
ist – Bidens 1,9-Billionen-Dollar schweres 
Konjunkturpaket stellt gewiss einen Bruch 
mit der herrschenden Sparpolitik dar –, 
bricht sie in sich zusammen, wenn man 
Bidens Außenpolitik in Betracht zieht. 
Denn diese, wie der linke Historiker Daniel 
Bessner feststellt, ist strukturell identisch 
mit der Außenpolitik aller US-Präsidenten 
seit dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich 
der von Donald Trump. 

Strategische Kontinuität:  
Unterstützung von Autokratien 

Viele atmen zwar auf, weil Trump weg ist. 
Nun gebe es wieder einen US-Präsidenten, 
so die herrschende Meinung innerhalb der 
»transatlantischen« Expert_innenblase, der 
sich zur Demokratie bekennt und keinen 
Kuschelkurs mit Autokrat_innen fährt. Da 
sich diese Analyse jedoch in erster Linie auf 
die rhetorischen Unterschiede zwischen 
Biden und Trump konzentriert, geht sie an 
einer unbequemen Realität vorbei: die USA 
haben immer schon Autokratien unter-
stützt, wenn diese ihrer wirtschaftlichen 
und militärischen Vormachtstellung 
gedient haben – und sie haben in der Regel 
nur diejenigen Länder als antidemokratisch 
kritisiert, die für den US-Imperialismus ein 
Hindernis dargestellt haben. Von dieser 
Linie weicht Bidens Außenpolitik in keiner 
Weise ab. 

Es ist schwer, Joe Biden ernst zu nehmen, 
wenn er etwa China Menschenrechtsverlet-
zungen vorwirft, während er weiterhin 
Waffen an autokratische Regime in Saudi-
Arabien oder Ägypten verkauft. Oder wenn 
er seine Solidarität mit prodemokratischen 
Demonstrationen in Kuba twittert, wäh-
rend er im selben Monat seinen CIA-Direk-
tor William J. Burns zu einem geheimen 

Seit Monaten schwärmen Journalist_ 
innen in den USA vom doch nicht so 

zentristischen Präsidenten Joe Biden. Die-
ser möge laut der LA Times zwar einen 
gemäßigten Ton anschlagen, doch treibe 
er »ein ehrgeiziges, progressives Pro-
gramm voran«. Inzwischen ist dieser Dis-
kurs vom großen Reformer-Präsidenten 
auch in den deutschsprachigen Medien 
angekommen. Hier lesen sich Analysen der 
US-Politik oft so, als wären sie von US-
amerikanischen Zeitungen abgeschrieben, 
doch vor wenigen Monaten hat Der Spiegel 
mit einer Schlagzeile über »Genosse 
Biden« noch eins draufgesetzt. 
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Treffen mit Brasiliens rechtsextremem 
Präsidenten Jair Bolsonaro schickt. Da 
Bolsonaro derzeit offen über einen Mili-
tärputsch fantasiert, sollte er 2022 nicht 
wiedergewählt werden, kann man sich 
nur fragen, was er und Burns wohl 
besprochen haben. Wem solche Spekula-
tion zu sehr nach Verschwörungstheorie 
klingt, der sollte sich ein paar Zahlen vor 
Augen führen, die aus einer Studie der 
Politikwissenschafterin Lindsey A. 
O’Rourke von 2019 stammen: Während 
des Kalten Krieges unternahmen die USA 
64 verdeckte Versuche, ausländische 
Regierungen zu stürzen, und in 44 von 
diesen Fällen unterstützten sie autoritäre 
Kräfte. 

Afghanistan: Strategische Anpassung 
statt grundsätzlicher Kurswechsel 

Gegen den Vorwurf der strukturellen 
Kontinuität könnte man auf Bidens Rück-
zug der US-Truppen aus Afghanistan ver-
weisen, denn dieser provozierte einen 
massiven Aufschrei von Teilen des 
Washington-Establishments. Und Bidens 
Entscheidung, diese Besatzung nach 
knapp zwanzig Jahren zu beenden, ist aus 
linker Perspektive zweifellos zu begrü-
ßen. Trotz der Tatsache, dass Verteidi-
ger_innen des Krieges in Afghanistan sich 
gern auf einen Diskurs über Menschen-
rechte und Gleichstellung von Frauen 
berufen, hatte dieser Krieg verheerende 
Folgen für die Bevölkerung, darunter 
70.000 zivile Todesopfer und 2,9 Millionen 
Binnenflüchtlinge. Zwischen 2011 und 
2017 stieg die Armutsquote von 38 auf 55 
Prozent, und allein im Jahr 2020 wurden 
3.378 Sicherheitskräfte und 1.468 Zivi-
list_innen getötet. Angesichts dieser Zah-
len gilt der Abzug der US-Streitkräfte und 
das Ende des Bürgerkriegs als notwendi-
ger erster Schritt zur Erreichung von Sta-
bilität in Afghanistan. 

Doch wenn die Besatzung Afghanistans 
nicht aus humanitären Gründen unter-
nommen wurde, wurde sie auch nicht aus 
humanitären Gründen beendet. Von 
Anfang an war es ein Versuch, den Ein-
fluss der USA im Nahen Osten und in Zen-
tralasien auszubauen. Biden und seine 
Berater_innen waren klug genug zu 
erkennen, dass dieser Versuch gescheitert 

war. Dementsprechend wollen sie sich nun 
auf andere Aspekte des imperialistischen 
Projekts konzentrieren. 

In diesem Sinne nutzte Biden seine Rede 
über das Ende des Krieges in Afghanistan 
sogar, um gegen China und Russland zu 
polemisieren: »Es gibt nichts, was China 
oder Russland lieber hätten, als dass die 
Vereinigten Staaten ein weiteres Jahrzehnt 
in Afghanistan feststecken.«  

Inhaltliche Kontinuität in Patent- und 
Migrationspolitik 

Abgesehen von Bidens Unterstützung 
autoritärer und autokratischer Regierun-
gen, die den Interessen des US-Imperiums 
dienen, oder seiner Kriegshetze gegen 
China und Russland, ist seine bisherige 
Außenpolitik auch in vielerlei anderer 
Hinsicht katastrophal. Wohl das deut-
lichste Beispiel hier ist sein Versäumnis, 
eine Patentschutz-Aussetzung für Covid-
Impfstoffe durchzusetzen. Er hat sich zwar 
im Mai für eine solche Aussetzung ausge-
sprochen, doch scheint er dieses Ziel in -
zwischen nicht mehr weiter zu verfolgen – 
kaum überraschend angesichts der Tat -
sache, dass die US-Pharmabranche ein 
wichtiger Geldgeber Bidens ist.  

Auch Bidens Flüchtlingspolitik weist 
inhaltliche Kontinuitäten mit Trump auf: 
Obwohl Biden keine rassistischen Äußerun-
gen über Flüchtlinge tätigt, hat er die von 
Trump eingeführte lächerlich niedrige 
Obergrenze für die Aufnahme von Geflüch-
teten von 15.000 pro Jahr nicht erhöht. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich dies im Lichte 
der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan 
ändern wird. 

Es ist irgendwie verständlich, dass für 
Europäer_innen die Vorstellung eines 
Linksrucks in den USA verlockend ist. 
Schließlich wissen ja viele, ob bewusst oder 
unbewusst, dass unter der heutigen impe-
rialen Weltordnung die Folgen der US-
 Politik uns alle betreffen. Dementspre-
chend glaubt man gern an die Möglichkeit 
eines politischen Fortschritts in den USA, 
klammert sich sogar an alle Anzeichen 
dafür, dass dies geschieht. Doch wir sollten 
dabei nicht die verheerende Wirklichkeit 
des US-Imperialismus ignorieren. Denn 
echter Fortschritt würde einen Bruch mit 
dieser Realität erfordern. y
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Z Merkwürdige Dinge geschehen:  

Neulich hat mich etwa ein Flughund 
angesabbert.  

Seit kurzem fährt J. voll auf das Haus des 
Meeres ab. Dort gibt es Rochen, Haie, See-
pferdchen und eine riesige Suppenschild-
kröte namens »Puppi«. Und obwohl J. nun 
schon so viele Worte aussprechen kann, 
kommt ihr das Wort »Fisch« noch nicht 
über die Lippen. Es bleibt beim »Blubb, 
Blubb, Blubb«. Aber wenn sie das macht, 
kenne ich mich sofort aus. Und wenn es 
sich irgendwie einrichten lässt, mache ich 
ihr die Freude und wir fahren gemeinsam 
zu den Fischen. 

Entgegen allen Erwartungen gibt es im 
Haus des Meeres aber nicht nur Fische, son-
dern auch alle möglichen Echsen, Schlan-
gen, Warane und ein Tropenhaus mit 
Vögeln, Äffchen und Flughunden. Bei unse-
ren bisherigen Besuchen haben sich die 
flattrigen Fledertiere immer klandestin in 
ihren dunklen Ecken versteckt. Doch neu-
lich war richtig was los. Dutzende Flug-
hunde sausten und brausten uns um die 
Ohren. Sie tranken Wasser aus kleinen 
Blechkübeln und stopften sich kleine Insek-
tenlarven in ihre Mäulchen. Es war ein irr-
sinnig schnelles Treiben und J.s Augen 
waren ganz groß.  

Plötzlich erwischt mich etwas am Kopf 
und an der Hand. Ich dachte mir, »ja, jetzt 
ist es passiert, einer von den Vögeln hat 
mich angekackt«. Denn nachdem wir schon 
bei unserem letzten Besuch nur knapp 
einem Anwurf entgangen sind, vermutete 
ich nun einen Gelbschnabel-Toko oder 
einen Dreifarben-Glanzstar als Übeltäter. 
Doch dann erwischte mich wieder etwas 
und ich schaute nach oben. Über unseren 
Köpfen hingen an einem Holzbalken unzäh-
lige Flughunde und aus ihren Mäulern 
tropfte es; sie sabberten ganz ordentlich. 
Ich machte einen möglichst weiten Bogen 
um die tierischen Stalaktiten und danach 
wuschen wir uns gut die Hände.  

Stranger Things

Nun habe ich mich etwas in dieser Lobes-
hymne auf das Haus des Meeres verirrt und 
die Essenz meiner Kolumne ganz aus den 
Augen verloren. Denn eigentlich wollte ich 
in Anspielung auf die US-amerikanische 
Mystery-Serie Stranger Things von »merk-
würdigen Dingen« berichten, die J.s klein-
kindlicher Phantasie entspringen und von 
merkwürdigen Dingen, die ich so mit ihr 
erlebe. Freilich nicht von finsteren Wesen 
aus einer parallelen Dimension wie auf der 
Leinwand, sondern viel mehr von kleinen 
Spielzeugtigern, die auf kleinen Spielzeug-
flugzeugen in ihre »Arbeit« fliegen. Von 
unseren zwei Stofftier-Katzen, die mit 
eigens zubereitetem, unsichtbarem Futter 
gefüttert werden müssen. Oder von Apfel-
schnitzen, die nur auf einem speziell dafür 
vorgesehenen Hocker verspeist werden 
dürfen. Oder eben von sabbernden Flug-
hunden.  

In vielerlei Hinsicht hält unsere Gesell-
schaft Merkwürdigkeiten für uns bereit. 
Froh können wir sein, wenn sie in so liebe-
voller und phantastischer Gestalt auftreten. 
Doch leider sind viele Merkwürdigkeiten 
wesentlich grausamer. Dafür braucht es 
keine finsteren Wesen aus der Feder ameri-
kanischer DrehbuchautorInnen. Es reichen 
Politiker wie Kurz und die Taten ihrer 
Schergen an den europäischen Grenzen. 
Mit Bestürzung las ich eben einen Bericht 
über die festgesetzten Flüchtlinge an der 
polnisch-weißrussischen Grenze. Sie nagen 
am Hungertuch, einige sind erfroren. Polni-
sche Grenzbeamte sollen eine Familie mit 
drei Kindern in einer Hetzjagd zurück über 
die Grenze getrieben haben. Dabei ist die 
Mutter vor den Augen ihrer Kinder gestor-
ben.  

Es ist merkwürdig, dass dies die gleiche 
Welt sein soll, in der ich mit J. gerne die 
Fische anschaue. y
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Bildungsarbeit  
in der Pandemie 
Im zentralafrikanischen Uganda ist mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung jünger als 
15 Jahre. Es gibt so viele Waisenkinder wie in 
kaum einem anderen Land der Welt. Hier 
arbeitet »Kindern eine Chance«. Ein Interview 
mit Stefan Pleger und Betty Nabulimu.

Wie sieht die Pandemie in einem 
armen afrikanischen Land aus? 

S T E F A N  P F L E G E R : Die veröffentlichen 
Zahlen bezüglich Infektionen und Sterbe-
fälle legen nahe, es sei nicht so schlimm. 
Doch die Dunkelziffern sind wahrscheinlich 
enorm. Es gibt keinerlei Testinfrastruktur. 
Wenn Menschen ernsthaft an Covid19 
erkrankt sind, ist die Aussicht auf Behand-
lung schlecht. Erstens kann sich der größte 
Teil der Bevölkerung einen Krankenhaus-
aufenthalt kaum leisten. Und zweitens gibt 
es die intensiv-medizinische Gesundheits-
versorgung, vor deren Zusammenbruch bei 
uns gewarnt wurde, de facto nicht. Bei den 
Lockdowns in Uganda haben die ohnehin 
Ärmsten am meisten gelitten. Es gibt prak-
tisch keinerlei staatliche Unterstützungen 
und kaum jemand hat im Regelfall Rückla-
gen, auf die zurückgegriffen werden könn-
ten, wenn die Verdienstmöglichkeit weg-
fällt.  
B E T T Y  N A B U L I M U : Die Pandemie hat uns 
sehr stark betroffen, weil die Schließung 
von Geschäften verhängt wurde, ohne die 
Hoffnung, etwas zu essen zu bekommen. 
Deshalb mussten die Menschen aus den 
städtischen Zentren in die Dörfer gehen, 
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um zu überleben, was zu einer Belastung für 
die ländlichen Gemeinden wurde. Die 
Ernährung wurde zu einer Herausforde-
rung, wenn eine Familie, die für vier Perso-
nen sorgte, sich plötzlich in zehn Personen 
mit ihren Kindern verwandelte, die nach 
Hause zurückkamen. Für die Kinder in der 
Schule musste die Anzahl der Mahlzeiten 
vervielfacht werden, was zu Ernährungsun-
sicherheit führte. 

Die Pandemie hat den Bildungssektor 
stark in Mitleidenschaft gezogen, da die 
Regierung die Schulen nicht öffnen wollte, 
bevor nicht alle Lehrer*innen geimpft sind – 
aber Impfstoffe sind nirgendwo zu bekom-
men. Im Juli kam hinzu, dass auch Schüler* 

in  nen ab zwölf Jahren geimpft werden müs-
sen, bevor die Schulen geöffnet werden kön-
nen. Dies erhöht den Grad der Unsicherheit, 
es gibt ja nicht einmal Online-Unterricht, 
wie in einigen Schulen in Kampala. Nur 
wenige Erziehungsberechtigte können es 
sich leisten, Zeitungen zu kaufen, sie haben 
keinen Fernseher und nur begrenzten 
Zugang zu Selbstlernmaterialien. 

Die bei uns zugelassenen Impfstoffe sind 
ja nur für einen Bruchteil der Weltbevöl-
kerung erschwinglich. Wie ist die Versor-
gungslage in Uganda? 
B E T T Y  N A B U L I M U : Die Zahl der Geimpf-
ten liegt bei etwa einer Million von 30 Mil-
lionen, die geimpft werden sollen. Wie lange 
wird es dauern, bis das ganze Land geimpft 
ist? Anfangs hatten viele Menschen eine 
ablehnende Haltung gegenüber der Imp-
fung, jetzt sind sie bereit, aber die Impf-
stoffe sind nicht verfügbar. Alle Impfstoffe, 
die wir bisher erhalten haben, wurden 
gespendet und waren nur für medizinisches 
Personal bestimmt. Angeblich plant die 
Regierung, mehr Impfstoffe für die Bevölke-
rung zu kaufen.  

Wie erschwert die Pandemie eure Arbeit? 
B E T T Y  N A B U L I M U :  Sehr – denn unser 
Hauptziel ist es, den bedürftigen Kindern in 
Uganda eine qualitativ hochwertige Bildung 
zu bieten. Die Schulen sind seit März 2020 
geschlossen, und seitdem sind die Kinder zu 
Hause. Einige Klassen wurden heuer wieder 
geöffnet, aber die zweite Welle kam Anfang 
Juni und Schulen wurden erneut gesperrt. 
Wir versuchen, die Kinder durch Hausunter-

richt zu erreichen und ihnen Materialien 
zum Selbststudium zu geben, um sie auf 
dem Laufenden zu halten, aber das ist 
immer noch nicht dasselbe wie Unterricht. 
Die Lockdown-Verkehrsbeschränkungen 
haben sich auch auf unsere HIV-positiven 
Familien ausgewirkt, da es für sie schwierig 
geworden ist, Zugang zu Medikamenten 
und anderen gesundheitlichen Mitteln zu 
erhalten.  

Euer Arbeitsgebiet ist fern der Haupt-
stadt im ländlichen Raum. Damit Bil-
dung stattfinden kann, sind einmal Hun-
ger und Durst zu stillen, die Gesund-
heitsversorgung sicherzustellen. Ihr seid 
dort schon einige Jahre tätig. Was hat 
sich hier entwickelt? 
S T E F A N  P F L E G E R : Bildung ist der Schlüs-
sel zur Entwicklung. Wenn ich nicht weiß, 
dass und warum verunreinigtes Wasser 
meine Kinder krank macht und wie ich dem 
entgegenwirken kann, wird sich die 
gesundheitliche Lage nicht verbessern. 
Wenn ich nicht weiß, dass, wenn ich am 
selben Stück Land immer dasselbe anbaue, 
meine Erträge massiv zurück gehen, werde 
ich das Problem des Hungers nicht bewälti-
gen. Oft wird gesagt: Aber die haben doch 
seit Jahrhunderten Landwirtschaft betrie-
ben, die werden das doch selbst wissen. 
Stimmt schon, nur – Uganda hatte 1980 
9,4 Millionen Einwohner*innen heute hat es 
etwa 47 Millionen. Pro Person steht also 
nur noch ein Fünftel der Landfläche von 
damals zur Verfügung. Bildung hat auch 
direkte Auswirkungen auf die Geburten-
rate.  

Hunger und Durst sind zu stillen, ehe 
man lernen kann. Darum haben wir in den 
letzten Jahren über hundert Brunnen 
gebohrt und weit mehr noch renoviert. Wir 
haben auch ein Programm für etwa 17.000 
Kinder aufgebaut, die täglich eine warme 
Mahlzeit bekommen, wenn sie in die Schule 
kommen. 

Ihr kümmert euch auch um Kinder mit 
Einschränkungen? 
B E T T Y  N A B U L I M U : Wir haben vier Zen-
tren mit 210 Schüler*innen, in denen wir 
uns um körperlich behinderte Kinder küm-
mern, sowie eine Schule für Gehörlose mit 
115 Schüler*innen. Bei der ersten Schul-

Stefan Pleger, geb. 
1969; engagierte sich 
seit seiner Jugend bei 
Sozialprojekten, war 
zehn Jahre bei »Ärzte 
ohne Grenzen« als 
Logistiker, Einsatzleiter 
und im Vorstand tätig. 
Viele Einsätze, wie in 
Eritrea, Darfur oder 
Somalia. Seit 2008 baut 
er mit seiner Lebensge-
fährtin Gabi Ziller die 
Organisation »Kindern 
eine Chance« auf, die 
heute als die größte 
rein ehrenamtlich 
arbeitende Organisa-
tion Österreichs gilt. 
 
Betty Nabulimu, geb. 
1987; kam nach 
Abschluss der High 
School auf der Suche 
nach finanzieller Studi-
enunterstützung zu 
»Kindern eine Chance« 
in Zigoti, Uganda, und 
arbeitete dort als Inter-
natsleiterin, Bibliothe-
karin und Sekretärin. 
Mit Unterstützung des 
Patenprogramms des 
Vereins konnte sie ihr 
Studium der Sozialen 
Arbeit an der Kampala 
University 2012 
abschließen. Seit 2015 
leitet sie den ugandi-
schen Verein von »Kin-
dern eine Chance« (A 
Chance for Children) als 
Geschäftsführerin und 
steht somit 300 Mitar-
beiter*innen vor. Betty 
ist verheiratet und Mut-
ter von drei Kindern.  
 
www.kinderneine 
chance.at 
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schließung mussten wir Kinder nach Hause 
schicken und sahen uns mit einem Rück-
gang der Fortschritte konfrontiert. Die Kin-
der aus der Gehörlosenschule haben auf-
grund der langen Zeit ohne Unterricht in 
der Gebärdensprache nachgelassen. Der 
verunmöglichte Transport von Medika-
menten, vor allem für Schüler*innen, die 
HIV-positiv sind oder unter Epilepsie lei-
den, führte dazu, dass einige der 
Schüler*innen ihr Leben verloren. 

Welche Zukunftsaussichten haben eure 
Kinder? In die Hauptstadt zu gehen? 
B E T T Y  N A B U L I M U : In der Vergangenheit 
dachten alle Jugendlichen daran, nach 
Kampala zu gehen, wo Mädchen als Haus-
mädchen und Jungen als Träger, Bodaboda-
Fahrer und Reinigungskräfte arbeiten 
konnten. Wir wollen das ändern, indem wir 
den Lernenden in der Sekundarstufe, die 
eine weiterführende Schule besuchen, eine 
Berufsberatung bieten, damit sie Berufe 
wählen, in denen sie auch in ländlichen 
Gebieten Arbeit finden können, wie z. B. 
Lehrer*in, Krankenpfleger*in, Sozialarbei-
ter*in und andere. 

gemeinsam, was getan wurde, und erhalten 
neue Ideen und Ratschläge, wie wir uns ver-
bessern können. Ich denke, dass ihre Unter-
stützung und die persönliche Kontrolle einer 
der Hauptgründe dafür sind, dass wir es so 
weit gebracht haben. Zu uns kommen auch 
Freiwillige, die Experten*innen auf verschie-
denen Gebieten sind, wie Lehrer*innen und 
Computerexpert*innen, die mit unseren Mit-
arbeiter*innen zusammenarbeiten und neue 
Ideen geben, kurz gesagt, wir lernen von 
ihnen und sie lernen von uns. 

Das Thema Bildung ist bei uns eine Spezia-
lität der NEOS, eingebettet in eine neolibe-
rale Wirtschaftspolitik. »Bildung als 
Schlüssel zum Aufstieg« – Aufstieg wohin? 
In die herrschende Oberschicht? 
S T E F A N  P F L E G E R : Wir unterstützen Kinder 
und Jugendliche, die aus den materiell gese-
hen untersten zehn Prozent der Gesellschaft 
stammen. Ihnen durch Bildung die Fähigkei-
ten zu vermitteln, sich in die Mitte der lokalen 
Bevölkerung hochzuarbeiten, darin sehe ich 
unsere Aufgabe.  

Wie entgegnet ihr einer Kritik, die solche 
Initiativen wie eure als neokolonialistisch 
bezeichnen? Als Einführung in die globalen 
Ausbeutungsverhältnisse? 
S T E F A N  P F L E G E R : Wir bilden lokal Jugend -
liche aus, damit sie eine lokale Produktion 
 aufbauen können, um lokale Bedürfnisse zu 
befriedigen. Wir bemühen uns vor Ort, die 
Lebensbedingungen ein klein wenig besser zu 
machen, damit die Menschen nicht ihre Hei-
mat verlassen müssen.  

Wie seht ihr die österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit, der ja gerade die 
Mittel gekürzt wurden? 
S T E F A N  P F L E G E R : Es gibt da viele gute 
Ansätze, aber wenn die österreichische Ent-
wicklungszusammenarbeit an eine Wertschöp-
fung der österreichischen Wirtschaft gekop-
pelt ist, ist das aus meiner Sicht sehr fragwür-
dig. Unser aller Ziel sollte sein, die Wertschöp-
fung vor Ort zu ermöglichen. Sie sollte der 
lokalen Bevölkerung zugutekommen und 
nicht ausländischen Unternehmen oder 
 Investor*innen, die die Gewinne aus dem 
Land bringen. y 
 
Das Interview führte Michael Stocker.

Wie sieht es mit demokratischen Ent-
scheidungen über eure Arbeit aus? 
Bestimmen letztlich die Europäer*innen? 
Wie entgegnet ihr dem eingefleischten 
Paternalismus? 
S T E F A N  P F L E G E R : Uganda ist eine Demo-
kratie. Heißt das, wir könnten uns das 
Engagement vor Ort eigentlich sparen und 
das Spendengeld einfach an den Staat über-
weisen? Nein. Wir setzen uns aus einer 
Wertehaltung heraus für bedürftige Kinder 
in Uganda ein und setzen die dazu zur Ver-
fügung gestellten Mittel bestmöglich ein.  
B E T T Y  N A B U L I M U : Entscheidungen wer-
den von uns gemeinsam getroffen und die 
Umsetzung erfolgt hier. Jedes Mal, wenn 
»die Europäer« kommen, überprüfen wir 
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Lobautunnelblicke 

Pfadabhängigkeit nennt man es, wenn in einem 
Prozess mehrere bereits getroffene 

Entscheidun gen den weiteren Pfad bestimmen. 
Befürworter*innen des Lobautunnels und aller 
damit ver bundenen Straßenbauprojekte im Osten 
Wiens – zusammengefasst zur Ostumfahrung – 
argumen tieren, dass nun schon so viel Aufwand in 
dem Projekt stecke, der Prozess schon so weit 
voran geschritten sei, dass das Ende – der Auto -
bahnbau – notwendig (weil Bauent scheidun gen 
für dringend benötigten Wohnraum auf Grund der 
Planung getroffen worden seien, weil es Arbeits -
plätze schaffe usw.) und der Weg dahin 
unumkehrbar sei. 

Das brauchen wir uns nicht erzählen lassen:  
Jeder Pfad hat Kreuzungen, an denen  
wir uns für andere Wege entschieden  
können: Der berühmte Scheideweg.

Genau da befinden wir uns mit der Lobau-
autobahn: Das Klimaschutzministerium 
evaluiert das Projekt. Die Möglichkeit 
einer Absage steht im Raum. Betrachten 
wir die Interessenslagen, steht zu befürch-
ten, dass diese Möglichkeit eine doch 
geringe Wahrscheinlichkeit hat. Aus dieser 
Befürchtung heraus formiert sich schon 
jetzt breiter Widerstand: Es finden Vorbe-
reitungstreffen statt, Demonstrationen 
und eine Baustelle für die Stadtstraße, die 
in dem Gesamtprojekt eine Verbindungs-
funktion übernimmt, ist besetzt.  

Wir sind in der Redaktion keine 
Expert*innen, weder für Raumplanung 
noch für Umweltprüfungsverfahren. Aber 
wir sind gegen die Lobauautobahn. Für 
diesen Schwerpunkt haben wir Expert* 

innen gefunden, die für uns unser  
»Dagegen!« in Worte gefasst haben.  

Mehr noch möchten wir die Besetzung 
der Stadtstraßen-Baustelle unterstützen. 
Solidarität mit Widerständigen für ein bes-
seres Leben ist unser Pfad. Die Volks-
stimme lädt ein zur Diskussion am 12.10., 
18 Uhr im »Siebenstern«, Wien-Neubau, 
Siebensternplatz gegenüber dem Kosmos-
Theater. Es kommen Jutta Matysek und 
Tobias Schweiger und reden mit Frank 
Jödicke, Chefredakteur von skug darüber, 
wie eine erfolgreiche Besetzung unter-
stützt werden kann. Ihr seid alle herzlich 
eingeladen. 

Max Schlesinger
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Die geplante Lobau-Autobahn ist nur 
ein Teilstück eines größeren 

geplanten Straßennetzes. Wenn das 
alles tatsächlich gebaut wird, was 
bedeutet das für die Lobau, für die 
Anrainer*innen und für das Leben in 
Wien?  
J U T T A  M A T Y S E K : Die S1 Lobau-Autobahn 
ist Teil der TEN Nr. 25. Das sind die soge-
nannten Trans European Network Axes. 
Wer glaubt, die Asfinag will einen »Ring 
um Wien« bauen, der möge ansehen, wo 
diese Mega-LKW-Gütertransport-Autobahn 
beginnen soll: in Danzig an der Ostsee. Von 
dort würden die LKW dann nach Wien rol-

Kampf gegen 
Betonwüsten 
und Bleifüße 
Seit 2003 setzt sich Jutta Matysek, Obfrau des 
Vereins »Rettet die Lobau – Natur statt 
Beton«, gegen die geplanten Autobahnen im 
Nordosten Österreichs ein. Im Gespräch mit 
der Volksstimme schildert sie die Mühen der 
Ebene. 

len und in weiterer Folge nach Budapest, 
Italien usw. Verkehrsstadtrat Rudolf 
 Schicker erklärte 2001 in einer Presseaus-
sendung den Bau einer Lobau-Autobahn 
»im Zuge der Bemühungen Wiens, sich als 
TEN-Knoten zu positionieren«, für not-
wendig. Während man im Westen Öster-
reichs verzweifelt versucht, den LKW-Tan-
sit und die dazugehörige Lärm- und Abgas-
hölle wieder loszuwerden, bemüht sich 
Wien seit 20 Jahren, diese zu bekommen.  

Zusätzlich droht noch eine S1-Spange 
und eine »Stadtstraße Aspern« (in Auto-
bahndimensionen). Mitten durch Wohn- 
und Erholungsgebiete im 22. Bezirk – eine 
Autobahnverbindung zwischen der alten 
A23 und dieser Lobau-Autobahn/TEN 25. 
Mit einer S8 Marchfeldschnellstraße wäre 
dann noch eine »Europa-Spange« als Teil 
einer Ost-West Transitautobahn zwischen 
Bayern und Bratislava geplant gewesen. 
Die hat aber in der geplanten Form derzeit 
keine Genehmigung mehr.  

Ein Stückwerk also in der Beton -
versiegelung? 
J U T T A  M A T Y S E K : Alle Autobahnteil -
stücke werden in so kleine Teilprojekte 
geteilt und eingereicht, dass jedes einzelne 
mit seinen prognostizierten Umweltaus-
wirkungen ganz knapp unter den Grenz-
werten bleiben würde. Natürlich sind aber 
alle diese Teilautobahnen zusammen dann 
weit über den Grenzwerten.  

Klimaschutz spielt im Rahmen der 
Umweltverträglicheitsprüfung leider keine 
wirkliche Rolle. Wolfgang Rehm von der 
Umweltorganisation Virus sagt im Verfah-
ren zur Klimawirksamkeit des Lobau-Auto-
bahn-Projekts: »Nach den vorgelegten 
Berechnungen der Asfinag steht die S1 für 
ein Szenario mit Zunahme der straßenver-
kehrsbedingten CO2-Emissionen im Unter-
suchungsgebiet von 60 Prozent. Dies ent-
spricht rund 0,7 Prozent der österrei-
chischen Treibhausgasemissionen. Das ist 
viel für ein Einzelprojekt und mit einem 
Klimakurs völlig unvereinbar!« (Siehe den 
Artikel dazu auf Seite 32, die Red.) Trotz-
dem wird so ein Projekt für umweltver-
träglich im Sinne des Gesetzes erklärt. Wie 
geht das? Die Behörde steht auf dem 
Standpunkt: Wenn hier mehr Treibhaus-
gasemissionen verursacht werden, müssen 
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sie von einem anderen Sektor wieder ein-
gespart werden. Funktioniert nur nicht, 
denn die Zuwächse des Verkehrs fressen 
seit Jahren alle Einsparungen der anderen 
Sektoren auf.  

Beim Bodenschutz wird analog agiert: 
Wenn man im Marchfeld kaum regionales 
Gemüse mehr anbauen kann, weil riesige 
Ackerflächen von den Autobahnen und 
dem durch sie verursachten Speckgürtel 
versiegelt werden, dann soll man sich halt 
das Gemüse von weiter her holen, hört 
man da.  

Die Lobau-Autobahn würde an der brei-
testen Stelle mit zwei Tunnelröhren in 
der Länge von 8,5 Kilometern das Erd-
reich durchstoßen. Das wäre ein massiver 
Anschlag auf den empfindlichen (Grund-) 
Wasserhaushalt und ebenso auf die Trink-
wasservorkommen in der Unteren Lobau. 
Wegen der »S1 Süßenbrunn bis Schwe-
chat«, wie eine Lobau-Autobahn im Asfi-
nag-Sprech genannt wird, droht die Welt-
naturschutzunion (IUCN) bereits, die 
internationale Anerkennung als National-
park zu entziehen. Sie ist wegen der 
geplanten Lobau-Autobahn besorgt. Sie 
fürchtet erhebliche negative Auswirkun-
gen auf den Nationalpark. Sie fordert 
zuerst Beweise, dass die Donau-Auen, ins-
besondere das Grundwasser, durch den 
Bau der Autobahn keinen Schaden neh-
men, bevor diese bewilligt werden. 

Ist mit dem Projekt nicht die Daseins- 
und Katastrophen-Wasserversorgung 
ganz Wiens in Gefahr? 
J U T T A  M A T Y S E K : Mitten in einem akti-
ven Erdbebengebiet (geologischer Sen-
kungsraum mit zahlreichen Bruchlinien) 
will die Asfinag zwei Tunnel mit je 
15 Metern Durchmesser bauen. Dabei 
droht sie die bis auf 60 Meter in den 
Untergrund hinunterreichende Dicht-
wand des Tanklagers Lobau ganz unten 
mit dem Tunnel zu durchstoßen. Diese 
Dichtwand verhindert zur Zeit, dass der 
Grundwasserstrom die Ölverseuchung des 
riesigen Altlaststandorts »W12 Tanklager 
Lobau« in die im Untergrund der Lobau 
liegenden Trinkwasservorkommen trägt. 
Dieses qualitativ hochwertige Trinkwas-
servorkommen ist zur Daseins- und Kata-
strophenvorsorge für Wien gedacht. Wird 

die Dichtwand dicht bleiben, wenn in 
60 Meter Tiefe zwei 15 Meter Durchmes-
ser große Löcher hineingebrochen wer-
den? Und danach? Zwei Tunnel mit den 
Erschütterungen von prognostizierten 
61.100 Fahrzeugen täglich? Mitten im 
aktiven Erdbebengebiet? Schon kleinste 
Mengen an Öl im Wasser können dieses 
ungenießbar machen: Ein Tropfen Öl 
kann 600 bis 1.000 Liter Wasser verseu-
chen. Eine Lobau-Autobahn zu bauen 
wäre wie russisches Roulette mit der 
Trinkwasser-Daseinsvorsorge kommender 
Generationen. 

Eine Belastung statt Entlastung durch 
eine Lobau-Autobahn also? 
J U T T A  M A T Y S E K : Im 22. Bezirk auf der 
Südosttangente droht laut Zahlen der 
Asfinag mehr Verkehr – nachzulesen in 
den Einreichunterlagen der Asfinag selbst 
zur Lobau-Autobahn und den dort enthal-
tenen Verkehrsuntersuchungen und 
Prognosen. Und die zeigen Zuwächse bei 
der Verkehrsbelastung. Das hat seinen 
Grund in den Phänomenen des induzier-
ten Verkehrs und darin, dass es eben 
nicht nur zu Verkehrsverlagerungen 
kommt, sondern das Projekt auch Neuver-
kehr verursacht. Nachdem die Treibhaus-
gasemissionen und das Verkehrsaufkom-
men direkt zusammenhängen, würden 
diese mit steigen. Es kommt also insge-
samt zu Verkehrs- und Emissionszu -
wächsen.  

Die Tangente wäre 2035 mit S1 genauso 
voll, wie sie 2025 ohne S1 wäre. Hinzu 
kommt, dass neben einer unverändert 
vollen Tangente auch der Lobautunnel 
relativ schnell an Kapazitätsgrenzen sto-
ßen würde. So ergibt sich aus einer Stau-
stundenermittlung bereits für 2035 (auf 
Werktage Montag bis Freitag umgelegt) – 
um es auf eine Zahl herunterzubrechen – 
eine Stunde Stau pro Werktag. Im Detail: 
Fahrtrichtung Norden 161 Stunden/Jahr, 
Fahrtrichtung Süden 264 Stunden/Jahr – 
entspricht 26 bzw. 43 Minuten/Tag  
(Montag bis Sonntag) auf Werktage um -
gelegt 36 bzw. 76 Minuten – zwischen 
Nord und Süd gemittelt 56 Minuten, also 
ca. eine Stunde. So steht es in der Projekt-
unterlage WU-11, Ergänzung Staustunden 
2035. 
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Die einzelnen Straßen- und Autobahn-
teilstücke werden einerseits vom Bund, 
andererseits von der Gemeinde Wien 
errichtet. Erleichtert oder erschwert das 
den Widerstand? Gegen wen ist man hier 
genau widerständig? Wer steht aktuell 
hinter dem Vorhaben, wer treibt es 
maßgeblich voran? 
J U T T A  M A T Y S E K : Das erschwert den 
Widerstand. Die Stadtstraße ist ein Projekt 
der Stadt Wien, für alle anderen ist der 
Bund und damit die Asfinag zuständig. Die 
Asfinag ist eine AG, hat also – obwohl zu 
100 Prozent im Staatseigen tum – die Auf-
lage, Gewinn zu machen. Mit neuen Stra-
ßen mehr Verkehr anzuziehen ist für sie 
Selbstzweck, denn sie lebt von der Maut. 
Bürger*inneninitiativen und Umweltorga-
nisationen bekämpfen die Projekte in der 
Umweltverträglicheitsprüfung und in den 
nachgelagerten Materienverfahren: Was-
serrecht, Naturschutz und Nationalparks-
recht. Wir gehen durch alle Instanzen, 
schöpfen alle juristischen Möglichkeiten 
aus. Wir kämpfen mit unseren bescheide-
nen Mitteln, während die Projektwerber* 

innenseite immer Geld wie Heu aus öffent-
licher Hand für Anwält*innen, Gutachten 
und PR zur Verfügung hat. Die ÖVP-domi-
nierte Wirkschaftskammer ist eine der 
größten Autobahnlobbyistin geworden. 
Ihre Mitglieder sind aber in der Mehrheit 
Klein- und Mittelbetriebe. Die haben vom 
Autobahnbau nur Schaden. Dennoch macht 
sich die WKÖ gemeinsam mit der Indus-
triellenvereinigung zum Werkzeug der 
Autoindustrie. In Wien ist leider die von 
SPÖ und NEOS regierte Stadt um nichts bes-
ser. Alle scheinen sie nur mehr autofanati-
sche FPÖ-Wechselwähler*innen im Auge zu 
haben.  

Gibt es auf der rein formalen, juristi-
schen Ebene noch Hindernisse für den 
Bau, oder sind alle Genehmigungen und 
Prüfungsverfahren im Sinne der ASFI-
NAG vorhanden? Anders gefragt: Können 
wir angesichts ausstehender Genehmi-
gungen auf Verzögerungen hoffen? Ist 
sogar die Einstellung der Bauvorhaben 
realistisch? 
J U T T A  M A T Y S E K : Bei der S8 Marchfeld-
Schnellstraße hat die Umweltseite die 
Zurückweisung in die erste Instanz erreicht 

– das ist ein großer Zwischenerfolg! Die 
Waldviertelautobahn wurde ganz gestri-
chen. Es ist also möglich!  

Unabhängig von der zur Zeit statt -
findenden Evaluierung der im Bundesstra-
ßengesetz Anhang 2 umfassten Autobahn-
projeke des Bundes durch die Verkehrsmi-
nisterin Gewessler: Die laufenden UVP-, 
Wasserrechts- und Naturschutzverfahren 
gehen unvermindert weiter. Bei der S1 
Lobau-Autobahn alleine sind das schon 
zehn Verfahren. Alle diese Verfahren könn-
ten mit einem Schlag beendet sein, sobald 
es eine einfache Mehrheit im Parlament 
gegen das betreffende Projekt gibt. Das 
müssen wir erreichen. Jetzt, bevor es zu 
spät ist. Neben der juristischen Auseinan-
dersetzung – die wir natürlich weiterver-
folgen müssen – ist jetzt auch der Wider-
stand der Bevölkerung dringend notwen-
dig: Auch wenn die Verfahren und die Eva-
luierung noch nicht ganz abgeschlossen 
sind, kann es sein, dass Vorarbeiten, 
Rodungen oder Bau von Bautrassen etc. 
begonnen werden! Bei der Stadtstraße läuft 
noch ein UVP-Änderungsverfahren, den-
noch hat die Stadt Wien hier mit Bau -
vorbereitungsmaß nahmen begonnen, die 
jetzt von Aktivist*innen blockiert werden.  

Wir hoffen – auch bei der betonversesse-
nen, rot-pinken Wiener Stadtregierung – 
nach wie vor auf einen Sieg der Vernunft, 
des Klima- und Bodenschutzes. Juristischer 
Druck reicht nicht mehr. Jede*r ist aufgeru-
fen, jetzt politischen Druck auf die Entschei-
dungstragenden auszuüben. Sei es durch In-
fostände, Briefe an Verantwortliche oder 
Medien, Demos, gewaltfreien zivilen Unge-
horsam. Hainburg und Zwentendorf wurden 
auch im letzten Moment noch verhindert. 
Heute sind alle froh darüber! Meine Erfah-
rung ist, dass es nur dann breiten und lang -
dauernden Widerstand geben kann, wenn 
die Menschen ausreichend informiert sind, 
warum sie gegen das Projekt sein sollen. Bit-
te helft uns, noch mehr Leute zu informie-
ren! www.lobau.org oder auf der Facebook-
Seite Stop Lobau-Autobahn! Oder am besten 
gleich beim Lobau-Camp in der Grünanlage 
Anfanggasse im 22. Bezirk, erreichbar mit 
der 26er Bim oder dem Bus 22A. y 
 
Das Gespräch führten Maria Gössler und  
Karl Reitter 

Wir hoffen – 
auch bei der 
betonversesse-
nen, rot-pin-
ken Wiener 
Stadtregie-
rung – nach wie 
vor auf einen 
Sieg der Ver-
nunft, des 
Klima- und 
Bodenschut-
zes. 

Jutta Matysek ist 
Obfrau und Sprecherin 
der Bürger*innennitia-
tive »Rettet die Lobau – 
Natur statt Beton« 
Ehrenamtlich ist sie 
auch Radiomacherin 
bei Radio Orange, dem 
Freien Radio von Wien 
(Sendereihe »trotz 
allem«).
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Evaluierung und Hausverstand wurden 
zwei geflügelte Worte der jüngsten 

österreichischen Innenpolitik. Die Ankün-
digung einer Evaluation von Projekten der 
ASFINAG (Autobahn- und Schnellstraßen-
Finanzierungsgesellschaft) durch die 
Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore 
Gewessler ist ein durch die Bundesverfas-
sung Österreichs verlangtes Verfahren bei 
Verwendung öffentlicher Mittel, das man 
bisher verfassungswidrig bei Großprojek-
ten »übersehen« hat.  

Warum das bei Landespolitiker*innen 
und auch auf Bundesebene zu unerklärlich 
schnellen und heftigen Abwehrreaktionen, 
vergleichbar mit unseren lebenserhalten-
den Instinkten und auch ratiomorphen, 
vernunftähnlichen Verhaltensmechanis-
men geführt hat, wie sie Konrad Lorenz 
beschrieben hat, die beim Auftreten plötzli-
cher Gefahren abgerufen werden, ist ver-
wunderlich. Eigentlich wäre ein uneinge-
schränktes Lob für diese Entscheidung zu 
erwarten, würde für und nicht gegen die 
Bürger*innen regiert. Die bewusste Refle-
xion kommt immer zu spät, wenn über-
haupt, wenn man Macht hat. Früher ein 

Lobautunnel als 
Beispiel einer 
Evaluierung mit 
Hausverstand 
Ein kleiner Exkurs in das Gebiet der 
notwendigen Reflexion im Verkehrswesen  
von Hermann Knoflacher

Überlebensrisiko, liefert heute dieses Ver-
halten möglicherweise Einblicke in sonst 
verborgene Gebiete und Vorgänge. 

Dass die Evaluierung von Verkehrsprojek-
ten in der Politik zu heftigen Reaktionen 
führt, erlebte der Verfasser als Berater des 
Verkehrsministers Karl Lausecker Ende der 
1970er Jahre. Auf Beamtenebene wurde 
damals ein Vertrag zwischen der Stadt Wien 
und dem Ministerium für die Finanzierung 
eines »Zweisystemfahrzeuges«, also Gleich- 
und Wechselstrom, zwischen dem Flughafen 
Wien und der UNO-City ausgearbeitet. Dem 
verfassungstreuen und -kundigen Minister 
kamen aber im letzten Augenblick Beden-
ken, ob dieses Projekt politisch verantwor-
tet werden könne. Zur ungewohnten Stunde 
kurz vor Mitternacht rief er mich an, um 
meine fachliche Meinung einzuholen, weil 
am nächsten Tag der Vertrag unterzeichnet 
werden sollte. Ohne hier auf die Details ein-
zugehen, erwiesen sich die Behauptungen 
der Betreiber in mehrfacher Hinsicht als 
falsch und auf mehreren sachlichen Ebenen 
widerlegbar, was dem Minister nachvoll-
ziehbar erschien. Die Delegation der Stadt 
musste daher am nächsten Tag sowohl mit 
dem eingekühlten Sekt wie auch mit dem 
nicht unterzeichneten Vertrag wieder 
»abziehen«, wie es der Minister später aus-
drückte. Für mich kam die Reaktion auf 
diese Evaluation allerdings sofort und ziem-
lich intensiv durch einen Telefonanruf mit 
einer Heftigkeit, die ich nur durch einen 
großen Abstand zum Telefonhörer auf Zim-
merlautstärke reduzieren konnte. 

Evaluation, obwohl verfassungsmäßig ver-
langt, scheint in der österreichischen Politik 
immer noch ein Reizwort oder so unge-
wohnt zu sein, dass man auf diese bei Stra-
ßenprojekten, selbst in gefährlicher Nähe 
zur Schweiz, so heftig reagiert wie in Wien 
und der Bundeskanzler mit dem Hausver-
stand droht. Dem soll hier nachgegangen 
werden.  

»Der Hausverstand ist der Verstand, den 
man ›von Haus aus‹ besitzt, das heißt also, 
der Verstand, der jemandem angeboren ist.« 
Dieser geht zu Fuß und passt in die Welt, 
wie sie für unsere Vorfahren vor rund 
200.000 Jahren war und uns bis heute über-
leben ließ. Auf die von uns selbst erzeugte 
künstliche Welt ist er evolutionär nicht vor-
bereitet, weiß die Evolutionsforschung. Der 
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Hausverstand findet sich vor allem im Kopf 
und ist auf die Informationen der äußeren 
und inneren Sinne angewiesen. In Bezug 
auf die räumliche Mobilität ist er für eine 
Mobilitätsenergie von 0,1 bis 0,2 PS ausge-
stattet und sicher nicht für 100 PS oder 
mehr. Aber selbst der aufrechte Gang muss 
erlernt werden, was Jahre an manchmal 
schmerzhafter Erfahrung braucht. Die 
»Mittlere Reife«, ein Bildungsabschluss in 
Deutschland, kann im Regelfall am Ende 
der 10. Klasse einer allgemeinbildenden 
Schule erworben werden und vermittelt 
einen Eindruck, wie lange es dauert, bis er 
zur vollen Reife kommen könnte. Im Mittel 
sind es rund zwei Jahrzehnte, und der Mit-
telwert bedeutet, dass eine Hälfte noch ent-
wicklungsfähig ist. Dabei entwickelt sich 
der Hausverstand heute zum Unterschied 
von früher in geschützten Räumen und 
wird durch die Sozialisierung, die Kultur, 
die Gesetze und entsprechende Sanktionen 
vor Abweichungen und gefährlichen Abwe-
gen bewahrt. Was auch nicht immer 
gelingt.  

Mit diesem evolutionären Hausverstand 
soll am Beispiel A23 und Lobautunnel eine 
elementare Evaluation vorgenommen wer-
den. Die A23 ist die auf einer Länge von 
10 km am stärksten belastete die Donau 
querende Autobahn in Wien, und der 
Lobautunnel ist Teil einer parallelen Auto-
bahn, bezeichnet als Schnellstraße S1, der 
mit 8,6 km Länge unter einem empfindli-
chen Teil des Nationalparks Donau Auen 
verlaufen soll. Gut für die Tunnelbauer, 
weniger gut für die Umwelt.  

Das Verfahren ist schon ziemlich weit 
fortgeschritten. Eine interessante Formu-
lierung, die mit dem Hausverstand ent-
schlüsselt bedeutet, dass man sich verfah-
ren hat und nun fortschreiten muss. Nicht 
unrealistisch und glücklich in der Realität, 
wenn dabei noch kein Schaden verursacht 
wurde. Fachmeinung und Kenntnis der 
komplexen Wirkungen technischer Ver-
kehrssysteme bleiben außen vor, wenn 
man nur den Hausverstand zu bemühen 
braucht, wie es der Bundkanzler und man-
che Landeshauptleute meinen. 

Straßen dienen bekanntlich der räumli-
chen Mobilität von Menschen und dem 
Transport von Waren. Warum die Betonung 
auf »räumliche Mobilität«? Weil der 

Mensch auch über die geistige verfügt, und 
diese in engem Zusammenhang mit der 
räumlichen steht, wie es die Erfahrung des 
Volkes weiß: »Wer es nicht im Kopf hat, 
muss es in den Beinen haben«. Damit 
kommt der Hausverstand ins Spiel: die Ein-
heit, sieht man vom Gütertransport ab, ist 
der Mensch und nicht die Verpackung, etwa 
Autos. Diese sind aber die Maßeinheit tradi-
tioneller Verkehrs-, Raum- und Stadtpla-
ner*innen. Das Thema würde aber in dem 
Zusammenhang zu weit führen und auch 
über den Hausverstand hinaus.  

Auf der A23 werden durchschnittlich (lt. 
Deutschem Tourismusverband) auf den acht 
Fahrstreifen des erwähnten Abschnittes täg-
lich rund 190.000 Fahrzeuge gezählt, 6 Pro-
zent davon sind Fahrzeuge mit mehr als 3,5 
Tonnen, so genannter Schwerverkehr. Der 
Besetzungsgrad liegt unter 1,2 Personen je 
Pkw. Die meisten Pkws sind aber mit fünf 
Sitzplätzen ausgestattet, die, folgt man dem 
»Hausverstand der Wirtschaft«, der die Effi-
zienz hochhält, sinnvollerweise auch auszu-
lasten sind. Oder begnügen sich die Mana-
ger*innen, die heftig den Ausbau der S1 ver-
langen, mit weniger als 25 Prozent Auslas-
tung beim Personal oder der Fabrikation? 
Wenn man den Besetzungsgrad verdoppelt, 
also im Mittel 2,4 Personen je Pkw annimmt, 
ist die Hälfte des Autoverkehrs weg und der 
»Stau« in weiter Ferne, da es ja keinen Stau-
zwang gibt. Dabei ist diese Überlegung nicht 
neu, sondern eine Empfehlung, die ich 1976, 
im August vom Urlaub zurückgeholt, als 
Sofortmaßnahme empfahl, nachdem die 
Reichsbrücke plötzlich eingestürzt war. Die 
Wiener Autofahrer*innen waren in wenigen 
Tagen so clever, dass sie bei Fahrten über 
die Donau den Besetzungsgrad ihrer Pkw 
von 1,17 auf 1,82 Personen erhöhten und 
damit das aktuelle Verkehrsproblem lösten, 
bis die Ersatzbrücke in Betrieb genommen 
wurde. Dann fielen sie wieder auf die alte 
Gewohnheit zurück. Donauquerende U-Bah-
nen gab es damals noch nicht. Und damit 
kommt der Hausverstand auf die Frage nach 
dem individuellen Komfort im Stadtverkehr 
von Wien. 

Jedem Menschen in Wien und allen, die in 
die Stadt kommen, stehen heute neben dem 
Auto auch öffentliche Verkehrsmittel wie 
die Eisenbahn, U- und Straßenbahnen zur 
Verfügung, die meist pünktlich und sehr bil-

Damit kommt 
der Hausver-
stand ins Spiel: 
die Einheit, 
sieht man vom 
Gütertransport 
ab, ist der 
Mensch und 
nicht die Ver-
packung, etwa 
Autos. 

Hermann Knoflacher  
ist emeritierter Profes-
sor an der Technischen 
Universität Wien. Lange 
Zeit zählte er zu den 
umstrittensten Ver-
kehrsplanern Öster-
reich, heute ist er als 
einer der kreativsten 
Vertreter seines Fachs 
auch über die Grenzen 
seines Landes aner-
kannt. Er gilt als geisti-
ger Vater des Konzepts 
einer weitgehend auto-
freien Wiener Innen-
stadt.
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lig benutzt werden können. Natürlich auch 
die Formen der aktiven Mobilität. Verglei-
chen wir den individuellen Komfort anhand 
der Verfügbarkeit von Sitzplätzen, dann 
hat auch bei vollem Pkw jeder einen Sitz-
platz. Bei vollen U- und Straßenbahnen 
sind es aber nur rund 30 Prozent. Bei dem 
heutigen Besetzungsgrad, der auch in der 
Spitzenzeit nur unter 1,2 Personen je Pkw 
liegt, hat diese Verkehrsart um über 
90 Prozent mehr an individuellem Komfort 
als die Öffi-Benutzer*innen. Das kann man 
nun noch in verschiedenen Richtungen 
deklinieren, für die es Indikatoren gibt, wie 
Flächenverbrauch, Versiegelung, Risiko, 
Treibhausgase usw. Die Kluft wird nur noch 
größer, sagt der Hausverstand, der zumin-
dest die Grundrechenarten und elementare 
Logik kennt.  

Auch in Vorarlberg zeigen die Daten der 
ASFINAG Werte, die bei 50 Prozent der A23 
liegen. Sie können den gleichen elementa-
ren Überlegungen folgend rational reflek-
tiert werden. Ob das auch für die Schweiz 
gilt, in der auch Autobahnplaner*innen 
unterwegs sind, die sich aber in der Finan-
zierung der Projekte grundlegend von 
Österreich unterscheidet? Sie finanziert die 
Fahrbahnen aus dem Geld, das sie hat. 
Österreich finanziert diese und andere Pro-
jekte aber aus dem Geld, das das Land nicht 
hat, sondern macht Schulden in Form von 
Krediten. Wie sagen das aber die Projektbe-
treiber*innen so schön: »Kredite sind nicht 
budgetrelevant«. Das weiß aber sogar der 
Hausverstand, dass das nicht stimmt, wenn 
er*sie jemals einen Kredit aufgenommen 

hat. Vielleicht liegt die Lösung dieses 
Widerspruches darin, dass es nicht das 
eigene Geld ist? Oder ist das auch zu kurz 
gedacht? 

Selbst der so genannte Regionenring wird 
bemüht, eine bei Projektbetreiber*innen 
beliebte Methode der Suggestion, wie schon 
bei absurden Bahntunneln, für die man die 
»Baltisch-Adriatische Achse« oder für die 
Autobahn durch das Waldviertel die »Euro-
paspange« erfunden hat. In diesem Regio-
nenring ergibt der Lobautunnel nur dann 
einen Sinn, wenn man die A22 und A23 aus 
dem Netz nimmt und die Flächen renatu-
riert oder städtebaulich nutzt. Darauf 
kommt der Hausverstand, wenn er sich den 
Regionenring auf der Karte anschaut. Und 
dazu braucht man kein*e Verkehrs -
expert*in zu sein. Es ist aber anzunehmen, 
dass es in Österreich derzeit keine Politi-
ker*innen gibt, die das umsetzen könnten. 
Also ergibt sich für den Lobautunnel keine 
sinnvolle Erklärung. Interessant wird 
daher, was wohl die wahren Hintergründe 
für sinnlose Großprojekte sein könnten. 

Hier (unten) eine Karte zu dem Regionen-
ring und (oben)  die suggestive Grafik der 
Betreiber dazu. y 

S5

Knoten 
Stockerau West

Knoten Jennersdorf

Knoten St. Pölten

Knoten Steinhäusl

Knoten Gundramsdorf

Knoten Raasdorf

Donau

Nationalpark 
Donauauen

W I E NN I E D E R Ö S T E R R E I C H

Flughafen  
Schwechat

Knoten Süßenbrunn

Knoten Eibesbrunn

Knoten  
Korneuburg West

Knoten Kaisermühlen
Knoten Prater

Knoten  
Schwechat

Knoten  
Vösendorf

A22

A22

A23

A23
S1

S1

A2
A21

A4

S1

S1

A1 A1A1

S33

Donau



27Volksstimme • Oktober 2021

SC
H

W
ER

P
U

N
K

T 
LO

B
A

U
TU

N
N

EL
B

LI
CK

E

Es gibt eine Pose, die wie keine andere 
für den freien Mann relevant ist. Das ist 

die Bedienung der Gangschaltung, im Nor-
malfall der H-Schaltung, mittels der rech-
ten Hand Gottes. Die Autokonzerne helfen 
durch ihren Automatisierungsschwall mit, 
im Zusammenleben mit einem privaten 
PKW die liturgischen Ausdrucksformen der 
Automanie (Titel einer aktuellen Ausstel-
lung im MOMA New York) zu missachten. 
Im Lager der Autogegner*innen könnte ja 
dann eventuell eine Campagne »Rettet die 
H-Schaltung« Verwirrung stiften.  Diesen 
Spaß wird ihr die Protestbewegung gegen 
den Erderwärmer Nr. 1 kaum ermöglichen. 

Auch wenn der Widerstand gegen den 
Lobau-Autobahntunnel, wie es vor 

Redak tionsschluss dieser Ausgabe aussah, 
nur langsam auf Touren kommt, so wird er 
doch ein weiteres Kapitel unserer kurzen 
Geschichte der Dramatisierung, der Drama-
turgie und der Drastik der globalen Bewe-
gung gegen die Autoindustrie schreiben. 
Schätzungsweise im Wochenrhythmus wer-
den neue Aktionsformen bekannt, deren 
Erfinder*innen sich über Nachahmungen 
freuen. Festivals der Autokonzerne, wie 

Mitte September die IAA in München, sind 
der Kreativität der Autogegner*innen 
besonders förderlich; das kommt von der 
Dialektik der Erzeugung falscher Erzeugun-
gen. 

Dramatisierung. Dramaturgie. Drastik. 
Die drei Begriffe stehen für die Aus-

drucksformen einer neuen Radikalität eines 
zivilgesellschaftlichen Engagements. 
Unsere kurze Geschichte des »Autohasses« 
beginnt in Basel. Lucius Burkhardt, einer 
der gesellschaftskritischen Intellektuellen 
dieser Stadt (heutigen Urbanist*innen ist er 
vor allem als Begründer der »Spaziergangs-
wissenschaften« bekannt), erkannte, dass 
das Auto im Begriff war, die gewachsenen 
Innenstädte zu zerstören, gleichzeitig rela-
tivierte er aber den Triumph des motori-
sierten Individualverkehrs in den europäi-
schen Städten. Der »erste Nachkriegsauto-
rausch« werde möglicherweise 30 Jahre 
dauern, dann sei die Gesellschaft von der 
Mobilitätssucht genesen und eine vernünf-
tige Verkehrspolitik könne in Gang gesetzt 
werden. An dieser Prognose ist etwas 
umwerfend bemerkenswert: sie stammt aus 
dem Jahre 1949, als stadt-auf-land-ab der 
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Lasst uns tanzen, 
wo wir tankten 
Die Bewegung gegen die Autobahnen  
wird dramatischer und drastischer.  
Ein Essay von Robert Sommer 
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Duft der Freiheit noch mit dem Benzin -
geruch identisch war. 

Burkhardt wusste vor 75 Jahren, dass 
neue Verkehrsflächen Städte niemals 

entlasten, sondern mehr Verkehr generie-
ren, der dann wiederum als Rechtfertigung 
neuer Straßenflächen herhalten muss. 
Die 1982 gegründete staatliche Autowahn-
baugesellschaft Asfinag denunziert diese 
Warnung als Ausgeburt einer Ideologie. 
Ideologiefrei ist aus dieser Sicht nur die 
Tunnellobby, die aus Wirtschaftskammer, 
ÖGB, SPÖ, FPÖ, ÖVP, Stadt Wien, Porr, Stra-
bag, ÖAMTC und chinesischen Kreditgebern 
besteht. 

Diese Lobby und ähnliche Netzwerke in 
ganz Europa sind derzeit dabei, die 

zweifellos radikalisierte Ohne-Auto-Bewe-
gung in die Nähe des Terrorismus zu 
rücken. Terrorismus liege vor, wenn Green-
peace-Mitglieder, so geschehen in der ers-
ten Juliwoche 2021, die Schlüssel von tau-
send VW-Neuwagen klauten. Aber nicht, 
um sie zu recyceln. Die Volkswägen warte-
ten wenige Tage im Verladehafen Emden 
darauf, deutsches Exportgut zu werden. Die 
Schlüssel musste sich der Autokonzern aus 
einem der Zugspitzengletscher holen, die 
durch die Warmfront bedroht sind. Vor 
dem Hintergrund der Klimakrise weitere 
Verbrennungsmotoren auf die Straße zu 
bringen sei so kaltblütig, dass ihre Organi-
sation nicht einfach nur zuschauen wollte, 
sagte die Greenpeace-Sprecherin Marion 
Tiemann, während die Polizei wegen 
schwerstem Hausfriedensbruch ermittelte. 

Immer wieder kommt es zu Autobrand -
serien. Der Höhepunkt dieser Feuerwerke 

des Punks war 2011 in Berlin. Dort wurden 
innerhalb einer Randale-Saison 700 Autos 
abgefackelt. Der politische Hintergrund ist 
allerdings unklar, vor allem dann, wenn der 
Fokus keineswegs auf Luxusautos liegt. 
Bestrafungen gibt‘s kaum, denn es ist leich-
ter, Autos zum Knistern zu bringen als den 
Holzofen eines Anarchistenkellers. Man 
lege einen Grillanzünder aus dem Super-
markt auf den Autoreifen. Man entferne 
sich bewusst unauffällig oder man laufe 
weg, je nach Temperament, ließ sich die 
Wochenzeitung aus Zürich einschlägig 

unterrichten. Fünf Minuten später brennt 
der Reifen, nach zehn Minuten ist das Auto 
ein Wrack. Auch unter sehr am Unrecht Lei-
denden (also unter uns) ist die politische 
Korrektheit dieser antikonsumistischen 
Geste ein Thema. Befindet sich ein angezün-
detes Auto in Hanglage, können die Brem-
sen versagen, und die Fackel auf Rädern 
schlittert gegen einen völlig unschuldigen 
2CV, dem Irokesen unter den Automarken. 

Die Erfahrung von 1968 und der globali-
sierungskritischen Bewegung der 80er 

und 90er Jahre kristallisierte sich in einer 
neuen Partnerschaft – die so neu war, dass 
sie von den Ordnungskräften als Verwir-
rungssystem wahrgenommen wurde. Es 
kam zunehmend zu performativen, durch-
dramatisierten Ereignissen im öffentlichen 
Raum, etwa zu einer Flashmobkultur, die 
die Zuseher*innen entzückte und die 
Sicherheitskräfte zurück in ihre Schulbank 
zwängte. 

In Erwägung, dass es in den 50er Jahren, 
als der Fetisch des Tempos noch unwi-

dersprochen war, als die Männer ihr Herz-
klopfen dem Rhythmus des Scheibenwi-
schers anpassten und als die DDR-Führung 
noch glauben machen wollte, ein Trabi sei 
dem Körper eines Arbeiterundbauern, 
sofern er weniger als130 Kilo hinters Lenk-
rad stopfen musste, wie an den Leib 
geschneidert – in Erwägung dieser Lage 
also war es fast ein bisserl selbstverständ-
lich, dass Künstlerinnen und Künstlern ein-
sprangen, wenn dem politischen Wider-
stand die Phantasien ausgingen. Hätten 
damals die Gewerkschaftsführer Lust auf 
Verkehrsplanung gehabt, lägen heute lieb-
liche Weinorte wie Spitz oder Weißenkir-
chen zwischen den Pfeilern der Wachaube-
gleitautobahn, und von Rust aus wäre man 
nicht in einer Stunde, sondern in fünf 
Minuten drüben in lllmitz. Die Brücke über 
den Neusiedlersee war schon beschlossene 
Sache. Dem Landeshauptmann Kery (SPÖ) 
war es völlig denkunmöglich, Widerstand 
gegen die vier Kilometer Brücke in 
Betracht zu ziehen. Eine Schriftstellerin aus 
Wien, Klara Köttner-Benigni, wurde zum 
Kristallisationspunkt zivilen Ungehorsams. 
Das Bauwerk, ein Projekt der 60er Jahre, 
wurde erst 1975 fallen gelassen. 
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Was die Kritik an den Autokonzernen 
betrifft, denen es in manchen Natio-

nalökonomien gelang, die jeweiligen Regie-
rungen in Agenturen des Autoexports zu 
verwandeln, wurde der Geist von 68 schon 
in den 50erJahren vorweggenommen. Es 
fehlt hier der Platz, darüber zu spekulieren, 
wie dieser Vorsprung zustande kam. (Man 
könnte auch leicht wegdriften von der Öko-
nomie zur Vulgärpsychologie: etwa zur 
Analyse des sexuellen Untergrunds der 
KFZ-Fetischisierung, symbolisiert im stän-
digen Masturbationsgriff des Mannes auf 
die Sexgangschaltung). 

Lucius Burckhardt wusste nicht, was ihn 
mehr empören sollte: die Zerschnei-

dung der Alpen durch Asphaltbänder oder 
der Plan, seine Stadt Basel autogerecht zu 
gestalten; dadurch wäre die vom Krieg ver-
schont gebliebene heimliche Hauptstadt 
der Schweiz ebenso ruiniert worden wie die 
deutschen und österreichischen Städte 
durch die Bombardierungen. Unglaublich, 
wie sehr Burckhardt der Zunft der Stadt-
planer voraus dachte. Unter dem Titel »Alt-
stadt in Gefahr« schrieb er: »Leider wird 
auch in der Tagespresse keine kritische 
Stimme laut, die Kommentatoren scheinen 
von der Verkehrspsychose angesteckt wor-
den zu sein (soweit sie nicht sowieso ihren 
Geschmack den Bedürfnissen der Wirt-
schaft anpassen). Wenn die Zerstörung der 
Altstadt aufgehalten werden kann, bis der 
erste Nachkriegsautorausch verflogen ist, 
und die Entwicklung der Verkehrsmittel 
wieder ein Stück weiter übersehen werden 
kann, bis der gute Geschmack etwas nach-
gewachsen und die Skala der Wertungen 
wieder korrigiert, bis die Bombenverluste 
Mitteleuropas auch dem Basler Unterbe-
wußten bewußt geworden sind, – wenn die 
Zerstörung der Altstadt, sagen wir, dreißig 
Jahre aufgehalten werden kann, so ist alles 
gewonnen.« (»Die Altstadt in Gefahr«. In: 
Basler Studentenschaft Nr. 1, Oktober 1949, 
31. Jahrgang) 

Wie sehr im Speziellen Lucius Burck-
hardt ein Stadtkritiker war, der in 

allen seinen Aktionen die feste Grenze zwi-
schen Kunst und Revolution zerbröckeln 
ließ, zeigt sein späterer Werdegang. Als 
Lehrender an der Uni Kassel entwickelte er 

die soziologische Methode der Spazier-
gangswissenschaft bzw. Promenadologie, 
und mit Garantie ist so mancher strenge 
Akademiker heimlich empört darüber, 
dass Scharlatane Ausbildungsgelder ver-
urassen. 

Lucius Burkhardt starb 2003. Dass die 
Generation seiner Student*innen heute 

eigenmächtig genug erscheint, um nach 
leidenschaftlichem Hin und Her die demo-
kratische Entscheidung zu treffen, die 
Frankfurter oder Münchner Internationa-
len Automessen in erster Linie durch Hun-
derttausend auf der Straße oder eher 
durch Akte individueller Sabotage zu 
bekämpfen, legitimiert durch das unum-
stößliche, in fast allen Verfassungen ver-
ankerte »abendländische« Prinzip der 
Freiheit der Kunst – das sorgt für den 
Hauch von Stolz, der seinem Grab entweht. 
Inzwischen genießen auch die deutschen 
Autokonzerne, dass es aus PR-Perspektive 
besser ist, in Zukunft auf SUV-Shows zu 
verzichten. Burkhardt repräsentiert den 
seltenen Typus von Akademiker*innen, die 
die Mauern zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft, nach ihrer Meinung ein Relikt 
des Faschismus, zum Einsturz bringen wol-
len. 

Und man kann ihn auch zu jenen Intel-
lektuellen rechnen, die die neue Radi-

kalität der »Autohasser« öffentlich nach-
vollziehen können. Logischerweise wird 
von diesen angegriffen, was am angreif-
barsten ist. Das sind etwa die erwähnten 
Automessen, die notwendigerweise öffent-
lichen Raum beanspruchen, weil Messen 
im gesperrten Raum nicht dem Waren-
rausch, sondern der Pandemieverdünnung 
dienen. Netzwerk-Titel wie »Sand im 
Getriebe« signalisieren, dass die Bereit-
schaft, sehr konsequente Formen von zivi-
lem Ungehorsam vorzuziehen, weit ver-
breitet ist.  

Bei der IAA handle es sich um »die 
größte obszöne Glitzermesse der kriminel-
len Autoindustrie. Den knapp eine Million 
Besucher*innen werden die neuesten luft-
verpestenden und klimaschädlichen Kut-
schen präsentiert, die dem deutschen 
Exportkapitalismus den Schwarzmeerka-
viar auf den Teller zaubern. Hier wird eine 
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Zukunft unter dem Motto ›Driving tomor-
row‹ präsentiert, wenn es eigentlich heißen 
müsste: Hier suhlt sich die kapitalistische 
Externalisierungsgesellschaft in ihren mör-
derischen Fetischen. (…) Wir glauben, dass 
jetzt alle Bedingungen gegeben sind, um 
damit einen solchen Kristallisationspunkt 
für eine Anti-Auto-Bewegung zu schaffen. 
Gleichzeitig können die schon bestehenden 
Gruppen und Aktionen gegen das Auto, die 
sich auf lokaler Ebene finden, als Anknüp-
fungspunkte für eine breite Verwurzelung 
dienen. Denn gerade langfristiger Bewe-
gungsaufbau lebt davon, dass 
Aktivist*innen sich nicht nur auf Massene-
vents einmal im Jahr sehen, sondern dass 
sie vor Ort in ihren Lebenswelten weiter-
kämpfen können. Und wirklich jede auch 
nur mittelgroße oder kleine Stadt bietet 
dafür die besten Anknüpfungspunkte. Denn 
das System Auto hat es in den letzten 70 
Jahren geschafft, unsere Gesellschaft kom-
plett zu durchdringen. Insofern sehen wir 
auch keinen Widerspruch zwischen lokalen 
Kämpfen und größeren Massenaktionen, 
sondern vielmehr die transformative Kraft, 
die sich durch das Zusammenspiel des 
Drucks von unten zeigt. Und den wollen wir 
jetzt gemeinsam aufbauen!«  

Ein »Sand im Getriebe«-Text, dessen 
unbekanntem Autor der Besuch einer 

zapatistischen Schule für Dichtung, Abtei-
lung Angewandte Ironie, sicherlich guttun 
würde. Bei ausreichendem Mitmach-Inte-
resse würde sich übrigens die Volksstimme, 
warum nicht, zur Anlaufstelle eines Wett-
bewerbs zur Verfügung stellen. Die Teil-
nehmer*innen müssten bloß die den Warn-
hinweisen auf Zigarettenpackungen ent-

sprechenden Sprüche liefern. Man könnte 
sie groß auf die Windschutzscheiben kle-
ben. Weil die Autos ohnehin bald alle auto-
matisch fahren, könnte der existentielle 
Hinweis die Größe der Scheibe haben. Es sei 
eingeräumt, dass dieser nette Vorschlag, 
der einer der größten Schritte der Mensch-
heit in die Zukunft ist, von Mikael Cilvill-
Andersen stammt. Ein politischer oder 
künstlerischer Akt? Heute kann man die 
Frage noch stellen, aber übermorgen wird 
man nur noch »Bahnhof« verstehen. »Stel-
len Sie sich einmal vor, was dann los wäre. 
Was wäre, wenn ab Montag alle Autos mit 
Warnhinweisen fahren müssten? Das würde 
die Wahrnehmung des Autos komplett ver-
ändern. Dann würden wir vielleicht bemer-
ken, dass in Europa jährlich 35.000 Men-
schen durch Autos sterben. Dazu kommt 
die Luftverschmutzung, die Lärmbelastung. 
Ich finde, da sind Warnhinweise angemes-
sen«, bekräftigte der Autor des Buches 
»Copenhagenize«. 

Wo werden wir übrigens (falls wir 
wirklich den Entschluss gefasst 

haben, unsere Kiste zu verschrotten und 
keinen Ersatz mehr in Erwägung zu ziehen) 
die Loslösung gebührend feiern? Natürlich 
in den Tankstellen, für die wir erst eine 
neue Funktion erfunden werden müssen. 
Nur tanzen, wo getankt wurde, ist nicht 
sehr einfallsreich (und reimt sich nicht ein-
mal). Das Kunstprojekt Mein letztes Auto 
(2020) der in Wien lebenden Performerin-
nen Cosima Terrasse, Veronika Hackl und 
Andrea Visotschnig wies wohl viele erst-
mals auf das Problem hin, dass wir nicht 
nur alternative Nutzungskonzepte für 
Weinkeller, Vierkanthöfe, katholische Kir-
chen, Truppenübungsplätze und Flücht-
lingsboote bräuchten, sondern auch Ideen 
für neues Leben auf den Tankstellen. Die 
Ideen können zündend sein – es wird uns 
nicht an Benzin mangeln. Die symbolischen 
Autobegräbnisse an den Tankstellen wer-
den dem Tod in Wien erst jenen Mythos 
verleihen, für den er auf der Welt bekannt 
ist. An diesen Tankstellen setzen die Pomp-
füneberer ihre Professionalität fort – galten 
sie doch als einzige Berufstätige, die die 
Versiegelung des Bodens verlangsamten. 
Sie schaufelten nicht Meuter, sondern Erde 
in die Gruben. y
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Erneut regt sich die Debatte um eines 
der größten und teuersten Straßen-

bauprojekte der Stadt Wien – die Außen-
ring Schnellstraße, insbesondere den 
Lobautunnel. Der Konflikt entfacht sich 
entlang der Frage von Mobilität und 
deren Nachhaltigkeit. Kritiker:innen bäu-
men sich gegen das Bauvorhaben auf und 
fordern mehr öffentlichen Verkehr, wäh-
rend die federführenden Politiker:innen 
die Straßenbauprojekte als notwendige 
Infrastruktur hochloben, mit der die 
innerstädtischen Stauaufkommen besei-
tigt, Wien an die Ostregion angebunden 
und die regionale Entwicklung der nörd -
lichen Bezirke garantiert werden sollen. 

Das Märchen der Verkehrsentlastung 

Es steht nicht zur Debatte, dass die nördli-
chen Bezirke akuten Mobilitätsinfrastruk-
turbedarf haben. Das öffentliche Ver-
kehrsnetz ist im 21. und 22. im Vergleich 
zu den inneren Bezirken spärlich ausge-
baut – rund ein Drittel der Bevölkerung 
ist nicht gut angebunden und einige 
Gebiete sind mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gar nicht erreichbar. Da ist 
es kaum verwunderlich, dass dort rund 
40 Prozent aller Wege mit dem Auto 
zurückgelegt werden und die Straßen vor 

Da wohnen, wo 
andere arbeiten 
Würde Zersiedelung nicht die Bilanzen der 
Bauindustrie retten, könnte das gesparte Geld 
in öffentlichen Personennahverkehr und der 
gesparte Boden in Gemüseanbau gesteckt 
werden. Von Fiona de Fontana

Ort überlastet sind. Anstatt das öffentliche 
Verkehrsnetz sinnvoll und praktikabel zu 
gestalten, ist der politisch meistgewählte 
Lösungsansatz für Stauaufkommen der wei-
tere Ausbau dieser Straßen. Das allein löst 
deren Überlastungsprobleme aber nicht, da 
die Befahrung dieser Strecken mit dem 
Auto genau durch ihren Ausbau attraktiver 
wird und es dadurch zu mehr Verkehr 
kommt. Gleichzeitig werden keine Anreize 
für den Ausbau von öffentlichen Verkehrs-
mitteln gesetzt, wodurch deren Qualität 
stagniert oder abnimmt und erst recht eher 
auf das Auto zurückgegriffen werden muss, 
um mobil sein zu können. 

Verkehrsaufkommen ist hausgemacht 

Gegen den Lobautunnel zu protestieren ist 
richtig und wichtig – der eigentliche Kampf 
liegt aber an anderer Stelle, denn der Tun-
nel wäre mit zukunftsfähiger Raumplanung 
in Wien nicht notwendig. Dadurch, dass die 
Stadtregierung innerstädtische Entwick-
lungsgebiete nicht für leistbare öffentliche 
Wohnraumschaffung nutzt, sondern dort 
Luxuswohntürme aufziehen lässt, keine 
Gemeindebauten errichtet und die Mieten 
im Altbau in die Höhe schnellen, werden 
immer mehr Menschen an den Stadtrand, 
oder gleich nach Niederösterreich ver-
drängt. Wien zersiedelt, weil sich viele das 
Leben in der Stadt nicht mehr leisten kön-
nen, am Land aber schon. Solange Men-
schen aufgrund von Profitinteressen, 
Immobilien- und Baugrundspekulation aus 
Zentren vertrieben werden und öffentli-
cher Verkehr in zersiedelten Regionen als 
nicht rentabel abgetan wird, wird die »Not-
wendigkeit« für weitere Autostraßen fort-
bestehen. 

Wenn wir Mobilität ändern wollen, müs-
sen wir bei dem ansetzen, was sich nicht 
bewegt. Wenn wir wollen, dass weniger 
Auto gefahren wird, müssen wir es möglich 
machen, dort in hoher Lebensqualität zu 
wohnen, wo man arbeitet, lokale Erho-
lungsorte und Freizeitangebote schaffen. 
Denn von der jetzigen Stadtplanungspolitik 
profitieren ausschließlich Bau- und Auto-
bahnindustrie. y 
 
Fiona de Fontana, 22 Jahre alt, studiert Umwelt- 
und Bioressourcenmanagement und Regionalent-
wicklung und ist bei Junge Linke Wien aktiv.
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Bau auf Pump 
Klima, Autobahnen, Lobautunnel & Co.  
Ein Beitrag von Wolfgang Rehm 
(Umweltorganisation Virus) zu den 
Umweltsünden von Asfinag und politisch 
Verantwortlichen 
 

Im Sommer 2021 hat ein seit Jahrzehnten 
ausgetragener Konflikt um das für die 

konservative Politik besonders prestige-
trächtige Autobahnneubauprogramm einen 
neuen Höhepunkt erreicht. Österreich hat 
ein bereits sehr dichtes Autobahnnetz, aber 
endlose Polit-Wünsche nach Autobahnen 
und Schnellstraßen. Diese A- und S-Straßen 
sind in den Verzeichnissen 1 und 2 des 
Bundesstraßengesetzes verankert, das den 
Auftrag zur Umsetzung dieser Netz -
elemente lediglich grundsätzlich regelt. 
Was wann gebaut werden soll, legen die 
jeweiligen Rahmenpläne von Verkehrs- 
und Finanzministerium fest.  

Wunschkonzert der Landeshauptleute 

Diese Pläne wurden bisher jedoch nicht auf 
Basis verkehrswissenschaftlicher Grund-
lage erstellt, sondern sind im Ergebnis ein 
Wunschkonzert der Landeshauptleute. Die 
ehemaligen Bundesstraßen B wurden 2002 
»verländert«, die Zweckbindung der mit -
übertragenen Mittel bereits 2008 wieder 
aufgehoben. Die fatale Folge: Die Länder 
planten großzügig neue Straßen, um sie 
dem Bund umzuhängen und so zwar insge-
samt mehr Kosten zu verursachen, aber die 
eigenen Budgets zu schonen – eine Art von 
»Beutezug« auf Bundesmittel.  

Die äußerst umstrittenen Projekte S8 im 
Marchfeld und S34 im Traisental sind Bei-
spiele dafür. Gebaut wird am Autobahnnetz 
allerdings nicht mit vorhandenen Budget-
mitteln, sondern auf Pump. Der Effekt: Die 
Autobahngesellschaft Asfinag hat bis zu 
zwölf Milliarden Euro Schulden angehäuft, 
für die die Republik haftet. Der einzige 
Grund, die Asfinag als privatrechtlich orga-
nisierte Aktiengesellschaft auszulagern 
war, dass diese Schuldenberge nicht bud-
getwirksam werden. Es handelt sich aller-
dings nicht um eine normale AG im Eigen-
tum des Bundes. Damit diese eine Bilanz 
legen kann, wurden die Fruchtgenuss-
rechte an den Autobahnen der Asfinag 
übertragen. Sondergesetze und Verträge 
regeln das Innenverhältnis.  

Was passiert, wenn ein Vorstand die 
Anpassung des Bauprogramms an die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens fordert, machte der damalige 
Minister Faymann klar, als er 2007 den 
 ganzen dreiköpfigen Vorstand der Asfinag 
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Holding ausgetauscht hat. Er war es auch, 
der viele Projekte im Bauprogramm um 
Jahre nach hinten verschoben hat. Jahre-
lang überstiegen die Ausgaben die Maut -
einnahmen und es wären zusätzliche Milli-
arden an Schulden entstanden, wenn die 
Projekte wie geplant baureif geworden 
wären. Die Frage, was passiert, wenn die 
jahrzehntelangen Rückzahlungen und die 
Mauteinnahmen nicht den Erwartungen 
entsprechen und wie groß das System wer-
den kann, um überhaupt den Erhaltungs-
aufwand bewältigen zu können, bleibt 
offen.  

In Folge der Finanzkrise 2008 hat Minis-
terin Bures 2009/2010 eine Evaluierung 
durchführen lassen, »praktischerweise« 
gleich durch die Asfinag selbst – mit wenig 
Effekt, neben Verschiebungen ergaben 
sich eine Teilung der ehemaligen A23-
Verlän gerung in die S1-Spange Seestadt 
(Lobau autobahn-Zubringer) und die Stadt-
straße Aspern, deren Konzept als Nadelöhr 
 zwischen zwei Autobahnen zu Recht 
 angezweifelt wurde und wird.  

Heiße Kartoffel Evaluierung  

Im Regierungsübereinkommen des Kabi-
netts Faymann II (2013–2016) war eine 
 neuerliche Evaluierung des Bundesstra-
ßenbauprogramms vorgesehen, aber 
gleich vier Minister von Bures über Stöger, 
Klug bis Leichtfried ließen die Finger 
davon. Dies sei deshalb erwähnt, weil 
einen Tag vor der großen Wiener Klimade-
monstration am 2.7.2021 der Kurier die 
Meldung in die Welt setzte, dass Klima-
schutzministerin Gewessler eine Evaluie-
rung des Neubauprogramms vornehmen 
ließ und einen »Baustopp« verhängt hätte. 
Dass dieser Prozess bereits lange lief und 
dass kein Projekt baureif war, wurde in 
diesem Einsatz von medialer Macht igno-
riert. Nun wurde so getan, als sei es plötz-
lich etwas Verwerfliches, wenn die Minis-
terin ihre Kontrollrechte ausübt und wei-
ters den im Regierungsübereinkommen 
verankerten Klimacheck mit Leben erfüllt, 
so als gäbe es keinen politischen Gestal-
tungsspielraum und wäre die aktuelle 
Ministerin nun quasi entmündigt. Es folg-
ten fragwürdige »Rechtsgutachten« der 
Wirtschaftskammer, Klagsdrohungen, man 
beschwor die Unabhängigkeit einer 

Aktiengesellschaft und schreckte nicht 
davor zurück, mit Verfassungswidrigkeit 
und dem strafrechtlichen Vorwurf des 
Amtsmissbrauchs aufzufahren. Nun ist Leo-
nore Gewessler Klimaschutzministerin und 
es wird ihr neues Super-Ressort nicht ohne 
Grund als bmk abgekürzt. Diese Schwer-
punktsetzung ist auch bitter nötig – ist, 
kurz gesagt, Österreich doch Klimaver -
sager #1 und hat in den letzten Jahrzehnten 
alle auch nur moderaten Reduktionsziele 
für Treibhausgasemissionen (wie das Kyoto 
Ziel) verfehlt, nie signifikant das Ausgangs-
niveau unterschritten, aber zwischenzeit-
lich Zuwächse bis zu 18 Prozent zu ver-
zeichnen gehabt. Verantwortlich dafür ist 
praktisch im Alleingang der Verkehr, und 
hier stoßen nicht nur sämtliche wirksame 
Gegenmaßnahmen auf Blockadehaltung, 
sondern wird mit Kahlschlag beim Öffent -
lichen Verkehr im ländlichen Raum und 
exzessivem Straßenbau Verkehrswachstum 
erzeugt und mit der ausgelösten Speckgür-
telentwicklung in ihrem Fortschreiten ein-
zementiert.  

Die Mär vom »dichten Untergrund« 

So steht etwa die Lobauautobahn (S1 
Abschnitt Schwechat–Süßenbrunn beinhal-
tend den Lobautunnel als teuerstes Auto-
bahnbauvorhaben) für ein Szenario mit 
60 Prozent straßenverkehrsbedingter Emis-
sionssteigerung und damit eine nicht hin-
nehmbare Entwicklung, die Gegenmaßnah-
men erfordert und bei der alles unterlassen 
bleiben muss, was eine derartige Entwick-
lung noch fördert. Warum soll nun diese 
Autobahn überhaupt errichtet werden? Vor 
allem von Politiker*innen ins Treffen 
geführt wird hier die Verkehrsentlastung 
durch das Projekt insbesondere für die Süd-
osttangente. Der Schönheitsfehler: Sie fin-
det sich nicht einmal in den Verkehrsun-
tersuchungen des Asfinag-Einreichprojekts 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Und 
auch die von der TU im Auftrag der Stadt 
Wien durchgeführte Untersuchung kommt 
zum selben Ergebnis. Verkehrswissen-
schaftlich ist das nicht überraschend und 
ist das Phänomen des »induzierten Ver-
kehrs« längst beschrieben. Die landläufige 
Vorstellung, einmal Verkehr auf zweimal 
Straßen ergibt weniger Verkehr pro Straße, 
entspricht eben nicht der Realität. Es 

Die Verkehrs-
entlastung fin-
det sich nicht 
einmal in den 
Verkehrsunter-
suchungen des 
Asfinag-Ein-
reichprojekts 
zur Umwelt-
verträglich-
keitsprüfung. 

Wolfgang Rehm ist seit 
1984 im Umweltschutz 
tätig. Er ist Mitbegrün-
der der Umweltorgani-
sation VIRUS, die in 
zahlreichen UVP-Ver-
fahren, darunter auch 
Autobahnprojekte, ihre 
Parteistellung geltend 
macht. 
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kommt zu Neuverkehr durch geringeren 
Raumwiderstand und geänderte Ver-
kehrsmittelwahl. »Verkehrsentlastung« 
weckt die Erwartung, dass die Situation 
gegenüber einem als unerträglich emp-
fundenen Ist-Zustand besser wird. Prog-
nostiziert wird dann ein Referenzfall ohne 
Autobahn mit starkem Verkehrswachs-
tum und – wenn überhaupt – eine vorü-
bergehende Dämpfung eines Zuwachses, 
es wird also schlimmer und nicht besser. 
Auch die Verkehrsuntersuchungen der 
Stadtstraße Aspern zeigen dasselbe Bild.  

Die Propaganda der Stadt Wien ficht das 
nicht an, sie präsentiert immer größer 
werdende Inseratenkampagnen und prä-
sentiert Zahlen (von gleich minus 77.000 
Fahrzeugen/Tag) für die Südosttangente, 
die offensichtlich utopisch sind. Das erin-
nert an die Mär vom »dichten Unter-
grund«, in den der Lobautunnel vorange-
trieben werden soll, was währende der 
»Mahnwache in der Lobau« im Jahr 2006 
per Inserat zu verbreiten versucht wurde. 
Tatsächlich muss der Vortrieb in grund-
wasserführenden Schichten erfolgen, und 
bis heute ist die Frage nicht beantwortet, 
inwieweit es hier zu negativen Auswir-
kungen kommt. Immerhin ist (neben Was-
sernutzungen) der Donauauen-National-
park vom Grundwasser abhängig.  

Speckgürtel und Seestadt 

Aber auch wenn sich in der Lobau kein 
Naturgebiet befände, wäre verkehrs- und 
klimapolitisch das Projekt kontraproduk-
tiv. Es wurde aus frühen Untersuchungen 
der Stadt Wien (SUPerNOW) justament 
jener Planfall mit den schlechtesten 
Raum- und Umweltauswirkungen ausge-
wählt. Niederösterreich wollte die Speck-
gürtelentwicklung an seiner Landes-
grenze und hat sich gegenüber Wien 
durchgesetzt. Schlechte Karten eigentlich 
für die geplante Seestadt Aspern. Nun ist 
es nicht so, dass ein Stadtentwicklungsge-
biet einen Autobahnanschluss braucht, 
aber für die ursprünglich als autofrei 
kommunizierte Seestadt hat man sich ein-
gebildet, dass es zwei Autobahnen 
(Spange und Lobauautobahn) und die 
Stadtstraße sein müssen. In dieser Vor-
stellung gefangen, wurde die Seestadt 
Nord dann so zur Umweltverträglichkeits-

prüfung eingereicht, dass die Umweltaus-
wirkungen einer Vollrealisierung lediglich 
mit Stadtstraße und S1 Spange dargestellt 
worden ist. Die vorhersehbare Folge: es 
wurde eine an die Verkehrsfreigaben 
geknüpfte bedingte Genehmigung erteilt.  

Der Aufforderung, fehlende Planfälle 
vorzulegen, kamen die Antragssteller* 

innen nicht nach. Erkennbar war die 
Absicht, hier ein Junktim zu schaffen und 
tatsächlich ging angesichts der aktuellen 
Evaluierung großes Wehklagen der Stadt 
Wien (allen voran Stadträtin Sima) los, 
man könne die Donaustadt nicht entwi-
ckeln und Wohnungen für 60.000 Men-
schen nicht bauen. Dabei wurden gleich 
alle vier Stadtentwicklungsgebiete im 
22. Bezirk zusammengenommen (auch die, 
für die bisher keine UVP durchgeführt 
worden ist) und die Möglichkeit, die Bedin-
gung mit einer Änderungsbewilligung und 
Vorlage entsprechender Unterlagen weg-
zubekommen, heftig von sich gewiesen. Bei 
der Stadtstraße, die in der genehmigten 
Form nicht durchführbar ist, konnte sehr 
wohl ein derartiger Änderungsantrag ein-
gebracht werden. Die Agenda hinter dieser 
willkürlichen Vorgangsweise ist klar 
erkennbar. Im Gegensatz zur Stadtstraße, 
für die es nur ein konzentriertes Verfahren 
gab, benötigen S1-Lobau und S1-Spange 
neben der UVP nach eigenen für Autobah-
nen privilegierten Sonderbestimmungen 
noch weitere nachgelagerte Materienver-
fahren (Naturschutz bzw. im ersten Fall 
auch Wasserrechtsverfahren). Diese Bewil-
ligungen liegen für die Spange und den 
Tunnelabschnitt nicht in rechtskräftiger 
Form vor. Insbesondere die privilegierten 
UVP-Verfahren sind nicht ergebnisoffen 
und es gibt für die wesentlichen Themen 
Klimaschutz und Bodenverbrauch keine 
Genehmigungskriterien. 

Klar zu trennen ist die rechtliche von der 
politischen Ebene. Die Gerichte entscheiden 
darüber, ob das Vorhaben realisiert werden 
darf, die Politik, ob es gebaut werden soll 
und wann es gebaut werden darf. Das eine 
kann das andere nicht ersetzen. Bei der 
Lobauautobahn und ihren Satelliten 
braucht es eine politische Entscheidung, 
um die längst überfällige Neuberwertung 
dieser überholten Projekte aus der Altbe-
tonzeit vorzunehmen. y
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Abgemeldete Autobahn,  
zu später Zug 
Die Waldviertelautobahn, seit den 90er Jahren eine fixe Idee, ist ad acta gelegt 
worden. Warum das Ansinnen erfolgreich war, welche Faktoren dabei eine Rolle 
spielten und welche Herausforderungen es noch zu lösen gilt. Von Josef Baum 

Am Anfang stand der bekannte FP-Landesrat Waldhäusl, 
der schon Anfang der 90er Jahre eine Waldviertelauto-

bahn propagierte. Mitte 2017 schrieben das Verkehrs- und 
Regionalforum Waldviertel: »Waldviertel Autobahn – 
Gefahr des Abgleitens in den Irrsinn«. Unter der türkis-
blauen Regierung bekam die Idee einer Waldviertelauto-
bahn eine neue Dynamik, die mit ebensolcher Dynamik 
abgedreht werden musste.  

Die Strategie der Macht 

Unter dem Titel »Errichtung einer Europaspange zur 
Anbindung des Wald- und Weinviertels an die mitteleuro-
päischen Wirtschaftszentren« wurde von allen Abgeordne-
ten von VP, SP, FP und Neos im NÖ-Landtag am 14.6.2018 
der Beschluss zum Start gefasst. Davor gab es zwei vorge-
schaltete Veranstaltungen des Regionalverbandes für 
Regionalvertreter, die aber eher Befehlsausgaben waren.  

Die Propaganda trug (zu) dick auf 

Es wurde nicht von einer »Autobahn«, sondern einer 
»Spange« gesprochen, einer »Europaspange«, die die »Ver-
bindung mitteleuropäischer Wirtschaftszentren« zum Ziel 
hätte und das »Schwarze Meer, Venedig, Kopenhagen, Ber-
lin und Griechenland verbinden« würde. Dies würde neue 
Arbeitsplätze schaffen, in fantastisch hoher Zahl, wobei die 
»Spange« nur ein Teil eines umfassenden Programms fürs 
Waldviertel sei und verbunden würde mit einem Ausbau 

der Franz-Josefs-Bahn. Eine »ergebnisof-
fene« Strategische Prüfung (dieses Instru-
ment ist bei Planungen des höherrangigen 
Straßennetzes gesetzlich vorgeschrieben). 
Wie sich später klar herausstellte, war das 
reine Propaganda: Die Kreation einer 
»Europaspange« war notwendig, weil mit 
ausschließlichem Verkehr innerhalb Öster-
reichs die notwendigen Autozahlen bei 
 weitem nicht zustande kamen. Also 
brauchte man internationalen Verkehr, 
vorzugsweise LKW, denn der zahlt Maut. 
Um dieser Propaganda etwas entgegenzu-
setzen, verwendeten die Gegner*innen des 
Autobahnbaus »Transitschneise« oder 
»Transitautobahn«. Dass die Autobahn-
bahn-Befürworter*innen LKW-Transit ins 
Waldviertel holen wollten, sagten sie natür-
lich nicht. Durch die beflissene Aufklä-
rungsarbeit der Gegner*innen dürfte die 
Glaubwürdigkeit der Befürworter*innen 
rapide gesunken sein. 

Gründung einer breiten 
überparteilichen Plattform –  
Eine Bewegung entsteht  

Am 10.5.2019 gründeten in Waidhofen/Th. 
über 120 Personen einmütig eine breite 
überparteiliche Plattform: »Lebenswertes 
Waldviertel« sollte die positive Orientie-
rung ausdrücken. Sie besteht im Kern aus 
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dem links angesiedelten Verkehrs- und Regionalforum und bürger-
lich-ökologisch orientierten Kräften.  

Das Ganze kam durch die Vermittlung von Thomas Kainz zu -
stande, der Teil eines Freundschafts-Netzwerks ist, das noch aus 
den Tagen des erfolgreichen Kampfes gegen das Atommülllager im 
Waldviertel besteht, etliche davon inzwischen Unternehmer*innen 
– mit guten Beziehungen zur dominanten Landespartei. Er wurde 
auf »Lebenswertes Waldviertel« (LW) durch die Informationstätig-
keit aufmerksam und meinte, man sollte zusammen etwas machen: 
Sie hätten gute Kontakte, LW hätte den Hintergrund. Nun hatte LW 
selbst auch Netzwerke, aber wenige Überschneidungen. Das er -
gänzte sich tatsächlich, denn die charmante Vorsprache bei VP-
Unternehmer*innen und -Politiker*innen ist tatsächlich nicht das 
der Mitglieder von LW, sollte sich aber als nachhaltig wirksam 
herausstellen. 

Im Mai 2018 wurde ein Memorandum vorgelegt; bis heute die 
einzige wissenschaftliche Publikation zur Waldviertelautobahn und 
ihren Auswirkungen. 

So fing die Bewegung zur Waldviertelautobahn an 

Während die Bürgermeister alles geduldig geschluckt hatten, ja oft 
auch nachbeteten, war die Empörung über den Unsinn teilweise 
groß. Für fast ein Jahr war die Bewegung geprägt von Grün-Akti-
vist*innen und dem Regional- und Verkehrsforum. Mit einer Peti-
tion kam es zu 2.500 Unterschriften. 

Unsere Antworten auf die Tricks der Macht waren zunächst 
belegbaren Fakten. Und wir ließen uns nicht als einfache Verhin-
der*innen der Entwicklungsziele abstempeln. Mit dem Geld, das in 
den Autobahnbau fließen soll, könnte dem Waldviertel flächende-
ckend ein Breitbandinternetausbau ermöglicht werden (Datenauto-
bahn), die Franz-Josefs-Bahn zur Schnellstrecke ausgebaut werden 
bei günstigeren Ticketpreisen, Investitionen in Bildung, Gesund-
heit, und Unterstützung für Klein- und Mittelbetriebe getätigt wer-
den. Es ging darum, Alternativen aufzuzeigen, die ein »Lebenswer-
tes Waldviertel« ermöglichen sollen. 

Faktoren des Erfolgs 

Ein Höhepunkt der Bewegung war eine Diskussionsveranstaltung 
am 28.2.2020 mit über 600 Leuten in Waidhofen. Dabei gingen die 
Schneisenbefürworter*innen, etwa der Horner Bürgermeister und 
VP-NÖ-Verkehrssprecher, bis heute Schneisen-Gläubiger, mitleids-
erregend unter. Die Firmenchefs vieler größerer Unternehmen des 
Waldviertels wollten sich nicht mehr auf die Autobahn festlegen. 
Und dass wir mit diesem Rückenwind in den Lockdown gingen, war 
ein positiver Zufallsfaktor, denn das dürfte dann in der langen 
Ruhe zumindest im Unterbewusstsein gut nachgewirkt haben. Die 
Unsicherheit und höhere Bewertung von Gesundheit in der 
Corona zeit wird ein Faktor gewesen sein. 

Mitte 2020 höhlte steter Tropfen auch einen anderen Stein: Die 
SP-NÖ schwenkte um. Dem »Nein» ging eine Funktionärsbefragung 
voraus. Landesvize Schnabl dazu: »Sie hat gezeigt, dass der Groß-
teil dem Projekt skeptisch gegenübersteht«.  

Auch die Grünen, die von Anfang an gegen das Projekt waren, 
und der Umstand einer grünen Bundes-Infrastrukturministerin 

sind wesentliche Faktoren. Wenn es aber 
hauptsächlich – wie auch behauptet – die 
grüne Ministerin gewesen wäre, so stellt sich 
die Frage, wieso sie gleichzeitig bei anderen 
Megastraßenprojekten nichts checkte. Wenn 
es eine einsichtige VP-NÖ wäre, dann stellt 
sich die Frage, warum die Landesmacht bei 
Projekten wie der Marchfeldschnellstraße S8, 
der Ost-Umfahrung Wiener Neustadt, der Trai-
sentalschnellstraße S34 oder der Mauthausen-
brücke nicht auch einsichtig ist.  

Ein weiterer Faktor war, dass es in der Stra-
ßenbauabteilung des Landes durchaus skepti-
sche Kräfte gegeben hat, und sogar Kräfte, die 
mit uns kooperiert haben. Ihr Ansatz: Wenn 
eine Autobahn Vorrang hat, dann könnte für 
die vielen Straßen des Waldviertels bald kein 
Geld mehr da sein (das Waldviertel hat bezo-
gen auf Fläche und Einwohner durch die Sied-
lungsstruktur eines der dichtesten Straßen-
netze Österreichs). 

Für die VP und die mit ihr verbundene Auto-
bahnlobby ist der Erfolg der Gegner*innen 
Ende 2020 zweifellos einmal ein ordentlicher 
Dämpfer. Jetzt wird allerdings fast der Ein-
druck erweckt, dass nichts gewesen sei, bzw. 
dass man ja eh schon von Anfang an dem Pro-
jekt gegenüber skeptisch war.  

Es bleibt viel zu tun 

Die angekündigten Verbesserungen der Franz-
Josefs-Bahn sind leider nur symbolisch (keine 
Beschleunigung, kein zweites Gleis, nur Anbin-
dung Horn in einer bedenklichen Form, dafür 
großflächig dreispuriger Ausbau der Achsen 
der Landesstraßen (»Spurzulegungen«) und 
Ortsumfahrungen. Der Zeitplan für den Aus-
bau der Bahn ist weiterhin unklar, Vorrang 
hat der Straßenausbau, wenngleich es sinn-
volle Umfahrungsprojekte gibt. 

Genauso wichtig wäre ein anderes Tarifsys-
tem, ein Nulltarif wäre zusammen mit einem 
Öffi-Ausbau gerade für das Waldviertel wich-
tig. Verbunden mit dem Ausbau der Bahn ist 
die Forderung nach einer Verlegung des stark 
angestiegenen LKW-Transit-Verkehrs durch 
das Waldviertel auf die Schiene. Die massiven 
Käferschäden in tschechischen Wäldern führen 
zu großen Holztransporten durch die engen 
Ortsstraßen des Waldviertels. Es bleibt viel zu 
tun für ein »Lebenswertes Waldviertel«. y 
 
Josef Baum ist der Obmann vom Verkehrs- und 
 Regionalforum Waldviertel.



37Volksstimme • Oktober 2021

JA
SM

IN
 R

EH
R

M
B

A
CH

ER



ZE
IT

G
ES

CH
IC

H
TE

38

20 Jahre   
danach:  
eine Reise  
nach Genua 
Ein Bericht von Gustav Glück über die 
damaligen Proteste gegen den G8-Gipfel. 

Auf die Frage eines Genossen, wie spon-
tan ich sei, antworte ich, dass ich mich 

als relativ spontan erlebe. Zwei Tage später 
sitze ich im Zug Richtung Mailand. Doch 
was ist der Anlass meiner Reise? Vor genau 
20 Jahren wurde in Genua der G8-Gipfel 
abgehalten. Bei den Protesten dagegen kam 
es zu Auseinandersetzungen mit der Poli-
zei. Carlo Giuliani wurde ermordet, mindes-
tens 60 weitere Personen wurden verletzt. 
Gegen die Presse wurde gezielt vorgegan-
gen, um die Berichterstattung über das 
polizeiliche Vorgehen zu verhindern. 
Jahre später wird durch Analyse von 
Archivmaterial klar, dass es sich um 
gezielte Angriffe auf friedliche Aktivist:in -
nen gehandelt hat. Es gab zwar einen 
»schwarzen Block«, jedoch war dieser 
unterwandert von Rechtsextremen. Es 
wurde Tränengas eingesetzt. Aktivist:in nen 
wurden stundenlang eingekesselt. Während 
im Hintergrund Aufnahmen laufen von 
Pressevertreter:innen, die von Carabinieri 
blutig geschlagen werden, packe ich meine 
Kamera sowie meine restlichen Habselig-
keiten in meinen Rucksack. Bei meiner 
Abreise gewittert es. Es regnet in Strömen. 

Nachtzug nach Mailand und Genua 

Ich kehre einem grauen Wien den Rücken 
und begebe mich zum Nachtzug Richtung 
Mailand. Um meine Schuldgefühle dem Pla-
neten und der Klimakrise gegenüber zu 
begrenzen, habe ich um das Vierfache des 
Preises des billigsten Fluges einen Platz im 
Nachtzug ergattert. In einem semigemütli-
chen Bett gehe ich die Bilder aus Genua vor 
20 Jahren immer wieder durch, während 
am Fenster die Landschaft vorbeizeiht, 
immer wieder tauchen Ampeln das Abteil 
in ihr Licht. Die Bilder sind gezeichnet von 
Blut, Gewalt und Mord. 

Aus 14 Stunden klimafreundlicher Fahrt 
werden schließlich 18, ich komme in 
Milano Lambrate an, dem deprimierends-
ten Bahnhof der Welt. Weitere zwei Stun-
den Fahrt folgen: stehend, fast Maske an 
Maske, im Türbereich eines Regionalzugs. 
In Genua angekommen, fallen mir immer 
wieder antifaschistische Sticker und Pla-
kate auf. Im Hotel lerne ich eine Person der 
European Left (EL) kennen und nütze den 
restlichen Tag, um Genua zu erkunden. 
Egal wie weit ich in die Stadt vorstoße und 
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mich in die höhergelegenen Regionen vor-
wage: antifaschistische Sticker, Plakate, 
Kritzeleien und Graffitis zieren das Bild. 

Den Abend verbringe ich mit Personen 
der EL. In einem Lokal, das sich in einer 
der endlos vielen, endlos verzweigten und 
verschachtelten Gassen Genuas befindet. 
Bei Weißwein wird sich über den Stand der 
Linken in den diversen Ländern ausge-
tauscht, auch wird über Repression und 
Politik allgemein gesprochen. Carlo Giu-
liani, sein Mord und die Demonstration am 
Folgetag sind natürlich auch Thema. 

Gedenken an Carlo Giuliani 

Am nächsten Morgen findet eine interna-
tionale Versammlung statt. Auf dem Platz 
vor dem Palazzo, in dem vor 20 Jahren der 
G8-Gipfel stattfand, steht ein riesiger 
Pavillon. Etliche Menschen sitzen im über-
dachten Bereich und lauschen den Rede-
beiträgen. Über einen großen Monitor 
werden Genoss:innen zugeschaltet, dut-
zende Menschen im Schatten, abseits des 
Pavillon, hören zu. Die EL gibt etwas 
Abseits eine Pressekonferenz. Es sind nur 
noch wenige Stunden bis zur Kundgebung, 
die im Gedenken an Carlo Giuliani stattfin-
det. 

Der kommunistische Block zieht von der 
internationalen Versammlung zur Kund-
gebung. Meine Kamera aus dem Rucksack 
kramend, schließe ich mich an. Rund 
 tausend Personen ziehen durch die Straße, 
dabei handelt es sich nur um den kommu-
nistischen Block. Bella Ciao wird gesungen – 
Hunderte stimmen ein, die Straße wird 
sich genommen. Eine Handvoll Carabinieri 
regeln den Verkehr so, dass der Block 
 ziehen kann. Die Menschenmasse zieht 
sich unfassbar lange gen Horizont. Immer 
weiter auf die Straße rückt der Demozug 
vor, die Stimmung ist kämpferisch. 

Als der Block am Piazza Alimonda 
ankommt, wo Carlo Giuliani ermordet 
wurde, wird er von unzählbar vielen Ant-
faschist:innen empfangen. Es bildet sich 
ein Menschenmeer. Auf einer kleinen 
Bühne gibt es Redebeiträge abwechselnd 
mit Livemusik. Etliche Fahnen und Banner, 
die Carlo Giuliani gedenken, werden ange-
bracht. Anarchist:innen, Kommunist:innen 
Sozialist:innen, Trotzkist:innen füllen den 
Platz. Die Tafel, die den Platz als Piazza 

 Alimonda ausschildert, wurde überklebt. 
Gefordert wird eine Umbenennung des 
Platzes in Piazza Carlo Giuliani. 

STOP G20 

Nach einiger Zeit schallen Rufe über den 
Platz. Gruppen finden sich zusammen und 
reihen sich ein. Im Vorfeld wurde eine 
Demonstration verboten, es bildet sich ein 
spontaner Zug. Zivilpolizist:innen geben 
sich zu erkennen, holen Funkgeräte hervor 
und schreien angestrengt und gestresst 
hinein. Zeitgleich machen sich mindestens 
2.000 Personen auf den Weg – die Demo 
nimmt sich die Straße. Mit zwei Journalis-
ten aus Deutschland und der Schweiz 
unterhalte ich mich kurz. Auch sie sind von 
der Menge an Personen beeindruckt. Beim 
einzigen Aufeinandertreffen von behelm-
ten Polizist:innen und der Demonstration 
wird ein Böller geworfen, »Assassini!«  
(italienisch für Mörder) wird gerufen. 

Es kommt immer wieder zu kleineren 
Auseinandersetzungen zwischen 
Aktivist:innen und der Presse. Passant:in -
nen skandieren bei Demorufen mit, solida-
risieren sich, Strecken die Faust gen Him-
mel. Mindestens 2.000 Menschen singen 
Bella Ciao, die Arme eingehakt, und mar-
schieren über die Straßen von Genua. Am 
Piazzo de Ferrarri wird Pyrotechnik gezün-
det, anschließend stürmt der Demozug in 
das Gebäude, in welchem vor 20 Jahren der 
G8-Gipfel abgehalten wurde. Durch den 
Hall werden die Rufe ohrenbetäubend. 
»STOP G20« wird auf eine Infotafel 
gesprüht, ein Banner wird angebracht und 
anschließend strömt die Menschenmasse 
auf den Platz, wo die internationale Ver-
sammlung stattgefunden hat. Es gibt Live-
musik, die Stimmung ist ausgelassen. 

Mein letzter Tag in Genua beginnt mit 
Kuchen, Croissants und wässrigem Kaffee. 
Die Kombination erinnert mich an Special 
Agent Dale Cooper aus der Kultserie Twin 
Peaks. Pandemiebedingt wird am Hotel-
buffet serviert. Einige Stunden strawanze 
ich noch durch Genua, bevor ich die 
Rückreise antrete. Im Nachtzug wirken 
die Eindrücke der letzten Tage nach, wäh-
rend Landschaft am Fenster vorbezieht 
und ich an einer kleinen Flasche Sekt 
nippe. y

Gustav Glück (21) stu-
diert Kunstgeschichte 
in Wien und arbeitet als 
freier Fotojournalist. 
Als Carlo Giuliani 
ermordet wurde, war er 
zwei Jahre alt.
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Zwei Schritte 
vorwärts, ein 
Schritt zurück 
Bei den Duma-Wahlen in Russland konnte die 
Putin-Partei ihre Verfassungsmehrheit mit 
Gewalt verteidigen. Der Wahlausgang kann 
dennoch positive Auswirkungen auf die 
russischen Kommunist*innen haben.  
Von Alexander Hartl 

Vom 17. bis zum 19. September waren 
110 Millionen russischer Staatsbür-

ger*innen dazu aufgefordert, ein neues 
Parlament zu wählen. Nur etwa 45 Prozent 
folgten dem Aufruf, 2016 waren es noch – 
ebenfalls ernüchternde – 49 Prozent gewe-
sen. Den Sieg trug letztlich die Regierungs-
partei »Einiges Russland« mit 49,82 Pro-
zent davon, gefolgt von den Kommunist* 

innen der KPRF mit 18,93 Prozent und drei 
weiteren Parteien mit jeweils unter 10 Pro-
zent. Stimmen hinzugewinnen konnten bei 
dieser Wahl die KPRF (plus 5,6 Prozent), 
die sozialdemokratische Partei »Gerechtes 
Russland« (plus 1,3 Prozent) sowie die 
neue, wirtschaftsliberale Spoilerpartei 
»Neue Leute«, die mit 5,3 Prozent aus dem 
Stand in die Duma einzog.  

Wahlbetrug aus der Trickkiste 

Dass »Einiges Russland« mit knapp der 
Hälfte der Stimmen dennoch eine Verfas-
sungsmehrheit mit 324 von insgesamt 450 
Sitzen erreichte, liegt am sogenannten 
Grabenwahlsystem. Neben der Stimme für 
eine Partei vergeben die Wähler*innen 
auch Direktmandate für ihren jeweiligen 
Wahlkreis. Das trägt mitunter dazu bei, 
dass besonders engagierte Oppositionspo-
litiker*innen sich auf lokale Wahlkämpfe 
fokussieren: Wer den Wahlkreis gewinnt, 
erhält einen fixen Sitz.  

F O T O  O B E N  

Demonstration 
von KPRF und 
Linksfront 
Anfang Sep-
tember 2021
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Während dieses System Oppositionswahl-
kampf potentiell aussichtsreicher machen 
könnte, wurden gerade derartige Hoffnun-
gen in diesem Jahr zunichte gemacht. Bei 
den Direktmandaten erhielt »Einiges Russ-
land« 88 Prozent (198 von 225 Sitzen), 
wodurch erst die Verfassungsmehrheit in 
der Duma zustande kam. Dabei sah es zu 
Beginn der Auszählung Sonntagabend noch 
danach aus, als würden einige 
Kandidat*innen der KPRF in ihrem Kreis 
vorne liegen. So z. B. bei Anastasia Udalt-
sova, die als Vertreterin der »Linksfront« 
(LF) auf einem Ticket der KPRF im Mos-
kauer Wahlkreis Nagatinskij kandidierte. 
Die Ehefrau des LF-Koordinators Sergej 
Udaltsov, der bis 2017 über vier Jahre für 
die »Organisation von Massenunruhen« im 
Gefängnis saß, kann über 20 Jahre politi-
scher Praxis und intensives  lokales Enga-
gement vorweisen. Nach ersten Auszählun-
gen lag Udaltsova drei Prozentpunkte vor 
der Konkurrentin von »Einiges Russland«, 
am Montag änderte sich jedoch innerhalb 
weniger Minuten das Ergebnis. Schlussend-
lich erhielt sie 25,3 Prozent, die Kandidatin 
der Regierungspartei 35,7 Prozent. Schuld 
daran ist die mehr als fragwürdige Einfüh-
rung eines Systems der elektronischen 
Stimmabgabe, das erstmals 2019 bei den 
Wahlen zur Moskauer Stadtduma getestet 
wurde. Bereits im Vorfeld hatte man 
gewarnt, dass dieses System Wahlbetrug 
wesentlich erleichtern würde. Der Ver-
dacht hat sich erhärtet, wie neben Udaltso-
vas Beispiel auch weitere nahelegen – die 
rund zwei Millionen elektronischen Stim-
men, die bis zur letzten Minute geändert 
werden konnten, wurden stets am Ende 
hinzu addiert, was allein in Moskau mehre-
ren Oppositionspolitiker*innen, u.a. der 
KPRF, den Sieg kostete. 

Neben diesen Praktiken eines möglichen 
hochrangigen Wahlbetrugs kommen auch 
andere ebenso effektive wie banale Metho-
den hinzu: So nominierte die Kleinstpartei 
»Kommunisten Russlands« (KR), eine sich 
stalinistisch-nostalgisch gebende Spoiler-
partei, die Stimmen der KPRF abgreifen 
soll, im Kreis Nagatinskij – parallel zur 
schon erwähnten Anastasia Udaltsova – 
auch eine Kandidatin namens Anna Uda-
lova. In der Republik Mari El trat neben 
dem KPRF-Kandidaten Sergej Kazankov der 

KR-Kandidat Ivan Kazankov an. Durch Ver-
wechslungen kosten derartige Spiele die 
KPRF mehrere Prozentpunkte. 

Lagerübergreifendes Smart Voting 

Eine gewisse, wenn auch nicht ausschließ-
lich bestimmende Rolle dürfte – vor allem 
das Wahlverhalten der jüngeren Menschen 
betreffend – auch die Strategie des »Smart 
Voting« gespielt haben, die durch das 
Team des inhaftierten Alexej Navalnyj in 
sozialen Medien (z. B. auf Instagram) 
betrieben wurde. Im Zuge der Kampagne 
wurde für jeden Wahlkreis ein Gegenkan-
didat zu »Einiges Russland« vorgeschla-
gen, darunter viele Kommunist*innen. 
Jedoch darf nicht überschätzt werden, dass 
die grundsätzliche Stimmung in Russland 
nicht ausschließlich von Navalnyj, etwa im 
Sinne eines Personenkults wie im Westen 
suggeriert, bestimmt wird. Viel eher zeich-

net sich angesichts der sich verschärfen-
den sozialen Lage ein genereller Auf-
schwung oppositioneller Politik ab, was 
auch die Proteste in Chabarovsk im Som-
mer 2020 zeigten, nachdem der beliebte 
Gouverneur Sergej Furgal von der rechts-
populistischen Liberaldemokratischen Par-
tei (LDPR) durch die Behörden inhaftiert 
wurde. Die politische Repression richtet 
sich in Russland nicht zwangsläufig gegen 
bestimmte Parteien, sondern eher gegen 
Personen, die dem Kreml gefährlich wer-
den könnten. So wurde dem charismati-
schen Agrarunternehmer Pavel Grudinin, 
KPRF-Präsidentschaftskandidat 2018, im 
Sommer dieses Jahres überraschend unter 
dem Vorwand, er würde Offshore-Anlagen 
besitzen, die Teilnahme an den Duma-
Wahlen untersagt. Ähnlich verhält es sich 
mit Nikolaj Platoschkin, Ex-Diplomat, His-
toriker und Frontfigur der »Bewegung für 
einen neuen Sozialismus«, dessen You-
tube-Kanal stattliche 600.000 Abonnent* 

innen zählt. Platoschkin sah sich bereits 
im Juni 2020 mit einer Klage konfrontiert, 

Die politische Repression richtet sich in Russland 
nicht zwangsläufig gegen bestimmte Parteien, 
 sondern eher gegen Personen, die dem Kreml 
gefährlich werden könnten. 
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in der behauptet wurde, er habe »gezielte 
Werbung für Massenunruhen« im Kontext 
der Verfassungsreform gemacht, die mit 
einer Verurteilung zu einjährigem Hausar-
rest endete. Aufgrund des Verfahrens 
kann Platoschkin für die nächsten zehn 
Jahre an keinen Wahlen teilnehmen. 
Andere Kandidat*innen der »Bewegung für 
einen neuen Sozialismus« traten auf Listen 
der KPRF zu den Wahlen an, erhielten 
jedoch keine Direktmandate.  

Ebenfalls kein Mandat – trotz hoher 
Beliebtheitswerte – erhielt der dynami-
sche, junge KPRF-Abgeordnete der Duma 
der Oblast Saratov Nikolaj Bondarenko mit 
29,1 gegen 52,5 Prozent. Bondarenko 
machte in der Vergangenheit durch einige 
öffentlichkeitswirksame Aktionen (1,65 
Mio. Youtube-Abonnent*innen) auf sich 
aufmerksam, etwa durch den Einsatz eines 
Megafons in einer Duma-Sitzung wegen 
Rede-Entzugs, seine harsche Opposition 
gegen die Pensionsreform 2018 oder die 
»Ministerial-Diät«, ein Selbstexperiment, 
bei dem er versuchte, von 3.500 Rubel 
(damals 43 Euro) im Monat zu leben, nach-
dem die Arbeitsministerin der Oblast ver-
kündet habe, dass dies möglich sei. Für die 
Duma-Wahlen befand sich Bondarenko auf 
der Liste der Smart-Voting-Kampagne 
Navalnyjs als Kandidat »mit den größten 
Chancen«, ein Direktmandat zu erreichen. 
Bereits vor und auch während der Wahl 
sah er sich, obwohl er gegen allgemeine 
Befürchtung zugelassen wurde, starker 
Repression ausgesetzt. So wurden wäh-
rend des Wahlgangs lokale Helfer der KPRF 
kurzzeitig festgenommen und ins Innen-
ministerium verbracht. Die Saratover 
Kommunist* innen reichten darüber 
hinaus bereits mehr als 400 Beschwerden 
hinsichtlich weiterer Irregularitäten ein, 
im Wahlkreis Valaschovskij, in dem Bon-
darenko kandidierte, allein 50. »Wahlen 
kann man das nicht nennen und mit 
demokratischen Prozessen hat das nichts 
zu tun«, meinte dieser auf einer Presse-
konferenz. 

Perspektiven 

Nicht nur die Überschneidungen im Rah-
men des Smart Voting zeigen, dass die in 
bürgerlichen Medien pauschal als System-
Partei und als dem Kreml treue Opposition 

bezeichnete KPRF spätestens mit der 
zunehmenden Repression seit dem 
Abflauen der nationalistisch ausgeschlach-
teten Ukrainekrise in der Opposition ange-
kommen ist. Politisch dazu beigetragen 
hat nicht nur die langsame Erosion von 
Putins Vormachtstellung, sondern auch 
die katastrophale soziale Lage und die 
überaus unbeliebte Pensionsreform 2018, 
bei der die Kommunist*innen, wenn auch 
erfolglos, eine führende Rolle in den Pro-
testen spielten. Auch aus strategischer 
Sicht ist eine positive Veränderung der 
KPRF, die von akademischen Linken in 
Europa meist bei kompletter Unkenntnis 
der russischen Verhältnisse eitel als »stali-
nistisch« oder »nationalistisch« abgetan 
wird, abzusehen: Wenn die Partei überle-
ben und an politischer Macht zulegen will, 
muss sie die rein sowjetnostalgischen Nar-
rative, die primär auf die ältere Wähler-
schaft abgestimmt sind, überdenken und 
durch eine verstärkte Kritik am sozialen 
Elend, der Perspektivlosigkeit der Jugend, 
des Oligarchentums und der grassierenden 
Korruption recodieren. Eine solche Ent-
wicklung ist angesichts neuer Gesichter 
möglich und wird durch die Repressivität 
des Staatsapparates zusätzlich begünstigt.  

Ebenfalls fördernd, wenn auch in man-
chen Bereichen risikobehaftet, wirkt sich 
die Destabilisierung der politisch-diskursi-
ven Machtbasis durch das Team Navalnyjs 
aus. Während dem populistischen Wende-
hals und Liebling des Westens Navalnyj 
von staatlicher Seite das Etikett des aus-
ländischen Agenten aufgedrückt werden 
kann, können sich Persönlichkeiten im 
Umfeld der KPRF auf eine von der geopoli-
tischen Dimension losgelöste Politik fokus-
sieren. Eine nicht unwichtige Rolle spielt 
hierbei auch die Idee der Vorrangigkeit 
regionaler Verankerung vor gesamtpoliti-
schen Visionen ohne Hand und Fuß oder 
blankem Populismus. Die diesjährigen 
Duma-Wahlen sind auf diesem Weg trotz 
der vorläufigen Ohnmacht gegen die 
Repression des Staates als ein Schritt vor-
wärts zu werten. Es bleibt dennoch abzu-
warten, in welche Richtung die politische 
und ökonomische Krise in Russland die 
Kommunistische Partei treiben wird.  
Eines ist sicher: So wie es ist, wird es nicht 
bleiben. y
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E Mit diesen Worten habe ich mir schon 
viele FeindInnen gemacht. Beson-

ders nett ist es natürlich nicht, so etwas 
zu sagen, ernst meine ich es trotzdem 
jedes Mal. Das Problem dabei ist, dass ich 
eine funktionierende Gebärmutter habe, 
die mich dazu befähigt, neues Leben in die 
Welt zu setzen. Eine schöne Fähigkeit, die 
mich wütend macht.  

Sie macht mich wütend, weil ich mir 
ihretwegen mit meinen 19 Jahren schon 
Gedanken darüber machen muss, ob ich 
Mutter werden will, als wäre es eine gott-
gegebene Verpflichtung meines 
Geschlechts. Von Frauen werde ich stän-
dig mit der Frage konfrontiert, ob ich 
wirklich nie ein Kind haben will, während 
diesbezügliche Gespräche mit Männern 
nie aufkommen. Was nicht verstanden 
wird, ist, dass ich mir darüber noch nie 
Gedanken gemacht hätte, wäre mein Kör-
per nicht gebärfähig.  

Sie macht mich wütend, weil sie 
Schwangerschaft zu einem Gesprächs-
thema macht, das ich mit jeder Frau in 
meinem Umfeld mindestens einmal schon 
beredet habe, obwohl ich mir wünschen 
würde, dazu noch keine Meinung haben 
zu müssen. Dass ich immer und immer 
wieder gezwungen bin, darüber nachzu-
denken, ob ich eine Schwangerschaft 

»Ich mag keine Kinder«

abbrechen würde, wenn mir dieser 
Gedanke doch so irrelevant erscheint. Im 
Endeffekt können doch nur Menschen, die 
tatsächlich schwanger sind, eine Meinung 
dazu haben, und die ist auch nur für die 
jeweilige Person von Bedeutung, warum 
also sollte ich mir darüber den Kopf zer-
brechen? 

Ich war 16 und in meiner Schule als 
männer- und kinderhassende Feministin 
verschrien, weil ich mich zu beiden The-
men oft genug kritisch geäußert habe. 
Wir waren in Griechenland auf Schulreise 
und besichtigten ein beeindruckendes 
Holocaust-Gedenkmal. Es gab dort einen 
kleinen Raum, in dem einige Glasvitrinen 
in die Wand eingelassen waren. In diesen 
Vitrinen waren die Überreste der Bewoh-
nerInnen eines Dorfes, das im zweiten 
Weltkrieg von Nazis überfallen und ausge-
rottet wurde. In jedem dieser durchsichti-
gen Gräber waren Knochen, die einmal 
das Skelett eines Menschen bildeten. Sie 
waren aufgehäuft, ich sah gebrochene 
und zerschossene Menschen vor mir. Das 
jüngste Opfer dieses grauenhaften Kriegs-
verbrechens war ein Baby, erst ein paar 
Monate alt. In seiner Vitrine war nur ein 
kleines Häufchen von dem, was einmal 
sein Körper war. Es wurde zerschmettert, 
ich kann mich nicht erinnern, auch nur 
einen vollständigen Knochen gesehen zu 
haben.  

Später unterhielten wir uns schockiert 
über die unvorstellbare Gewalt, die die-
sem kleinen Menschen widerfahren ist, 
bis eine Klassenkollegin mich wütend 
unterbrach und sagte, dass ich dieses 
Baby doch genauso zertrümmert hätte, 
weil ich Kinder doch so hassen würde.  

Ich wurde, als ich 16 war, mit Nazis ver-
glichen, weil ich einmal zu oft in Gesprä-
chen erwähnt hatte, dass ich keine Kinder 
mag. An diesem Tag war ich zum ersten 
Mal wütend auf diese schöne Fähigkeit 
meines Körpers. y
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Die HÖR ist die erste österreichische 
Vertretung für junge Rom*nja. Was 

hat euch dazu motiviert? Kannst du das 
Projekt kurz vorstellen? 
S L A D J A N A  M I R K O V IĆ : Die Idee zur HÖR 
bestand schon lange und im Februar 2020 
hatten wir die ersten Meetings, um dem 
ganzen Gestalt zu geben. Der Anspruch 
war und ist eine Anlaufstelle, Informati-
ons- und Vernetzungsplattform für Stu-
dierende der Volksgruppe zu sein. Die 
Entscheidung zu einer Hochschüler*in -
nen vertretung hat sich im Grunde ganz 
natürlich entwickelt, da wir Gründungs-
mitglieder zu diesem Zeitpunkt alle selbst 
Studierende waren und gerne eine Ver-
tretung als Rom*nja gehabt hätten. Zu den 
vordergründigen Zielen der HÖR gehören 
die Förderung des zivilgesellschaftlichen 

HÖR inkl. 
Am 8. April dieses Jahres gründet sich der 
erste Jugendverein österreichischer Roma. 
Die Hochschüler*innenschaft österreichischer 
Roma und Romnja, kurz HÖR, will als 
politische und soziale Interessensvertretung 
die Situation für Angehörige ihrer 
Volksgruppe verbessern. Aufgrund 
jahrzehntelanger Stigmatisierung, 
Ausgrenzung und Verfolgung kein leichtes 
Unterfangen. Ein Gespräch mit dem 
Vorstandsmitglied Sladjana Mirković.

Engagements, die aktive Arbeit gegen 
Antiziganismus und die Vernetzung unse-
rer Mitglieder mit Rom*nja-Vereinen in 
Österreich und Europa, mit NGOs und 
anderen Studierendenvertretungen. 
Wegen der vielen nach wie vor gängigen 
und oft unhinterfragten Klischees und der 
herrschenden Vorurteile ist es der HÖR 
wichtig, der Öffentlichkeit eine realisti-
sche Rom*nja-Perspektive zu vermitteln – 
auch innerhalb der Community. 

Was unterscheidet eure Arbeit von klas-
sischen Antidiskriminierungsprakti-
ken? Vertritt die HÖR auch einen gesell-
schaftskritischen Anspruch, der über 
die Repräsentanz von Minderheiten 
hinausgeht? 
S L A D J A N A  M I R K O V IĆ : Die HÖR sieht 
sich als inklusiven Verein, der den Fokus 
über die Volksgruppenvertretung hinaus 
legt. Intersektionalität und Solidarität mit 
anderen Minderheiten und diskriminier-
ten Gruppen sind fester Bestandteil unse-
rer Arbeit. Feminismus, LGBTQIA+-Rechte, 
Antirassismus in all seinen Facetten, poli-
tische Teilhabe und Inklusion sind Prinzi-
pien, auf die wir unsere Arbeit stützen. 
Neben Information und Vernetzung sind 
die Vermittlung einer Rom*nja-Perspek-
tive in der österreichischen Öffentlichkeit, 
die Bildung und Förderung junger 
Rom*nja, die außerschulische (Bewusst-
seins-)Bildung und finanzielle Unterstüt-
zung für Rom*nja Hochschüler*innen Teil 
unserer Arbeit. 

Wie sieht eure praktische Arbeit aus? 
Existiert ein großer Unterstützungsbe-
darf für junge Rom*nja? Wo liegen denn 
vielleicht auch Grenzen des Projekts? 
S L A D J A N A  M I R K O V IĆ : Mit dem Beginn 
des aktuellen Wintersemesters beginnt 
auch unsere praktische Arbeit. Unsere 
größte und wichtigste Aufgabe im Moment 
ist es, Mitglieder zu akquirieren. Die Werk-
zeuge dafür sind Social Media, Vernet-
zungstreffen, Partys, Bildungsmessen und 
andere Veranstaltungen – natürlich nur, 
wenn die Covid-Situation das zulässt. 
Sollte es hier wieder Verschärfungen 
geben, müssen wir uns auf digitale Wege 
beschränken, was die Arbeit nicht gerade 
einfacher macht.  
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Die Frage des Bedarfs ist eine leicht zu 
beantwortende: absolut. Initiativen aus 
bereits bestehenden Vereinen mit Fokus 
auf Jugendliche gab und gibt es schon seit 
Jahren. Wir führen diese Arbeit fort und 
erweitern das Ganze um Hochschüler* 
innen. Studien und Erhebungen deuten 
darauf hin, dass jugendliche Romnja und 
Roma im Bildungssystemen größeren Bar-
rieren gegenüber stehen als der Durch-
schnitt. Das hat historische und gesell-
schaftliche Gründe, die auch auf die bis 
heute weit akzeptierte Diskriminierung 
zurückzuführen sind. Generationsüber-
greifende Traumata in Bezug auf das Bil-
dungssystem und sprachliche Barrieren in 
den migrantischen Bevölkerungsteilen der 
Community spielen dabei eine ausschlag-
gebende Rolle. Durch die Sichtbarmachung 
von akademisch erfolgreichen Rom*nja 
wollen wir den jungen Menschen die Bot-
schaft senden, dass es möglich ist, aus den 
vermeintlich starren Strukturen auszubre-
chen. Es gibt mehr von uns, als wir selbst 
vermuten – wir müssen uns nur selbst vor 
den Vorhang bitten.  

Wir sind ein sehr junges und kleines 
Team aus ehrenamtlichen Vorstandsmit-
gliedern, die entweder arbeiten oder stu-
dieren. Unsere Zeit- und Energieressour-
cen sind begrenzt. Idealerweise würden 
der Verein und seine Projekte exponentiell 
wachsen, so dass wir alle jungen Roma und 
Romnja in Österreich erreichen, vertreten 
und supporten. Das ist allerdings ein lang-
fristiges Ziel, dass durchaus erreichbar, 
aber eben auch sehr arbeitsintensiv ist.  

Wie ist im Moment die Situation für 
Rom*nja und Sinti*zze in Österreich? 
Gab es in den letzten Jahren eine spür-
bare Veränderung? 
S L A D J A N A  M I R K O V IĆ : Im Bildungsbe-
reich konnte man einen Anstieg von 
Abschlüssen jenseits der Pflichtschule ver-
zeichnen; mehr Maturierende und mehr 
Studierende aus der Volksgruppe. Teil der 
Volksgruppe zu sein heißt auch, sich selbst 
als solche zu sehen. Stichwort Selbstidenti-
fikation: Es gibt keine genauen Zahlen, die 
es feststellbar machen, wie groß die 
Rom*nja und Sinti*zze-Community in 
Österreich wirklich ist. Auch das lässt sich 
geschichtlich erklären; die Zeit des Natio-

nalsozialismus bildet nur die Spitze davon, 
wie Aufzeichnungen und Zählungen Dis-
kriminierung und Verfolgung ermöglicht 
und erleichtert haben. Das heißt auch, 
dass sich nicht-geoutete Rom*nja unter 
den Studierenden befinden, die unmöglich 
zu erfassen sind. Und hier kommt die HÖR 
ins Spiel.  

In dem Zusammenhang hat sich auch in 
Sachen Aktivismus viel getan. Vor allem 
junge Menschen bilden eine neue Genera-
tion von Rom*nja, die selbstbewusst mit 
diesem Teil ihrer Identität umgehen. Das 
ist zum einen der jahrzehntelangen Arbeit 
von Vorreiter*innen zu verdanken aber 
auch der aktuellen Arbeit, vor allem des 
Romano Centros. Hier wurde in den ver-
gangenen Jahren viel in die Bildung der 
Jugend investiert.  

Wie ist das Verhältnis zu anderen politi-
schen Gruppen? Gibt es Bündnispart-
ner*innen, wie ist die Beziehung zur 
ÖH-Vertretung?  
S L A D J A N A  M I R K O V IĆ :  Der Gründung 
der HÖR wurde von allen Seiten mit Wohl-
wollen begegnet. Ich glaube, ein Rom*nja-
Jugendverein war eine Lücke, von der viele 
froh sind, dass sie jetzt gefüllt ist. Wir 
arbeiten eng mit der JÖH (Jüdische Öster-
reichische Hochschüler*innen) und dem 
Black Voices Volksbegehren zusammen. 
Zu unseren wichtigsten Ratgeber*innen 
gehören auch Vertreter*innen aus diesen 
Communities, von denen zu unserer gro-
ßen Freude viele in unserem Ehrenbeirat 
sitzen. Auch mit Vertreter*innen der ver-
schiedenen Ebenen der ÖH (Bundesvertre-
tung, Fakultätsvertretungen, Instituts-
gruppen) arbeiten wir von Beginn an 
zusammen. Und – was unserem Hand-
lungsspielraum erweitert – wir waren vor 
und während des Sommers in Gesprächen 
mit politischen Vertreter*innen; hier sind 
weitere Termine für den Herbst geplant. y 
 
Interview: Livia Schubert 
 
Sladjana Mirković ist serbisch-österreichische 
Romni, geboren 1988 in Wien. Sie studiert trans-
kulturelle Kommunikation und unterrichtet seit 
Beginn des Schuljahres 2021/22 an einer Wiener 
Mittelschule. Sie ist Rom*nja-Aktivisten und Grün-
dungsmitglied der HÖR. 

Teil der Volks-
gruppe zu sein 
heißt auch, 
sich selbst als 
solche zu 
sehen. 
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Es handelt sich um einen spannenden 
Text, der natürlich als ein Manifest 

eine Art Aufruf-Charakter hat und einiges 
zuspitzt. Insbesondere die Einschätzung 
der immer zerstörerisch werdenden Dyna-
mik des Kapitalismus, die Benennung der 
Eigentumsfrage und des Öffentlichen als 
Kern jeglichen sozialistischen Projekts und 
die Wiederaufnahme des Begriffs der Plu-
ripolarität finde ich gut.  

Allerdings teile ich wesentliche Punkte 
nicht: Die kämpferische globale Klassen-
perspektive ist mir sehr sympathisch. 
Doch wenn es um China geht, dann fällt 
die raus – dort scheint alles vorbildhaft zu 
sein. Die dortigen intensiven Kämpfe 
gegen das Regime, auch von links, der 
Klassencharakter der aktuellen Entwick-
lungen, fehlende Freiheiten, die ein 
Grundelement sozialistischer Politik sein 
sollten, werden übergangen. Das mag dem 
Anlass des Manifests geschuldet sein, näm-
lich dem 100. Geburtstag der Kommunisti-
schen Partei Chinas. Aber gerade in 
unübersichtlichen Zeiten ist solidarische 
Kritik dringend nötig.  

Zweitens wird das altbekannte Narrativ 
entwickelt, demzufolge Gewerkschaften 
und Sozialdemokratie Verrat an den 
 ArbeiterInnen begehen. Letztere wollen 
eigentlich den Sozialismus. Die tiefe Veran-
kerung des Kapitalismus auch in den 
Begehren, Praxen und Wünschen der Sub-
alternen – wenn man so will, der Wille zur 
imperialen Lebensweise – bleibt unbenannt 
oder wird als »Konsumillusion« bezeichnet. 
Kapitalismus hat viel mit Zwang, Verfüh-
rungen durch eine mächtige Werbemaschi-
nerie und fehlenden Alternativen zu tun, 
doch das wird oft nicht so empfunden. 
Antonio Gramsci nannte das Hegemonie, 
Herrschaft mit vielen Konsenselementen 
(und die Koordinatorin des Aufrufs, 
 Radhika Desai, hat dazu wichtige Forschun-
gen gemacht) – eine demokratische öko-
sozialistische Perspektive müsste sich 
 dieser Problematik stellen und in vielen 
Kämpfen Gegen-Hegemonien der Anti-
Hegemonien entwickeln.  

Drittens und weil die vielen Herrschafts-
mechanismen unberücksichtigt bleiben, 
wird das Manifest am Ende etatistisch. Ein 
sozialistischer Staat soll es richten. Die zu 
Beginn richtigerweise genannten vielfälti-
gen sozialen Kämpfe in den letzten Jahren 
werden als Indikatoren der aktuellen Kri-
sen benannt, ihre Vertiefung aber nicht als 
eine Grundbedingung sozialistischer Poli-
tik. Und schließlich: Implizit wird durch 
das gesamte Manifest hindurch angenom-
men – und in den Schlusspunkten knapp 
ausgeführt-, dass wir wüssten, was Sozialis-
mus (als Prozess) sei. Wir wissen das in 
Ansätzen, aber es stellen sich auch viele 
offene Fragen. »Fragend gehen wir voran«, 
formulieren die mexikanischen Zapatistas. 
Ein Manifest soll historische und aktuelle 
Erfahrungen aufarbeiten, Orientierung 
geben, Mut machen, zu Engagement anlei-
ten. Aber in wesentlichen Teilen suggeriert 
es analytische und strategische Klarheit in 
einer doch komplizierteren Gemengelage. y

Im Abecedarium Volksstimme 9/2021 
stellte Peter Fleissner die Schlusspassage 
des Manifests der Gruppe geopolitische 
Wirtschaftsforschung (GERT) in einer 
Kurzfassung vor. Der Kommentar von 
Ulrich Brand zum Manifest »Durch Plu-
ripolarität zum Sozialismus« bezieht 
sich auf die Langfassung, die nun auch 
in deutscher Sprache vorliegt: 
www.internationalmanifesto.org.

Fragend gehen wir voran 

Ulrich Brand 
ist Politikwis-
senschaftler 
und Uni-Pro-
fessor für 
Internationale 
Politik an der 
Uni Wien.
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Schöne Brunnen gibt es sicher noch ein 
paar mehr auf der Welt, aber gleich drei 

im relativ näheren Umkreis. Und sicher 
auch interessant, vor allem wegen der 
Abgründe, die sich bei näherer Betrachtung 
auftun. Der Brunnen bzw. das Wasser der 
Wiener Anlage von Schönbrunn hatte bis 
1873 beste Qualität. Die vorletzte Kaiserin 
von Österreich nahm angeblich sogar das 
gute Wasser in verschweißten Kanistern 
mit auf ihre zahlreichen Fluchtreisen. Das 
heutige Wiener Wasser, gespeist aus der 
Hochquellenwasserleitung aus steirischen 
Quellen, ist das angeblich beste Trinkwas-
ser im Vergleich zu anderen europäischen 
Hauptstädten. 

Und überhaupt: recht verwöhnt von den 
Möglichkeiten der zweitgrößten Monarchie 
auf europäischem Festland gab es skurrile 
Selbstverständlichkeiten wie z. B. die all-
täglichen Aufwendungen »bei Hof«. Das 
Jahresbudget für die kaiserliche Küche 
machte angeblich umgerechnet drei Millio-
nen Euro aus, und 500 Gulden, ca. 6.000 
Euro, für die täglichen Hofvorräte. Kaiser 
Franz Josef, der letzte vor dem großen 
Crash, lebte essensmäßig angeblich recht 
spartanisch, nahm zwischen 5 und 6 Uhr 
morgens sein Frühstück ein mit Kaisersem-
merl und Gugelhupf mit zwölf Eiern. Und 
mit einem Stückerl Rindfleisch, dem Tafel-
spitz, war er auch voll zufrieden. 

Nicht ganz so spartanisch ging’s dann zu 
bei seinem Ausgleichssport, dem Jagen auf 
Tiere und auf Pantscherl. Für so ein letzte-
res sollen einst 200.000 Gulden im Kuvert 
übergeben worden sein, 2,6 Millionen Euro, 
als Abfindung und Schweigegeld. Und die 
obersten Hobby-Waidmänner des Landes: 
von Jagdlust oder sowas in der Art kann da 
ja wohl nicht mehr die Rede sein, vielleicht 

Schönbrunner Dreierlei 

Knallwahn. Der Kaiser himself: sein Knall-
Lebenswerk 120.000 Wildtiere. Franz Ferdi-
nand, Thronfolger und selber Knall-Opfer, 
brachte es auf 274.899 Stück Wild. Als 19-
Jähriger konnte er als Jahresergebnis 
18.799 Tiere abschießen, Hasen und Feder-
vieh. Da ist es irgendwie kein Wunder, 
wenn der höchstgestellten Frau im Land 
irgendwie der Appetit vergangen ist. 
Gewisse Anklänge ans Fleischi gab es schon: 
Hendl, Reh, Rebhendl und Rindfleisch als 
Extrakt und Kraftsuppe. Oder ganz graus-
lich: frisch gepressten roten Saft aus 6 kg 
Ochsenfleisch für den täglichen Verzehr. 

Eine andere Richtung in der Kette der 
Lebensmittelzubereitung wurde und wird 
in Schönbrunn in Thüringen verfolgt. In 
der Nähe von Jena und Weimar gelegen, hat 
das dortige Gewürzmuseum ein längere 
Geschichte über Gewürzproduktion, Wir-
kungsweise, Möglichkeiten und Arten des 
Verbrauchs parat. Einst Gewürzfabrik im 
Ort, ist hier nach gewissen ortsüblichen 
Strukturreformen wie Enteignung, Teilver-
gesellschaftung, Privatisierung aktuell die 
größte Gewürzmittelfabrikation Deutsch-
lands ansässig. 

Das durch offensichtliche Informations-
vorenthaltungen nicht ganz so bekannte 
Schönbrunn im Landkreis Dachau kann 
allerdings auch auf eine Geschichte verwei-
sen, die zeitmäßig den ortsüblichen Struk-
turreformen unterworfen wurde. Schloss 
Schönbrunn im Dachauer Moos, 1688 
erbaut, 1861 an eine Gräfin von Butler ver-
kauft, wurde von den Ordensschwestern 
der Franziskanerinnen geführt. Es wurde 
eine Heimstätte für behinderte Menschen 
und ist heute eine ausgedehnte Anlage des 
Franziskuswerks mit diversen Abteilungen. 
In der Nazi-Zeit wurde die Anlage den Zeit-
geistern entsprechend rationalisiert, adap-
tiert und einem temporären Strukturwan-
del unterzogen. Mit dem Gesundheitsamt 
München, Ärzten, Anstaltsleiter und 
 Helfern konnten viele pflegebedürftige 
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Mit dem Seufzer »Alles wird teurer« kann 
im Alltag wohl nur das Wetter als belieb-

testes Smalltalk-Thema mithalten. In den 
Nachrichten hingegen feiert die allgemeine 
Teuerung nach langjährigem Schattendasein 
erst in den letzten Monaten eine Wiederaufer-
stehung als heißes Thema. 

Dass die Furcht vor dem Wertverlust des 
Geldes vor allem jene bewegt, die welches 
haben, und dass deren Klage andere wirt-
schaftlich heiße Themen (Wirtschaftskrise, 
Arbeitskrise, Klimakrise, Armut und Vermö-
genskonzentration etc.) aus den Schlagzeilen 
verdrängt, gibt zunächst mal Anlass zu Miss-
trauen. Zu einprägsam war der Beginn der 
neoliberalen Revolution im angelsächsischen 
Raum um 1980, als mit Inflations-Bekämp-
fungspolitik eine Art globaler Klassenkampf 
von oben eröffnet wurde. Der so genannte 
»Volcker Schock«, also die Anhebung der Leit-
zinsen auf zeitweise zweistelliges Niveau 
durch die US-Notenbank unter Paul Volcker 
zwecks Einbremsung preistreibender Kredit-
vergabe, förderte Firmenzusammenbrüche 
und Massenarbeitslosigkeit in den USA, und 
stürzte große Teile des in Dollar verschulde-
ten globalen Südens in die Schuldenkrise. Als 

Wenn die Preise 
steigen. Wer 
fürchtet sich vor 
der Inflation?  
Inflationsdruck auf Gespartes und Druck  
auf Arbeitslose, eine Arbeitsstelle 
anzunehmen, hängen zusammen.  
Von Toni Teuro 

 Personen, auch ganz Junge, ihrer End-
phase zugeführt werden. Zwei Histori-
kerinnen sondierten die Akten von ca. 
tausend Menschen. Etliche von ihnen, 
vor allem Kinder, wurden in Hunger-
häuser gesteckt, bis zu ihrem Ende. 
Von vielen verliert sich einfach die 
Spur, eine Spur allerdings blieb im 
Ingreisch und an der Oberfläche der 
Bundesrepublik. Der Arzt Dr. Hans 
Joachim Sewering unterstützte den 
Leiter und Direktor der Anstalt in 
Freundschaft und werktätiger Bera-
tung. Unter dem Motto »Anstalt geret-
tet, Patienten tot«. Nach Kriegsende 
konnte dieser Mann eine steile Kar-
riere hinlegen, doch für den Präsiden-
ten des Weltärztebundes reichte es 
dann doch nicht, aufgrund einzelner 
Proteste. Der so genannte »Fall des 
Kommunismus« ermöglichte ihm eine 
Beratertätigkeit in osteuropäischen 
Ländern. Und auch die höchste Aus-
zeichnung der deutschen Ärzteschaft, 
die Paracelsusmedaille, durfte er mit 
nach Hause nehmen. Böses fällt dem 
Vergessen anheim, wenn es schon sein 
muss. 

Und um vielleicht das Vergessen zu 
vergessen und das Grau in Grau zu 
vertreiben, bietet sich etwas an, das 
schon am Kaiserhof und im Wiener 
Schönbrunn die Wirkung nicht ver-
fehlt haben dürfte: kandierte Veil-
chen, ein Lieblingsteilchen der Sisi-
Diät, und eventuell auch ein exklusi-
ver Verkaufsschlager: das Grundre-
zept, aus genügend Zucker und Was-
ser einen Sirup kochen, auf frisch 
gepflückte Veilchen gießen bzw. diese 
eintauchen, trocknen lassen, eventuell 
nochmals eintauchen und warten, 
welche Speisen und Getränke man 
damit aufpeppen möchte, zur optisch-
olfaktorisch-mentalen Verbesserung 
der Aufnahmefähigkeiten. y
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Maßnahme zur Bekämpfung der US-Infla-
tion begründet, war es eine Art globaler 
Auftakt für tektonische Verschiebungen 
zwischen gesellschaftlichen Kräften. 

Könnte das Wiederauftauchen der Infla-
tion und/oder das Reden darüber heute zu 
einer Wiederholung dieser Geschichte füh-
ren? 

Nebelgranate »Geldschwemme« 

In Presse und Alltagsverstand dominiert die 
Vorstellung, Inflation werde durch eine 
staatliche Geldschwemme quasi auf Knopf-
druck erzeugt. So wie neue Edelmetallfunde 
in Amerika im Mittelalter die europäischen 
Märkte in Form neuer Münzen über-
schwemmt und die Preise des begrenzten 
Brotvorrats hinaufgetrieben haben, werde 
demnach heute Geld entwertet, wenn der 
Staat zusätzliches Geld drucke. Dies sei mit 
den kreditfinanzierten staatlichen Über-
brückungsprogrammen während der Pan-
demie erfolgt, die von Staatsanleihen-Käu-
fen der Notenbank begleitet worden waren. 

Geld wird im Kapitalismus aber weder 
durch Auffinden und Ausgraben von Edel-
metall noch durch simples Drucken und 
Verschenken von Banknoten in die Welt 
gesetzt, sondern als Kredit erzeugt und ver-
geben. Zusätzliche Banknoten oder Bank-
guthaben kommen in Umlauf, wenn jemand 
(Privatperson, Firma oder Staat) vom Ban-
kensystem einen Kredit erhält, also sich 
glaubwürdig zur späteren Rückzahlung 
verpflichten kann. Das erzeugt Druck, fri-
sches Geld systemkonform, also möglichst 
produktiv und profitabel einzusetzen. 
Wenn neues Geld auf diesem Weg in den 
Markt kommt, ist es vom Verwendungs-
zweck abhängig, ob und in welchem Maß 
im Zuge des Geldumlaufs neue Güter und 
Leistungen geschaffen werden, mehr 
gespart, bestehende Schulden reduziert, 
oder Preissteigerungen in bestimmten 
Märkten erzeugt werden. 

Der Durchschnitt und seine Triebkräfte 

Inflation, also allgemeine Teuerung, lässt 
sich also nicht an der Veränderung der 
Geldmenge ablesen, sondern erst an der 
möglichen Veränderung der Güterpreise. 
Im Kapitalismus steigen oder fallen perma-
nent die Preise einzelner Güter, Dienste 
und Vermögenswerte im Lichte des Zusam-

menspiels von Angebot und Nachfrage. Von 
Inflation wird gesprochen, wenn die Preise 
vieler häufig gekaufter Alltagsgüter über 
Monate im Durchschnitt steigen: Brot, Milch, 
Benzin etc. Übrigens: Weil die meisten Men-
schen nie oder nur einmal im Leben Häuser 
oder Aktien kaufen, kommen bislang Immobi-
lien- und Aktienboom zwar in die Schlagzei-
len, aber nicht in die Inflationsmessung. 

Allgemeine Teuerung kann unterschiedli-
che Ursachen haben. Wenn sich etwa das 
Angebot wichtiger Rohstoffe verknappt und 
dadurch verteuert, treibt das die Kosten für 
Firmen in vielen Branchen hinauf, die 
anschließend versuchen, diese Kosten auf die 
Preise ihrer Fertigwaren zu überwälzen. Das 
war zum Beispiel der Fall, als die OPEC-Staa-
ten in den 1970er Jahren mit Bildung eines 
Kartells erfolgreich die weltweiten Ölpreise 
hinauftrieben. 

Ein anderer Treiber für Inflation kann ein 
Anstieg der Nachfrage sein, wenn etwa der 
Staat im großen Stil seine Ausgaben steigert, 
wie etwa die USA im Vietnamkrieg, oder Pri-
vathaushalte ihre Konsumausgaben schnell 
steigern und dadurch viele Preise hinauftrei-
ben. 

Ihre Preise anheben würde freilich jede 
Firma immer gerne. Aber durchsetzen lässt 
sich das besser in Zeiten des Aufschwungs 
und von nachlassender Wettbewerbsintensi-
tät. Beides war etwa Mitte 2021 nach den pan-
demiebedingten Stockungen des globalen 
Wirtschaftskreislaufs ein Stück weit der Fall. 

Weil Preise für die kaufende Partei Kosten 
und für die verkaufende Partei Einkünfte 
sind, ist die Preisentwicklung auch ein Fokus 
für Verteilungskämpfe. Intensivierte Macht- 
und Verteilungskämpfe in der Wirtschaft 
können sich zu einem Treiber der Inflation 
entwickeln: Wenn die Lohnabhängigen, in der 
Regel mithilfe gewerkschaftlicher Organisati-
onsmacht, wirtschaftsweit Lohnerhöhungen 
durchsetzen können, um mit unternehmeri-
schen Preiserhöhungen auf Gütermärkten 
mitzuhalten, und umgekehrt, kann es zu 
einem Schlagabtausch mit Inflationswirkung 
kommen. 

Neue Preise, alte Fragen 

Zwar stiegen gegen Mitte 2021 einige Preise 
erstmals seit langem überraschend stark: Kri-
senbedingt gesunkene Preise und Steuern 
stiegen wieder auf Vorkrisenniveau und sorg-

Die Guthaben 
der einen sind 
– vermittelt 
über das Ban-
kensystem – 
die Schulden 
der anderen.
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ten für steigende Messwerte gegenüber 
dem Vorjahr; manche Branchen (z. B. Gas-
tronomie) nutzten die Lockdown-Zäsur 
für die Umsetzung lang aufgeschobener 
Preiserhöhungen; Lieferengpässe in glo-
balen Warenketten sorgten für Teuerun-
gen in der Baubranche und anderswo. 

Doch ein Grund, warum wenig Wirt-
schaftsfachleute eine baldige Wiederho-
lung der Erfahrungen von USA, Großbri-
tannien und anderen Ländern erwarten, 
die in den 1970er Jahren zweistellige 
Inflationsraten hatten, liegt in der 
geschwächten Stellung der Lohnabhängi-
gen. Globale Konkurrenz am Arbeits-
markt, geschwächte Gewerkschaften, 
fortschreitende Prekarisierung und 
beträchtliche Arbeitslosigkeit machen das 
Aufkommen von nennenswertem Lohn-
druck heute unwahrscheinlich. 

Diese Tatsache bedeutet freilich auch, 
dass die Verwundbarkeit gegenüber Infla-
tion in der Bevölkerung womöglich brei-
ter und weniger eindeutig verteilt ist als 
früher. 

Weil Inflation ein Durchschnittswert ist, 
ist die Betroffenheit von Person zu Person 
unterschiedlich, je nachdem, wie stark 
der persönliche Einkaufskorb vom durch-
schnittlichen Warenkorb abweicht, und 
mit welchem Erfolg die eigenen Einkünfte 
(Löhne? Pensionen? Honorare? Sozialleis-
tungen? Vermögenseinkünfte? etc.) mit 
der allgemeinen Preisentwicklung mithal-
ten können. 

Das Privileg, quasi automatisch die eige-
nen Einkünfte an die Inflation anpassen 
zu können, haben heutzutage nicht mehr 
satte Mehrheiten gewerkschaftlich orga-
nisierter Lohnabhängiger im Normalar-
beitsverhältnis, sondern in Österreich 
ausgerechnet Immobilienbesitzende mit 
gesetzlich inflationsindexierten Mietein-
nahmen. 

Doch wie breit auch immer hohe Infla-
tion schaden mag: Derzeit ist die Inflation 
erstens weit von historisch »hoch« ent-
fernt, und es gibt viele Gründe, ihren 
geringen Anstieg für ein vorübergehendes 
Phänomen zu halten. Und zweitens zeigen 
historische Beispiele, dass auch das man-
cherorts geforderte baldige Umschalten 
auf harte Inflationsbekämpfungspolitik 
hohe soziale Kosten hätte.

Wie teuer wird’s noch? 

Statt der Diskussionsverengung auf die Frage 
der optimalen Zinspolitik rücken Preisverän-
derungen bei lebenswichtigen Gütern und 
Diensten die viel grundlegendere Frage ins 
Zentrum, welche Leistungen zu welchen 
Bedingungen von der Allgemeinheit bereit-
gestellt werden sollen, was dem Markt über-
lassen werden kann, und wer gesetzlichen 
Schutz vor Inflation und anderen Marktrisi-
ken genießen sollte. Denn so wie andere 
Wirtschaftsphänomene ist auch Inflation 
kein von naturhaften Entwicklungen getrie-
benes (und damit eindeutig vorhersagbares) 
Ereignis, sondern Ausdruck großteils markt-
vermittelter sozialer Auseinandersetzungen 
darüber, wer die Preise für seine eigenen 
Leistungen auf Güter- oder Arbeitsmärkten 
steigern kann, und wie der Staat im Lichte 
eigener, Privatklientel- und Systeminteres-
sen darauf reagiert. 

Derzeit setzen die staatlichen Organe in 
Bezug auf Inflation vor allem auf die Hoff-
nung auf eine baldige Befreiung des Wirt-
schaftskreislaufs von Pandemie-bedingten 
Hindernissen, damit der Konkurrenzdruck 
auf Güter- und Arbeitsmärkten wieder 
zunimmt und den Preisauftrieb dämpft. 
Falls nicht, ist erfahrungsgemäß mit Aufru-
fen zur Lohnmäßigung und verstärktem 
Druck auf Arbeitslose zur Annahme schlecht 
bezahlter Arbeit zu rechnen. Dass Noten-
banken mit der Kreditbereitstellung zurück-
haltender werden, ließe sich als weitere 
Maßnahme erwarten. Dass Kredite durch 
eine geldpolitische Anhebung der Zinsen 
stark verteuert würden, um mit der Wirt-
schaftsdynamik auch den Inflationsdruck zu 
bremsen, erträumen sich zwar viele Men-
schen mit Blick auf ihr Sparbuch. Doch die 
Guthaben der einen sind – vermittelt über 
das Bankensystem – die Schulden der ande-
ren. Für das Heer der verschuldeten Firmen, 
Staaten (und der von deren wirtschaftli-
chem Wohl abhängigen Lohnabhängigen) 
und Privathaushalte, die diese höheren Zin-
sen erwirtschaften und aufbringen müssten, 
wäre das eine gefährliche Drohung. Wessen 
Klage letztlich mehr zählt, wenn der Pro-
blemdruck an der Preisfront anhalten sollte, 
bleibt abzuwarten. y 
 
Toni Teuro ist Wirtschaftsbeobachter in Wien. 
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Wird nun alles 
teurer? 
Es ist es eine Binsenweisheit: Preisverän de -
rungen haben eine umverteilende Wirkung. 
Je teurer bestimmte Waren oder Dienst -
leistungen werden, desto weniger bleibt in 
der Geldbörse für andere Ausgaben. 
Während höhere Preise einzelner Güter 
begrenzte Auswirkungen haben, bedeu tet 
Inflation grob ausgedrückt, dass die Preis-  
steige rungen die ganze Wirtschaft erfasst 
haben. Bei geringem Einkommen bedeutet 
das für die Menschen, den Gürtel enger 
schnallen zu müssen, mit unangenehmen 
Folgen für das tägliche Leben. Für die -
jenigen, die Geld auf dem Sparbuch haben, 
sind höhere Preise ebenfalls ein Nachteil: 
Die Banken zahlen schon seit einigen 
Jahren kaum mehr Zinsen. Die Inflation 
frisst auch diese weg. Die angesparten 
Beträge besitzen immer weniger  
Kaufkraft. Umgekehrtes gilt  
für Schulden. Sie werden  
durch die Inflation  
abgeschmolzen. 
Von Peter Fleissner

Inflation heißt Umverteilung 

Wie kommt es eigentlich zu Preisänderun-
gen? Als häufigste Erklärung gilt der Unter-
schied zwischen Angebot und Nachfrage. 
Auf unregulierten Märkten erhöhen die 
AnbieterInnen bei Nachfrageüberhang die 
Preise. Sind KonkurrentInnen vorhanden, 
wird das nicht immer möglich sein. Mono-
pole wie z. B. Apple können Preissteigerun-
gen leichter durchsetzen. Im Hintergrund 
steht die Frage, wer in unserer Gesellschaft 
ermächtigt ist, Preisentscheidungen zu 
treffen. Sind es im Kapitalismus die Unter-
nehmerInnen, entscheiden sie nach eigen-
nützigen Gesichtspunkten und nicht im 
Interesse der Allgemeinheit. Gab es im 
Nachkriegsösterreich noch viele vom Staat 
festgesetzte Preise und Preisbeschränkun-
gen, führte der spätere neoliberale Kurs zu 
ihrer weitgehenden Aufhebung.  

Ende des langsameren Preiswachstums? 

Nach Ansicht von WirtschaftsforscherInnen 
geht die lange Phase abnehmender Teue-
rung zu Ende. In Österreich schrumpften 
die durchschnittlichen Steigerungsraten 
der Verbraucherpreise gegenüber dem 
Vorjahr im Trend in zwei Jahrzehnten von 
2,3 Prozent auf 1,7 Prozent (siehe Abbil-
dung, Seite 52). Gründe dafür gibt es meh-
rere: Bis zur großen Krise 2008/9 sank die 
Lohnquote durch drei Jahrzehnte, wodurch 
die Kaufkraft der Bevölkerung relativ 
geringer wurde und die Preise langsamer 
stiegen. Überdies wurden in dieser Zeit 
durch die Verlagerung der Produktion von 
Europa und den USA nach Fernost viele 
Waren deutlich billiger.  

Die Coronakrise wirkte gegenläufig: Wäh-
rend einerseits die Verringerung des Ange-
bots durch Lockdowns und Zusammen-
bruch der Lieferketten die Preise in der 
Tendenz erhöhte, wurde andererseits die 
Kaufkraft durch Arbeitslosigkeit und Kurz-
arbeit reduziert.  

Neuerdings sehen wir einen Anstieg der 
Verbraucherpreise, möglicherweise verur-
sacht durch einmalige Ereignisse wie die 
Erhöhung der Ölpreise seit Mai 2020 von 20 
auf rund 70 Dollar und das Auslaufen der 
Umsatzsteuersenkung in Deutschland mit 
Ende 2020 von 16 zurück auf 19 Prozent. Im 
August sind es in Deutschland ca. 3,9 Pro-
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zent. Mit der Pandemie erhöhten sich 
durch unterbrochene Lieferketten die 
Transportkosten bei Importen. Zwischen 
April 2020 und Mai 2021 wuchsen lt. Welt-
bank die Erzeugerpreise für Soja um 86 
Prozent, für Mais um 111 Prozent.  

Mittelfristig gilt auch: Der Aufbau von 
eigenen Produktionsstätten in der EU im 
Bereich der Hableiterindustrie, die Umge-
staltung der Produktion auf nachhaltigere 
Fertigungsverfahren und andere Maßnah-
men gegen die Erderwärmung werden 
mittelfristig die Inflation nach oben drü-
cken. In dieselbe Richtung weist der 
wachsende Anteil von älteren Menschen, 
der sich in vermehrtem Dienstleistungs-
konsum und in höheren Preisen nieder-
schlagen könnte.  

Euroraum: Inflationssteuerung? 

Die Europäischen Zentralbank (EZB) hat 
sich als einziges Ziel gesetzt, die Inflati-
onsrate im Euroraum zu kontrollieren 
und mit ihrer Politik eine Preissteigerung 
»nahe, aber unter« zwei Prozent pro Jahr 
zu erreichen (neuerdings schärfte man 
auf genau zwei Prozent nach). Die EZB 
erwartet sich dadurch eine stabile wirt-
schaftliche Entwicklung. Denn würde das 
Preisniveau laufend schrumpfen, fürchtet 
sie einen Rückgang der Gesamtnachfrage 
und der Wirtschaftstätigkeit, da es bei 
sinkenden Preisen günstiger wäre, Käufe 
aufzuschieben, da man später billiger ein-
kaufen kann. Umgekehrt würde eine hohe 
Inflation zwar Käufe beschleunigen, aber 
die Geldvermögen stark entwerten. Genau 
dieser Mechanismus der Geldentwertung 
käme aber Staaten mit hoher 
 Verschuldung entgegen:  
Der Schuldenberg wird  
im Lauf der Zeit  
immer weniger  
wert.  

Quantitative easing  

Die große Krise 2008 hat bei der EZB ein 
Umdenken ausgelöst. Seitdem hat die Zen-
tralbank zur Ankurbelung der Wirtschaft 
Maßnahmen in einer bislang unbekannten 
Größenordnung gesetzt. Als die Senkung 
des Leitzinses ausgereizt worden war, da er 
bereits Null erreicht hatte, begann sie seit 
2015 Wertpapierkäufe (»quantitative 
easing«, im Volksmund Gelddrucken 
genannt) zu tätigen, um die Wirtschaft mit 
liquiden Mitteln zu versorgen. Ende Juli 
2021 betrug die Summe der Ankäufe von 
Wertpapieren im Rahmen des Asset Pur-
chase Programm (APP) gigantische 3.190 
Milliarden Euro, was etwa der jährlichen 
Wirtschaftsleistung Deutschlands ent-
spricht. Damit ist die EU vom bisherigen 
Verbot der Finanzierung der Defizite der 
öffentlichen Haushalte abgewichen, das in 
der großen Krise 2008 vor allem in Grie-
chenland unzumutbare Armut erzeugt und 
Syriza aus der Regierung gedrängt hatte. 
Die EZB kauft nun zwar nicht direkt von 
den Staaten Anleihen auf, aber indirekt, auf 
dem Umweg über die Banken. 

Um die ökonomischen Folgen der 
Corona-Pandemie zu bewältigen, wurde im 
März 2020 zusätzlich das Pandemie-Notfall-
kaufprogramm (PEPP) in der Gesamthöhe 
von weiteren 1.850 Milliarden Euro 
beschlossen. PEPP wird bis mindestens 
März 2022 laufen. Es kann bei Bedarf zeit-
lich ausgedehnt und aufgestockt werden. 

Falsche Theorien? 

Die WirtschaftsforscherInnen sind sich 
allerdings uneinig, ob die Geldschwemme 
tatsächlich eine preissteigernde Wirkung 
besitzt bzw. auf dem Umweg über die Ban-
ken wirklich zu einer günstigen Versor-
gung mit Krediten führt, wie es eine 
bestimmte Interpretation der 
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 Quantitätstheorie des Geldes behauptet. 
Diese Theorie baut auf einer einfachen Glei-
chung auf. Sie lautet: die Wirtschaftsleis-
tung einer Volkswirtschaft ist gleich der 
Geldmenge mal ihrer Umlaufgeschwindig-
keit. Sie ist immer richtig. Aus ihr lässt sich 
die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 
berechnen. Die so genannten Quantitäts-
theoretiker deuten diese Gleichung aber 
kausal, d. h. sie sagen, eine Erhöhung der 
Geldmenge zieht eine erhöhte Wirtschafts-
leistung nach sich. Die alternative Ausle-
gung, von heterodoxen ÖkonomInnen 
geteilt, behauptet umgekehrt, dass eine 
erhöhte Wirtschaftsleistung entweder zu 
einer Vermehrung der Geldmenge, zu einer 
erhöhten Umlaufgeschwindigkeit bzw. zu 
einer Mischung aus beiden führt.  

In der Realität haben jedenfalls Geld-
schwemme und Zinssenkungen nicht zu 
vermehrtem realem Wachstum, sondern zu 
riesigen Blasen an den Anleihen-, Aktien-, 
Rohstoff-, Nahrungsmittel- und Immobi-
lienmärkten geführt. Unternehmen inves-
tieren nicht in produktive Sektoren, wenn 
die erwarteten Gewinne zu gering sind. Da 
helfen auch keine noch so niedrigen Zins-
sätze bei der Kreditaufnahme. Sie spekulie-
ren lieber mit dem billigen Geld und kaufen 
Wertpapiere oder Immobilien, wodurch 
diese Märkte immer krisenanfälliger wer-
den. Früher oder später werden die Blasen 
platzen. Die nächste Krise kommt 
bestimmt. 

Alternativen zu dieser Art von Geldpoli-
tik gibt es mehrere. Als eine Variante, die 
auch in den Kreisen der MMT (Modern 
Monetary Theory) im Umfeld von Bernie 
Sanders diskutiert wird, käme die direkte 
Auszahlung von sogenanntem Helikopter-
geld (also Geld, das vom Himmel fällt) in 
Frage. Dadurch würde besonders den ärme-
ren Schichten geholfen, die Nachfrage nach 
Konsum unterstützt (ev. erhöht sich 
dadurch das Preisniveau, das die Europäi-
sche Zentralbank erreichen will), und als 
weiterer Effekt würden sich die Investitio-
nen in Waren und Dienstleistungen für die 
Unternehmen lohnen, da höhere Profite 
winken. Wenn die Geldpolitik die Direkt-
zahlungen nicht als Option ansieht, wäre 
eine brauchbare Alternative für den Staat, 
in Infrastruktur zu investieren, was nicht 
nur zusätzliche Arbeitsplätze, sondern ins-

gesamt eine Belebung der Wirtschaft, 
erhöhte Kaufkraft und eine bessere Lebens-
qualität bewirken könnte. Abgesehen 
davon bleibt das Bedingungslose Grundein-
kommen eine Option, die sich allerdings 
über andere Mechanismen als durch Geld-
drucken finanzieren müsste. 

Marxistische Inflationstheorie 

Nicht nur dem geldpolitischen Mainstream, 
der auf den Universitäten den Studieren-
den hauptsächlich vermittelt wird, fehlt 
eine brauchbare und verlässliche Theorie. 
Auch bei den marxistischen TheoretikerIn-
nen besteht Bedarf danach. Ein zentraler 
theoretischer Ausgangspunkt bei den Klas-
sikern der Wirtschaftstheorie, Adam Smith 
und Karl Marx, ist die Werttheorie. Sie geht 
vom Doppelcharakter der Ware als 
Gebrauchswert und Tauschwert aus. Letzte-
rer kann quantitativ durch die gesellschaft-
lich durchschnittlich notwendige Arbeits-
zeit gemessen werden.  

Obwohl es einfach ist, den Geldwert einer 
Stunde Arbeitszeit zu berechnen, gab es 
meines Wissens bisher keine Theorie, die 
über die Wertentwicklung einer Volkswirt-
schaft unter Beiziehung anderer Kenngrö-
ßen Wirtschaftsprognosen vornehmen 
könnte. Damit ist der marxistische Ansatz 
praktisch nicht auf die Geldpolitik anwend-
bar. Aber vor einigen Monaten hat Michael 
Roberts, ein bekannter marxistischer Öko-
nom aus Großbritannien, gepostet, dass er 
auf Grund von Arbeiten des italienischen 
Wirtschaftswissenschaftlers Guglielmo Car-
chedi die Quantitätstheorie des Geldes mit 
dem Arbeitswert in Zusammenhang 
gebracht und sogar ein Vorhersagemodell 
für die Inflationsrate entwickelt hat*. Er 
zeigt anhand von Daten von 1960 bis 2017 
aus den USA, dass durch Steigerung der 
Arbeitsproduktivität der gesamte neu 
geschaffene jährliche Wert im Trend immer 
langsamer wächst bzw. immer weniger 
Arbeitszeit pro Dollar aufgewendet werden 
muss. Dies würde eine fallende Tendenz der 
Preise mit sich bringen, die durch das 
Wachstum der Geldmenge auf die Höhe der 
tatsächlichen Inflationsrate aufgestockt 
werden würde. Ich habe versucht, diese 
Theorie auf österreichische Daten anzu-
wenden, allerdings erfolglos. Weitere For-
schungsarbeit ist nötig. y

Nicht nur dem 
geldpolitischen 
Mainstream, 
der auf den 
Universitäten 
den Studieren-
den hauptsäch-
lich vermittelt 
wird, fehlt eine 
brauchbare 
und verlässli-
che Theorie. 
Auch bei den 
marxistischen 
TheoretikerIn-
nen besteht 
Bedarf danach. 

* siehe: »A marxist theory of 
inflation« im Blog unter 
https://thenextrecession. 
wordpress.com/
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F R E U N D : Endlich! Der neue James Bond 
läuft im Kino: No Time to Die. Mit zwei 
Jahren Verspätung. 

T - R A V E : Sogar der Daniel Craig hat keine 
Lust mehr … 

F R E U N D  (begeistert): Bin schon sehr 
gespannt auf die neuen Gadgets von Q. 
Und was für ein Auto wird er fahren, 
welche Uhr tragen, welchen Anzug?  

T - R A V E : Wird er einen Aston Martini 
schlürfen? Wird er wieder ordentlich 
geschüttelt, bleibt er ungerührt? Wird 
er die Tür mit der Doppelnull aufsu-
chen? 

F R E U N D  (empört): Arroganter als  
Roger Moore! Eine Leistung … 

T - R A V E  (abfällig): Is’ doch alles ein 
 Lärcherlschas … 

F R E U N D : Tatsächlich?  
Sie Wimmerlagent! 

T - R A V E : … gegen die wirkliche G’schicht 
vom Julian Assange.  

F R E U N D : Der was jetzt im Einzelknast in 
England sitzt? Und sich vor der Auslie-
ferung an die USA fürchtet? 

T - R A V E : Seinerzeit – 2017 – war er noch 
Flüchtling in der Londoner Botschaft 

von Ecuador. Erst nennt ihn der Vize-
präsident Biden einen »cyber terrorist«, 
dann bezeichnet der CIA-Boss Pompeo 
WikiLeaks als einen »feindlichen 
Geheimdienst«. 

F R E U N D : Für welche teuflische Macht? 
T - R A V E : Dreimal dürfen Sie raten … Also 

haben die Amerikaner unbemerkt Strea-
mingkameras in der ganzen Botschaft 
installiert; und eine verdächtige Baby-
windel wurde gestohlen, um die Vater-
schaft des Asylanten zu bestätigen. 

F R E U N D : Eine Windel? Klingt mehr nach 
Austin Powers. 

T - R A V E : Shit happens! Dann wurden sie 
etwas ungeduldig: Ein fingierter Unfall 
vor der Botschaft, um in der Verwirrung 
den Asylsuchenden zu kidnappen? Oder 
ihn mit dem Handy vergiften? 

F R E U N D : »Live and let die« als 
Klingelton … 

T - R A V E : Jeder im Umkreis von drei 
Blocks arbeitete für einen Geheim-
dienst, vom Straßenkehrer bis zum 
Security. Und dann die feuchten Träume 
der Schlapphüte: Falls russische Agen-
ten ihn außer Landes bringen wollen, 
gibt’s Feuergefechte auf Londons Stra-
ßen, wird in das Fluchtfahrzeug hinein-
gekracht, da werden die Reifen des Flug-
zeugs beschossen, das ihn nach Moskau 
bringen soll … 

F R E U N D : Spannend! Wie im echten 
Leben! 

T - R A V E : Und dann – auf Trumps Anwei-
sung – gab’s Mordpläne gegen Assange 
und jeden WikiLeaker, der Zugang zu 
den stückweise veröffentlichten 
»Vault 7« –Files, einer ultrageheimen 
Sammlung von CIA-Hackertools, hatte.  

F R E U N D : Na und? Lebt ja immer noch! 
Was soll das für ein Schurkenstaat sein? 
Hätte SPECTRE besser hingekriegt. 

T - R A V E : … Na wenigstens »Ein Quantum 
Trost«.

Doppelnull
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Volksstimme 

Wer jetzt die Volksstimme 
für ein Jahr abonniert, 
bekommt ein Buch aus 
dem Verlagskollektiv  
bahoe books geschenkt. 

Printabo 50 Euro  
(ermäßigt 25 Euro) 

Digitalabo (PDF) 40 Euro  
(ermäßigt 20 Euro) 

Solidaritätsabo  
(Print + Digital) 75 Euro 

➜ Einfach per E-Mail an  
abo@volksstimme.at

Teste die beste
linke, überregionale Tageszeitung.

Jetzt an Deiner Trafik!
Alle Verkaufsstellen unter:

www.jungewelt.de/kiosk

Montag – Freitag  2,10 €, Samstag  2,50 €

M A T I N E E  M I T  L E S U N G   
Sonntag, 24. Oktober 2021, 12 Uhr 

Aus lesbischer Sicht 
Unter dem Titel »Aus lesbischer Sicht« versam-
melte die Publizistin, Schriftstellerin, Medienpä-
dagogin und Kabarettistin Helga Pankratz (1959– 
2014) ihre Glossen und kritischen Kommentare 
zum Zeitgeschehen und zur Bewegung (1990– 
2002). Sie schrieb an gegen das Ausgeblendet-
Werden und Unter-den-lila-Teppich-Kehren, 
gegen die »Verblödelung« und Entpolitisierung. 
Sie war die erste Preisträgerin (2000) des von der 
HOSI Linz gestifteten Gay And Lesbian Award für 
besondere Verdienste um die recht liche und 
gesellschaftliche Gleichstellung von Lesben und 
Schwulen in Österreich. Wegbegleiterinnen 
lesen aus dem Buch. 

Mit Verena Fabris, Karin Ballauff  
und Bärbel Danneberg 

Moderation: Birge Krondorfer 

Ort: Yella Yella! Nachbar_innentreff,  
Maria-Tusch-Straße 2/1, Seestadt 

Ab 10 Uhr gibt’s Brunch. 

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. 
Für alle Geschlechter offen. 
Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. 

Eine Kooperation von Yella Yella! 
Nachbar_innentreff mit Frauenhetz. 

 

 

TARANTEL-Diskussion 

Schön sprechen! (?) 

  

Von Sprach -
verluderung  
bis Polit-Sprech 
in Politik,  
Medien,  
Justiz  
und Alltag 

  

am Donnerstag,  
7. Oktober 2021,  
19 Uhr 

im WERKL 
Schüttaustraße 1,  
1220 Wien 
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EL Kommunal Forum am 22. und 23. Oktober 2021 

Europa Haus Wien, Linzer Straße 429, 1140 Wien 

Konferenzsprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch 

Freitag, 22. Oktober 

18.00–20.00 How to win a city mit: Marta Kiš (Stadtrat Zagreb, Platforma 

Možemo!), Iva Marčetić, (feministische Architektin und Stadtplanerin), Paul 

Stubbs (Soziologe) und KPÖ Gemeinderät*innen aus Graz 

Samstag, 23. Oktober 

9.00–18.00 Die aktuelle Krise von Wohnen und Verkehr in großen Städten 

Plenum und Workshops: 

A Die Häuser denen, die drin wohnen:  

Mietpreisbremse/Mietendeckel und leistbares Wohnen  

B Urbanismus vs. Profit:  

Fordere deine Stadt zurück – Recht auf Stadt 

C Kann Pendeln nachhaltig sein? –  

Wie können wir gegen groß angelegte Straßenbauprojekte kämpfen? 

D Straßen wie Schluchten:  

Städte für Menschen, nicht für Autos!  

Volksstimme : Politik und Kultur : Zwischenrufe links : Plus.Zeitung 04Z035746 

Bei erfolgloser Zustellung bitte Rücksendung an: Redaktion Volksstimme, Drechslergasse 42, 1140 Wien 

Preis : 5 Euro : erscheint monatlich (10 Ausgaben, davon zwei Doppelnummern zum Jahreswechsel und im Sommer) 

Das Volksstimme Abo für jeweils 10 Ausgaben pro Jahr gibt es als Printabo: 50 € / ermäßigt 25 €, Digitalabo (PDF): 40 € / ermäßigt 20 € 

und Solidaritätsabo (Heft + PDF): 75 €. Es bleibt den AbonnentInnen selbst überlassen, sich für das ihren finanziellen Möglichkeiten 

entsprechende Abo zu entscheiden. E-MAIL:  abo@volksstimme.at ABO-KONTO: BAWAG, lautend auf »Verein zur Förderung der 

Gesellschaftskritik«, IBAN: AT45 1400 0018 1066 5374, BIC: BAWAATWW 

Mitglied des Bündnisses Alternativer Medien BAM!


