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Populistenpause!
Vom 1. bis 31. März: Keine Aufmerksamkeit für rechte
Provokationen in Österreich!

Ein Gegenvorschlag zu
nebstehendem

Ein Aufruf von SOS MITMENSCH
m 1. März starten wir ein
bisher einzigartiges Experiment: Einen Monat lang
schenken wir der populistischen und extremen Rechten unsere Aufmerksamkeit nicht. Das
bedeutet: kein Posten, kein Teilen,
kein Kommentieren, kein Erwähnen,
kein öffentliches Empören über rechtspopulistische und rechtsextreme
österreichische PolitikerInnen, Parteien und Webseiten. Wir hoffen, dass
viele bei dieser Aktion mitmachen!

A

Warum eine Populistenpause?
Unsere Aufmerksamkeit ist ein enorm
wertvolles Gut. Von diesem hohen Gut
hat in den vergangenen 30 Jahren
keine politische Gruppierung in
Österreich mehr profitiert als die populistische und extreme Rechte. Nun
gönnen wir uns im März erstmals für
31 Tage eine Pause – und den Populisten und Extremisten gönnen wir
nicht mehr unser wertvolles Gut! Denn
nichts fürchten sie so sehr, wie nicht
beachtet zu werden. Nichts tut ihnen
so sehr weh, wie wenn andere unsere
Aufmerksamkeit bekommen und nicht
mehr sie.

Was genau ist zu tun?
- Von Mittwoch, den 1. März bis zum
Freitag, den 31. März schenken wir

Atempause!

der populistischen und extremen
Rechten in Österreich unsere Aufmerksamkeit nicht
- Keine Postings über sie auf Facebook.
- Keine Tweets über sie auf Twitter.
- Kein Teilen von Bildern und Videos
über sie in diversen Sozialen Netzwerken.
- Kein Eintrag über sie auf Blogs.
- Keine Erwähnung der rechten Provokateure in Kommentaren und kein
Kommentieren von Einträgen, Artikeln, Bildern über sie
- Keine Presseaussendung über sie.
- Einzige Ausnahme: Wer persönlich
von der populistischen und extremen
Rechten verleumderisch angegriffen
wird, kann und soll sich natürlich wehren
- Bitte schicke uns Deine Beobachtungen
und
Erfahrungen.
An:
office@sosmitmensch.at
- Mit diesem Tool kannst du das Populistenpausen-Logo in dein Profilbild
einfügen: https://twibbon.com/support/populistenpause

opulistenpause! Ein
hübscher Vorschlag.
Tatsächlich wird das
für viele nicht leicht,
die jeden BumstiFurz kommentieren, sich aber
an den Vorschlag von SOS
Mtmensch halten wollen. Aber
das Problem ist komplexer.

P

Ist Kritik an der extremen
Rechten nicht wichtig?

Zum einen ist da natürlich dieser Begriff, hier seien meine
Einwände aus akin 5/2016 (1)
nur kurz erwähnt: Das Wort
vom “Populismus” ist demütigend für das als “dumm” angesehene “einfache” Volk, das die
Populisten wählt. Denn die vox
populi erscheint damit verachtenswert; nur die gebildeteren
Schichten, die nicht Strache
und Co. wählen, wissen ja, was
gut für den Plebs ist. So kommt
dieser Begriff daher. Das ist
schon mal keine gute Diskusssionsbasis für die Auseinandersetzung mit Anhängern rechter
Politiker.

Wir wollen kein Ende der Kritik an der
populistischen und extremen Rechten
in Österreich. Wir wollen
nicht, dass Rechtsextremismus verharmlost, ignoriert oder gar normalisiert
wird. Wir werden weiterhin
vehement
dagegen

Zweitens: Wenn wir bei dem
mittlerweile etablierten Begriff
bleiben wollen, stellt sich doch
die Frage, wer denn jetzt genau
die rechten Populisten seien.
Sind das hierzulande nur Strache, Hofer, Lugar und deren

Fortsetzung auf Seite 2
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ankämpfen, dass Rechtsextreme in
Machtpositionen gelangen. Aber dieser eine Monat Pause ist ein dringend notwendiger Impuls! Er wird
unser Bewusstsein schärfen, wie
Populisten und Extremisten mit
unserer Aufmerksamkeit und Empörung spielen. Und er wird uns helfen,
mehr Klarheit zu gewinnen, welche
Reaktion den rechten Provokateuren
schadet und welche ihnen nutzt.

Warum wird die
Populistenpause nicht
einfach werden?
Populisten haben Methoden perfektioniert, wie sie unsere Aufmerksamkeit ködern und uns aus der Reserve
locken können. Populisten wissen,
wie sie für Gesprächsstoff sorgen.
Sie werden auch und gerade im
März nichts unversucht lassen, um
weiterhin im Gespräch zu bleiben.
Doch für 31 Tage stellen alle, die sich
an der Aktion beteiligen, andere
Dinge in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Egal welche neuen Maßstäbe die populistische und extreme
Rechte in Sachen Rassismus, Diffamierung, Lüge, Korruption und Peinlichkeiten setzt – wir schenken ihnen
unsere Empörung nicht!

Ein paar Tipps für Dich, damit
unser einzigartiges
Experiment funktioniert:
- Ruf Dir ins Bewusstsein, dass die
Aufmerksamkeit, die du rechten Provokateuren schenkst, für sie zumeist
eine Belohnung ist. Doch du willst sie
nicht belohnen.
- Ruf Dir auch ins Bewusstsein, dass
wir schon alles kennen, was die
rechten Provokateure tun: Wir kennnen die Schlagzeilen, die sie provozieren. Wir kennen die Ungeheuerlichkeiten, die sie immer wieder von
sich geben. Wir kennen die Menschenverachtung und Skrupellosigkeit, mit der sie ihr Programm durchziehen und die sie zu ihrem Programm gemacht haben. Wir kennen
ihre Menschenfeindlichkeit, ihren
Rassismus, ihren Versuch immer
wieder neue Keile zwischen die
Menschen zu treiben. Wir kennen
ihre nationalen und internationalen
rechtsextremen Vernetzungen. Und
wir kennen die Abläufe ihrer Veranstaltungen und Reden.

Prinzipielles
- Damit Dir der Populisten-Entzug
leichter fällt, fang am besten schon
vor dem 1. März damit an.
- Statt auf rechte Provokateure
öffentlich zu reagieren, mach Dir private Notizen, wenn Dich etwas
bewegt. Du kannst uns Deine Notizen gerne zuschicken. Aber verkneife Dir Postings, Tweets, Kommentare, etc., ganz egal wie arg die Provokation ist. Die Populisten werden
alles tun, um Deine Aufmerksamkeit
zu bekommen. Lass sie ins Leere
laufen.
- Sei ruhig stolz auf Dich, wenn Du
etwas nicht postest, obwohl es Dich
in den Fingern juckt.
- Und sei stolz auf Dich, wenn Du
stattdessen etwas postest, das Du
gut findest, das Dir gefällt, das Du
empfehlen magst.
- Bitte schicke uns Deine Beobachtungen und Erfahrungen. Und
berichte uns über Deine starken und
schwachen
Momente.
An:
office@sosmitmensch.at
- Trage Dich in unseren Newsletter
ein, damit wir Dich auf dem Laufenden
halten
können:
http://www.sosmitmensch.at/site/ne
wsletter
- Wir garantieren Dir: Du versäumst
im März nichts. Wir werden uns
einen Monat lang Notizen machen
und anschließend öffentlich Bilanz
ziehen. Alle Infos findest du auf
unserer Webseite.

Schaffen wir das?
Gemeinsam können wir die erste
Populistenpause in Österreich
schaffen! Bitte mach mit und animiere auch andere dazu, mitzumachen!

Und was kommt nach dem
31. März?
Dann ziehen wir Bilanz! Und dann
gehen wir alle hoffentlich ein wenig
bewusster mit unserer großen Macht
um, Aufmerksamkeit zu schenken
oder zu entziehen. Denn die Zukunft
unserer Demokratie wird nicht nur an
der Wahlurne entschieden, sondern
auch indem wir wählen, wem wir
wann und wie unsere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen.
Link: http://www.sosmitmensch.at
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Fortsetzung von Seite 1:
Atempause!
Gesellen? Mir fallen da ganz
andere Namen ein: Kurz, Sobotka, Doskozil — Politiker, die
der Boulevard liebt und die
Positionen haben, die man als
weit rechts stehend ansehen
kann, die aber — im Unterschied zur Bumsti-Partie — tatsächlich zumindest teilweise
ihre Vorstellungen unmittelbar
durchsetzen können. Sollen man
auch die mit Bann belegen und
einen Monat lang deren
Existenz ignorieren? Oder sind
Populisten nur diejenigen, die in
der Opposition sitzen?
Drittens: Das Vorhaben ist prinzipiell löblich, da ein diesbezüglicher Lernprozeß schon lange
notwendig wäre. Schließlich ist
es richtig, daß nicht zuletzt
bestimmte Formen der Publizität
mit echtem oder aufgesetztem
antifaschistischen Engagement
die FPÖ mit groß gemacht hat
— man erinnere sich nur an die
unzähligen Haider-Covers des
“profil”in den 90ern. Anti-Haider- und Anti-Strache-Texte verkauften und verkaufen sich halt
immer gut — egal ob jetzt in
monetärer Hinsicht oder nur im
Sinne des Aufmerksamkeitsgewinns. Nur: Hätte man all deren
Meinungen vollkommen
unwidersprochen im Raum stehen lassen sollen? Denn wenn
jetzt einen Monat lang wir Gutmenschen nicht über Strache
reden, halten sich ja weder der
Boulevard noch die mit Bann
Belegten selbst wohl kaum an
diesen Vorschlag.
Der Bann ist prinzipiell eine
gute Idee — nicht nur einen
Monat lang, sondern dauerhaft.
Nur müßte er anders passieren.
Mit einem guten Gefühl, worum
es eigentlich geht, hat SOS Mitmensch in seiner No-go-Liste
ganz am Anfang die “Sozialen
Medien” angeführt. Einzeilige
Pfui-Rufe und lustige Bildchen
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von Strache, angeheitert in einer
Disko, sind wirklich verzichtbar.
Unaufgeregte Auseinandersetzung
mit den Positionen von Strache über
Sobotka bis Doskozil ist aber auch
weiterhin dringend notwendig.
Klare, gut argumentierte Positionierungen gegenüber Rechten — egal
ob in gedruckten Kommentaren oder
einem Facebook-Posting — sind
sicher auch weiterhin nicht verkehrt.
Dabei ist es sicher empfehlenswert,
den Focus von den handelnden Personen weg zu den inhaltlichen Fragen zu verschieben, doch wird es
wahrscheinlich oft genug nicht
möglich sein, diese Personen gänzlich unerwähnt zu lassen. Wir brauchen keinen verkrampften Namensbann, sondern ein Vermeiden von
empörten Schnellschuß-Postings,
nach denen wir uns besser fühlen,
weil wir das Gefühl haben dürfen,
unserer fortschrittlichen Gesinnung
Genüge getan zu haben.
Not tut eine Publizistik, die es auch
nicht dabei beläßt, daß eine

Grenzschutz neu
Zu einer Meldung im Kurier
vom 10.2.2017
ie Linzer ÖVP hat eine
phantastische Idee zum
Vergraulen von Sandlern,
die das gute Einkaufsklima am
Hauptbahnhof der Landeshauptstadt stören: Klassische Musik aus
Lautsprechern soll “herumlungernde Alkoholiker” vom Bahnhofsgelände fernhalten.

D

Wirklich ein tolles Konzept. Genial
um die Ecke gedacht. Und sicherlich auch ganz im Geiste von Ludwig van Beethoven, dessen Schöpfungen uns als Inbegriff aller klasssischen Musik gelten. Als dieser
nämlich die Schiller-Zeilen “Seid
umschlungen Millionen” vertonte,
meinte er natürlich nur Menschen
mit festem Wohnsitz und ohne

Prinzipielles
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bestimmte Position als “rechts” einzuordnen sei — explizite oder auch
nur implizite Vergleiche mit historischen rechten Bewegungen und
Regimen jucken die Anhänger rechter Politiker kaum mehr. Den eingefleischten Spießer oder verbohrten
Nazi wird man sowieso nicht überzeugen können, aber für diejenigen,
die noch ernsthaft diskutieren wolllen, müßte ein Angebot da sein —
nicht zuletzt oder gerade in den
Social-Media-Foren. Einfachen
Losungen sollte man da aber eben
nicht mit ebenso einfachen Losungen begegnen. Denn genau das ist
der Populismus-Vorwurf ja auch:
Die Kritik daran, die Dinge der Welt
zu vereinfachen. Genauso einfach
also “Nazi! Nazi!” schreien oder
den FPÖlern vorzuwerfen, daß sie
Rechtschreibprobleme haben, ist da
auch nicht viel anders als das, was
die “Populisten” machen.

listen oder wie auch immer wir sie
nennen wollen, muß seriöser werden. Wir müssen wieder erklären,
warum Humanität, Solidarität und
soziale Gerechtigkeit bessere Forderungen, Argumente und Werte sind
als die, die von den “Populisten”
innerhalb und außerhalb der Regierung aufs Tapet gebracht werden.
Und dann können wir deren Namen
ruhig erwähnen und müssen es
sogar, um die Widerwärtigkeit des
Handelns dieser Personen klarzustellen.

Vielleicht klingt es seltsam und altbacken, aber die Kritik an der Rechten, den Rechtsextremen, den Popu-

(1) Im Web: http://akin.mediaweb.at/2016/05wort.htm

Alkoholproblem. Wie sinnvoll,
dass man jetzt die anderen mit seiner Musik zu vertreiben versucht.
Neuerlich
zeigt
die
ÖVP
unübertreffbare Meisterschaft bei
der Verknüpfung der höchsten
Werte des Abendlands mit den profanen
Erfordernissen
des
Geschäftsbetriebes und beweist
damit einmal mehr, wie zielsicher
sie das Beste am Geist unserer Zeit
erfasst.
Musik, die keine Grenzen kennt
und Grenzen überwindet, war
gestern. Heute brauchen wir Musik,
die Grenzen setzt und ausgrenzt.
Unverbesserliche Träumer wie jene
jungen israelischen und palästinensischen Musiker, die mit dem
“West-Eastern Divan Orchestra”
gegen den Krieg ihrer beiden Völker anmusizieren, wollen das zwar
nicht wahr haben. Aber unsere
Nazi-Rocker haben es längst
3

Ja, Pausen wären angesagt. Denn
wohl sind Atem- oder Nachdenkpausen sinnvoll, bevor man in die
Tastatur zu hacken beginnt. Einen
Schweigemonat hingegen brauchen
wir nicht wirklich.
Bernhard Redl

erkannt, und nun ist auch die Linzer
ÖVP draufgekommen.
Mutig weiterentwickelt und leicht
modifiziert wird dieses Konzept
vielleicht schon bald einen Weg
zum gewaltlosen Schutz der österrreichischen Staatsgrenzen vor
neuen Flüchtlingsströmen weisen.
Denn was könnte dieses Land wohl
wirkungsvoller gegen das Einsikkern
kulturfremder
Massen
abschotten als eine bundesweite
und flächendeckende Dauerbeschallung des gesamten öffentlichen Raumes mit den Hits von
Andreas Gabalier und anderen
Spitzenvertretern unserer modernen Volksmusik? Wer weiß: viellleicht sucht sich dann sogar der
eine oder andere Gutmensch ganz
freiwillig eine neue Heimat ...
Karl Czasny
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Mieten
steigen
ab April
as Thema Wohnen ist
seit Jahren - besonders
vor Wahlgängen - in
aller Munde. Angedacht
ist sogar ein Volksbegehren gegen die nach wie vor
rasend wachsenden Mieten. Richtig
ist bei fast allen Initiativen (auch der
Arbeiterkammer) die Forderung nach
einer Entkoppelung der Mieten vom
Verbraucherpreisindex.

D

Nach den gesetzlichen Bestimmungen (2016 wurde die übliche 2-Jahres-Anpassung mittels eines eigenen Gesetzes “2. Mietrechtliches
Inflationslinderungsgesetz - 2.MILG”
ausgesetzt) wäre die nächste indexgebundene Anpassung im März
2017 fällig, wirksam bei bestehenden Verträgen ab 1.Mai 2017, für
Neuverträge ab April 2017 sofort.
Interessant ist vielleicht dazu, dass
Vermieter gerade wegen des erwarteten erhöhten Lagezuschlags mit
Neuverträgen zumindest bis April
zuwarten oder auch bei Verträgen
davor den Mietbeginn erst mit April
2017 festlegen werden.

Mietsteigerung durch gesetzliche
Vorschriften
Das 2.MILG orientiert sich an den
Durchschnittswerten 2013 und
2016, daher berechnet sich der
Richtwert für Wien wie folgt:
Durchschnittswert (VPI 2010) des
Jahres 2013: 107,9 Punkte. Der
bereits veröffentlichte Durchschnittswert 2016 (VPI 2010) beträgt 111,7
Punkte, also eine Veränderung um
3,52%.
Per Gesetz muss die Veränderung
14 Tage vor dem 1.Mai 2017 schriftlich an jeden Haushalt für die jeweilige Hauptmiete berechnet werden.
Für Richtwert A (Wien) bedeutet
das, dass die derzeitige Richtwert-

Ö
mieten von EUR 5,39/qm auf EUR
5,57/qm angehoben werden.
Für eine 70qm-Wohnung ergibt
sich so eine monatliche Nettomietsteigerung um EUR 12,60,
dies sind im Jahr EUR 151,20 bei
zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Verträgen.

Der Lagezuschlag erhöht die Mieten wesentlich mehr!
Leider ist das aber noch nicht alles:
Zu diesem Richtwert kommt noch in
vielen Fällen der sogenannte Lagezuschlag, der sich aus Berechnungen der Immobilientransaktionen in
einem Bezirk speist (also direkt aus
der Spekulation) und bei Neuvermietungen ab April 2017 auf den
Richtwert aufgeschlagen wird.
Entwicklung des Lagezuschlages in
der Vergangenheit, Beispiel Praterstraße:
01.04.2012 - 31.03.2014: 0,94
EUR/qm
01.04.2014: 1,56 EUR/qm
Da wir dazu noch keine Zahlen von
der MA 69 haben gehen wir davon
aus, dass es in den letzten drei Jahren seit 2014 zu mindestens gleichen - eher mehr - Erhöhungen, insgesamt also rund EUR 2,18 /qm
(1,56 + 0,62) kommen wird. Das
bedeutet dann auch, dass nicht die
prognostizierten EUR 5,57/qm für
Kat.A sondern - per Gesetz - mindestens EUR 7,75/qm zum Ansatz
kommen, und zwar noch ohne die
Phantasiezuschläge der EigentümerInnen. Das heißt, dass die
ursprüngliche Hauptmiete (also
ohne Betriebskosten und individuelllen Vermieterzuschlägen) von April
2014 für eine 70qm-Wohnung von
monatlich EUR 433,10 ab April 2017
auf EUR 542,50 im Neuvermietungsfall ansteigen wird.

Wer ist verantwortlich?
Bereits 2014 hat Bürgermeister
Häupl alle Verantwortung der
Gemeinde Wien für die Lagezuschläge bestritten. Die Aufgaben der
MA 69 (Immobilienmanagement)
sagen etwas anderes:
Immobilienmanagement (MA 69):
“Die Abteilung Immobilienmanage4
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ment (MA 69) ist Anlaufstelle für alle
Anfragen, die Liegenschaften der
Stadt Wien betreffen, und Drehscheibe für Immobilientransaktionen. Sie weist die Verwaltung städtischer Liegenschaften den einzelnen
Magistratdienststellen zu und verwaltet einen Teil davon auch selbst.”
Es sollte abschließend unbedingt
betont werden - um alle Erwartungen an die Parteien zu dämpfen dass die Einführung der Richtwerte
im Jahr 1994 zwischen SPÖ/ÖVP
akkordiert wurde. Den medienwirksamen Krokodilstränen seitens der
SPÖ über die Explosion der Mieten
und den Forderungen nach “leistbarem Wohnen” sollte man daher nur
sehr vorsichtig begegnen.

MieterInnenschutz bereits 1994
defacto aufgehoben
Der SPÖ- Sündenfall begann 1994,
wo der bis dato bestehende Mieterschutz durch die Einführung der
befristeten Mietverträge und der
Richtwertmieten + Lagezuschläge
koalitionär faktisch aufgehoben
wurde. Beide Tatsachen sind für die
derzeitigen Lage am Wohnungsmarkt hauptverantwortlich, haben
sie doch damit die Mieten der Spekulation freigegeben. Die damalige
Chefin der SPÖ-Mietervereinigung,
Frau Ruth Becher, war mit von der
Partie und ist heute die Vorsitzende
des Bauauschusses im Parlament.
Alles fand noch vor dem Beitritt
Österreichs zur EU statt, um gleich
vorweg der Ausrede vorzubeugen,
dass man ja nicht anders könne,
weil die EU das doch alles so vorschreibe.

Josef Iraschko,
MieterSelbsthilfeZentrum (MSZ)
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eine Woche vor der Wahl fanden 800 Polizist_innen bei
einer Großrazzia gegen Islamisten (vor allem) in Graz
(und auch in Wien) ... nichts außer Propagandamaterial
und Datenträger, keinerlei Waffen. Nicht, dass an Islamisten irgendwas Gutes zu finden wäre, ganz im
Gegenteil, ich möchte unter keinen Umständen in einem
islamistischen Staat leben, ebenso wie unter keiner
rechtsextremen Herrschaft. Aber wenn die Polizei mit
einem derartigen Aufwand Razzien gegen Rechtsextreme gemacht hätte, hätte sie vielleicht nicht nur Propagandamaterial gefunden. Und dann hätte sie nicht die
Wahlwerbung der FPÖ von der Gefährlichkeit des Islam
unterstützt - denn wie gefährlich muss der wohl sein,
wenn 800 Polizist_innen in einen Großeinsatz geschickt
werden “müssen” - sondern wäre vielleicht auf Verbindungen zwischen offen Rechtsextremen und der FPÖ
gestoßen, aber wer will das schon kurz vor einem Wahltag ...

Rechtsextremes
Nullwachstum,
durchwachsenes
Gesamtergebnis
ach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl musste die FPÖ bei der
Gemeinderatswahl in Graz am 5.2. die
nächste Wahlschlappe einstecken. Im
Wahlkampf wollte sie zweitstärkste Partei
werden, bei der Wahl erreichte sie 15,86% der Stimmen
und blieb damit klar hinter der KPÖ, die mit 20,34%
den zweiten Platz hinter der ÖVP erreichte. FPÖ-Spitzenkandidat Eustacchio gab die Verfehlung des Wahlziels am Wahltag im ORF sogar zu, sprach aber von
schönen Zugewinnen. Diese “schönen” Gewinne beliefen sich gegenüber der letzten Wahl von 2012 auf
2,11%, was auch medial durchaus als Misserfolg gewertet wurde. Dabei wurden dennoch oft 2 Aspekte übersehen, durch die sich die “schönen Zugewinne” fast ganz
in Luft auflösen.

N

och zum Gesamtergebnis in Graz: Erfreulich ist
das Debakel der SPÖ, die von 15% auf 10%
dezimiert wurde. Die SPÖ hatte nach der letzten
Graz-Wahl einen sogenannten “Stabilitätspakt” mit
ÖVP und FPÖ geschlossen, eine Art von Koalition, in
der man sich gegenseitig Posten usw. zuschacherte. U.a.
erhielt die SPÖ das Vizebürgermeisteramt, obwohl die
KPÖ zweitstärkste Partei war. Es ist hervorragend, dass
die SPÖ nun nur mehr fünftstärkste Partei in Graz ist.
Hoffentlich lernen auch die Teile der SPÖ, die sich für
rotblaue Koalitionen stark machen, daraus, dass eine
Sozialdemokratie, bei der man sich nicht mehr darauf
verlassen kann, dass sie nicht mit Rechtsextremen pakkelt, absolut verzichtbar ist.

N

Erstens kandidierten bei der Wahl von 2012 noch 2
rechtsextreme Parteien - Die FPÖ kam auf 13,75%, die
FPÖ-Abspaltung BZÖ, die besonders in Graz der FPÖ
an hetzerischer Rhetorik um nichts nachstand, erreichte
1,34%, macht gesamt 15,09% für den Rechtsextremismus. Da das BZÖ inzwischen von der politischen
Bühne verschwunden ist, war die FPÖ die Konkurrenz
aus dem eigenen Lager heuer wieder los und konnte im
Vergleich zum rechtsextremen FPÖ/BZÖ-Gesamtergebnis von 2012 nur 0,77% zulegen.

Die Grünen kamen auf 10,5% und verloren damit 1,6%.
Es wäre natürlich schön, wenn diese Verluste auf das
schändliche Verhalten der Bundesgrünen rund um die
blaugrüne Koalition in Wiener Neustadt zurück zu führen wäre, aber vermutlich ist diese Interpretation für
eine Wahl in Graz zu weit her geholt. Mir ist auch nicht
bekannt, wie die Grazer Grünen zu Wr. Neustadt standen und stehen, vielleicht sind sie ja von der Kritik an
den Bundesgrünen ebenso auszunehmen wie die Wiener
und die Burgenländischen Grünen mit ihren deutlichen
Distanzierungen vom blaugrünen Schandprojekt. Vermutlich gibt es also andere Gründe für den Misserfolg
der Grünen, naheliegend wäre z.B. ein Bezug zum
Erfolg der Neos.

Zweitens kamen die “schönen Zugewinne” auf der
Basis schlechter vorhergehender Wahlergebnisse zustande. Am Höhepunkt Jörg Haiders, des Vorgängers von
Strache als FPÖ-Führer, gab es 1998 in Graz 26,8% für
die FPÖ. Während der Serie von FPÖ-Wahlniederlagen
unter der schwarzblauen Schüssel-Haider-Regierung
sackte sie 2003 auf 8% ab (als auch die Dümmsten
sehen mussten, dass die FPÖ nicht für, sondern gegen
die “kleinen Leute” Politik macht, sobald sie an der
Macht ist). In den 3 folgenden Wahlen (2008, 2012,
2017) machte sie jeweils kleine Schritte aus diesem Tief
heraus, ist mit den heurigen 15,86% aber glücklicherweise immer noch meilenweit von Haiders 26,8% entfernt. Und wenn es in Zukunft bei den Wahlen alle 5
Jahre mit den “schönen Zugewinnen” von 2017 im Ausmaß von 0,77% weitergehen sollte, wäre die FPÖ im
Jahr 2067 bei 23,56%. Im Schönreden von Wahlergebnissen ist die FPÖ also meisterhaft ...

Erfreulich aus der Sicht einer Verhinderung von Regierungsbeteiligungen der FPÖ, also aus der Sicht der Verhinderung dessen, dass Rechtsextreme unter Bezahlung
mit öffentlichen Geldern Macht über Menschen ausüben
können, sind die Erfolge von KPÖ und Neos. Diese beiden Parteien haben sich bisher zu keinen Koalitionen
mit der FPÖ herabgewürdigt. Die KPÖ blieb mit 20,3%
zweitstärkste Partei in Graz und konnte sogar 0,5%
zulegen (also fast so viel wie die Rechtsextremen mit

... meisterhaft, besonders wenn bedacht wird, dass die
Polizei - wie schon kurz vor anderen Wahlen in der Vergangenheit - alles getan hat, um für die FPÖ beste Voraussetzungen für einen Wahlerfolg zu schaffen. Etwa
5
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ihren 0,77%, aber im Gegensatz
zur FPÖ noch dazu ausgehend
von einem bereits sehr starken
Ergebnis von 2012). Die Neos
konnten bei ihrem ersten Antreten
aus dem Stand fast 4% der
Stimmen gewinnen.
Der Wermutstropfen im Wahlergebnis bleibt das Resultat der
ÖVP. Sie erreichte mit 37,8% ein
Plus von 4%. Sie war natürlich
der führende Teil des ÖVP-SPÖFPÖ-Schandpakts in Graz. Aber
leider wissen wir spätestens seit
der Schüssel-Haiderei, dass sowas
den überwiegenden Teil ihrer
Wähler_innenschaft offenbar
nicht stört. Der angebliche Stabilitätspakt zerbrach übrigens schon
nach einem Jahr durch den Aussstieg der FPÖ. Vielleicht lernt
ÖVP-Bürgermeister Nagl daraus
wenigstens, dass es mit der FPÖ
keine Stabilität gibt, wenn ihn
schon die Nähe zu Rechtsextremen nicht stört. Gustl Faschang

Netzinitiative gegen blauen
Wohnungsstadtrat
Der Grazer FPÖ-Chef Mario Eustacchio will unbedingt Wohnungsstadtrat von Graz werden.
Verständlich, ist doch dieses
ansonsten nicht so großartig
attraktive Ressort die Grundlage
für die Stärke der KPÖ — ohne
Elke Kahr in diesem Amt wäre das
Halten von 20% der Stimmen
undenkbar gewesen. Doch Eustacchio scheint das zur Bedingung
für die Wiederwahl des ÖVPChefs zum Bürgermeister zu
machen. Deswegen versucht jetzt
eine Online-Petition Siegfried Nagl
von seiner Sympathie für eine
Koalition mit der FPÖ abzubringen:
https://www.openpetition.eu/petition/online/elke-kahr-muss-grazer-wohnungsstadtraetin-bleiben

Kurz: http://tinyurl.com/akin04GRAZ

Anmerkungen
zur 3.Piste in
Schwechat
ie Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts, die dritte Piste des
Flughafens Wien-Schwechat nicht zu genehmigen,
löst bei den sozialdemokratischen
Regiernden große Verägerung aus, bei
den schwarzen hingegen Wutgeheul.
Wiens Bürgermeister Häupl läßt sich
vom “Kurier” zitieren mit den Worten:
“Selbstverständlich wird sich die Flughafengesellschaft mit Unterstützung
des 20-Prozent-Eigentümers Wien
bemühen, die rechtlichen Voraussetzungen und Genehmigungen für die 3.
Piste zu erhalten”, am Ende werde
eine endgültige Rechtsentscheidung
stehen. Erwin Pröll meint: “Wir werden
Beschwerden beim Verwaltungsgerichtshof und beim Verfassungsgerichtshof einbringen”. Beide Politiker
scheinen nicht ganz begreifen zu wolllen, daß der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts höchstwahrscheinlich schon die endgültige Rechtsentscheidung war. Man wird sehen, ob in
Österreich für die beiden mächtigsten
Landespolitiker nicht doch noch ein
Hintertürl offengehalten wird, das Normalsterblichen nicht zusteht. Denn der
Verwaltungsgerichtshof kann nur mehr
per außerordentlicher Revision angerufen werden, also wegen prinzipieller
Einwände, nicht wegen der konkreten
Causa allein — und der VwGH kann
selbst entscheiden, ob hier eine
Rechtsfrage zu klären ist, “der grundsätzliche Bedeutung zukommt”. Ob die
Bedeutung von Pröll und Häupl da
ausreicht, muß sich erst klären. Und
wie der Verfassungsgerichtshof damit
befaßt werden kann, wird noch viel
Hirnschmalz der Anwälte bedürfen, um
da einen juristischen Kniff zu finden,
damit der VfGH überhaupt zuständig
sein kann. Da darf man wirklich
gespannt sein.

D

Der der ÖVP bekanntermaßen
recht nahestehende “Kurier” versucht
es da interessanterweise auch damit,
die richterliche Unabhängigkeit in
Frage zu stellen. Das ist prinzipell
sicher legitim, passiert nur ansonsten
gerade in Blättern wie dem Kurier
nicht. Die Zeitung titelte mit “Zwei
Umwelt-Hardliner und ein Agrar-Lobb6
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byist” — das wären die drei Richter, die
entschieden hätten. Die Headline sagt
schon alles. Einem der Richter wird
sogar unterstellt, er habe als früherer
Mitarbeiter des für Umwelt und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums
“ein enges Naheverhältnis zu UmweltAktivisten und grün-linken Gruppierungen” gehabt und sei nur deswegen an
das Verwaltungsgericht abgeschoben
worden. Bleibt nur die Frage: Warum
übt sich der Kurier sonst nicht in so
mutigem Investigativjournalismus?

Planungen aus den 60ern
Die Idee einer weiteren Piste parallel
zur ersten ist übrigens gut ein halbes
Jahrhundert alt. Doch in den 70ern entschloß man sich, eine schräg versetzte zweite Piste anzulegen — um die
Fluglärm-Belastung der dichtverbauten
Gebiete in Süden und Westen Wiens
nicht noch zu vergrößern. Die zusätzlichen Ein- und Ausflugsschneisen gingen mit dieser neuen Piste vor allem
über den dünnbesiedelten äußersten
Osten Wiens. Dafür wurde aber auch
der Betrieb auf dem Flugfeld Aspern
eingestellt, da dieser diese Routen
gestört hätte. Interessanterweise
scheinen diese Belastungen, die in
den nicht gerade umweltbewußten
70ern bedeutungsvoll waren, heute
der Politik ziemlich egal.

Sinnlos gewordene Vereinbarung
Einen unmittelbaren Einfluß auf das
neue Regierungsübereinkommen auf
Bundesebene sollte der Entscheid der
Richter übrigens auch haben. Denn
eine wenig beachtete Passage des
neuen Paktes besagt, daß zum Zwekke der Standortsicherung des Flughafens Schwechat in seiner “Drehkreuzfunktion” die Flugabgabe ab 2018
halbiert werden solle. Wenn aber die
dritte Piste so notwendig gewesen
wäre, um die Kapazitätsprobleme des
Flughafens zu beheben, wäre eine
Halbierung der Abgabe zum Zwecke
der besseren Auslastung ohne diese
Piste sinnlos. Ein Lenkungseffekt wäre
kaum gegeben, denn der Flughafen
kann nun nicht mehr leisten als bisher.
Doch ist abzusehen, daß die Regierung trotzdem die Abgabensenkung
durchsetzen wird — auch wenn die
Ausreden dafür wohl noch unglaub-brwürdiger wirken werden.
Radio: VIRUS zu Aus für 3.Piste Flughafen
Schwechat und Ölunfall in der Lobau
https://cba.fro.at/334715
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Schwarzkappler
zu Hilfspolizisten

reichen, um vor den Strafrichter zu
kommen. Begründet wird diese
Novelle mit einem Anstieg von körperlichen Attacken auf Schwarzkappler.

ie Gewerkschaft ist
glücklich: “Mit den
heute
präsentierten
Verschärfungen
im
Strafgesetz bei Übergriffen auf Beschäftigte im öffentlichen Verkehr wird eine Forderung
der unmittelbar betroffenen Kolleginnen und Kollegen endlich in
einen Gesetzestext gegossen”. Sagt
Vida-Chef Hebenstreit. Endlich werden
Schwarzkappler
besser
geschützt. “Tätlicher Angriff auf ein
mit der Kontrolle oder Lenkung
eines Massenbeförderungsmittels
betrautes Organ” heißt der neue
Paragraph, der nach dem Willen der
Regierung ab Herbst im Strafgesetzbuch stehen soll. Dabei geht es nicht
darum, daß man Schwarzkappler
keine Körperverletzungen zufügen
darf — das durfte man auch bisher
schon nicht, genausowenig wie man
das bei Normalsterblichen darf.
Nein, ein einfaches Wegstoßen
eines Kontrollorgans soll jetzt schon

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn die Aggression geht auch
von der anderen Seite aus. Früher
galt nämlich die allgemein anerkannte Regel, daß ein Kontrollor einfach nur ein Öffi-Bediensteter ist, der
keine Polizeibefugnisse hat. Ein wie
auch immer geartetes Festhalten
eines zu kontrollierenden Fahrgastes war nicht zulässig und konnte
unter bestimmten Bedingungen
sogar nach §99 StGB geahndet werden: “Freiheitsberaubung” nennt das
Strafgesetzbuch so etwas. Physische Gewalt war also auch dem
Schwarzkappler verboten. Das
änderte sich mit einem Urteil des
OGH 2007, der den Kontrollorganen
zur
Sicherung
zivilrechtlicher
Ansprüche auf die Entrichtung des
Fahrpreises
ein
Anhalterecht
zusprach. Seither dürfen Schwarzkappler um Einiges aggressiver sein
als früher — der Anstieg entsprechender Reaktionen ist daher wohl
kaum verwunderlich.

D

Es gibt aber noch einen anderen
Grund: Dank der Auslagerungen
und der Anstellung von Vertragsbediensteten sind Kontrollorgane bei
Bim, Bahn und Bus keine Beamten
mehr. Als solche hatten sie früher
weitaus mehr Rechte — jeder noch
so sachte Schubser eines Schwarzkapplers war ein “Angriff auf einen
Beamten” wie das ja auch bei Polizisten gilt. Ein banaler Angestellter
genießt aber nicht diesen Schutz vor
dem Angerempeltwerden. Darin
sieht aber der Gesetzgeber jetzt
offensichtlich ein Manko — den
arbeitsrechtlichen Schutz und die
Privilegien eines Beamten möchte
man den Schwarzkapplern nicht
mehr geben, aber man will sie doch
gerne als Hilfspolizisten haben. Man
will wieder Autoritäten als Schwarzkappler. Und das bedeutet einen
weiteren, wenn auch nur kleinen
Schritt zurück zu einem autoritären
Staat. Aber damit hatte der ÖGB ja
noch nie ein Problem.
-br-

Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungsgesetz” — ein Gesetz gegen Nichtanmeldung von Beschäftigten also und im Übrigen zu
Zeiten einer Regierung verabschiedet, die ja nicht
unbedingt für ihre Unternehmerfeindlichkeit bekannt
war, nämlich dem Kabinett Schüssel II.

VERWORTET
“Sozialbetrug”
“Etwas mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr entgeht dem österreichischen Staat durch Sozialbetrug
— also dadurch, dass Menschen Sozialleistungen
beziehen, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen —
das geht aus einer Studie des Linzer Professors
Friedrich Schneider hervor.” Das durften wir am
Montag im Mittagsjournal hören. Ach ja? Einmal
abgesehen davon, daß solche Zahlen angesichts
der heutzutage doch recht rigiden Überprüfungsmethoden von AMS und Sozialämtern natürlich
anfechtbar sind und auch die Frage gestellt werden
darf, ob das wirklich das große Problem ist, mit dem
sich die Budgetverantwortlichen in diesem Land
beschäftigen müßten, ist das Wording wohl das
Interessanteste an diesem Beitrag.

Doch gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte und den immer schärfer werdenden
Kriterien der Sozialstellen hat sich die Begrifflichkeit
des “Sozialbetrugs” verschoben — weg von den
Besitzenden, hin zu Arbeitslosen und Mindestsicherungsbeziehenden.
Derlei sagt viel aus über die fortschreitende Entsolidarisierung in diesem Land.
-br-

Denn unter “Sozialbetrug” verstand man — als
gerichtlich strafbares Delikt — bis vor nicht allzulanger Zeit noch etwas anderes, nämlich den Paragraphen 153d des Strafgesetzbuches: “Betrügerisches
Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und

In der Rubrik VERWORTET stellt die akin regelmäßig Wörter
oder Phrasen vor, deren allgemeiner Gebrauch nicht ganz
koscher ist. Wer dabei mitmachen will, schicke uns ein Wort und
dessen Gebrauchskritik an akin.redaktion@gmx.at
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rium. Die kann man nicht völlig ignorieren. Das kann
auch der Heeresminister nicht. Er muß handeln. Aber das
tut er sicher gerne, ist es doch seine eigene Task Force.
Ah so, nein, nicht wirklich, denn diese ministerielle Einsatzgruppe wurde noch vom Vorgänger im Amt installiert
— Doskozil muß Darabos’ Erbe verwalten. Aber was
macht man denn da?

Der Piefke
ist schuld!
s hängt alles mit allem zusammen! Und wie
das zusammenhängt! Wie die geradezu aufeinanderpicken! Mitgegangen, mitgefangen,
wegen Mangels an Beweisen Verfahren eingestellt. Aber jetzt gibt es den Bericht der “Task
Force Eurofighter”. Diese kommt zum Schluß, daß es da
“einige wenige Personen” gegeben habe, “die als Berater
und Bevollmächtigte der Anbieter des Rüstungsmaterials
auftreten”, den Eurofighterdeal eingefädelt hätten: “Für
den Erfolg des Geschäftsmodells dieser Personen, die
auch als so genannte Waffenlobbyisten bekannt sind, ist
es Voraussetzung, dass diese über tragfähige Kontakte
und Beziehungen zu den Machthabern der Republik
Österreich oder zumindest zu Personen, die im Nahebereich dieser Machthaber tätig sind, sowie zu Interessensvertretungen, die ebenso auf das Verhalten der Machthaber der Republik Österreich Einfluss nehmen können,
verfügen”.

E

Es gibt in Österreich einen politischen Kniff, der funktioniert immer. Egal, ob es um das Anzetteln von Weltkriegen geht, die Pleite einer Kärntner Bank oder um Wahlkuverts, die nicht richtig zusammenkleben — der Deutsche
ist schuld! Und deswegen patzt man halt nicht den Koalitionspartner an — den damaligen “Machthaber”, wie das
der Leiter der Task Force so hübsch formuliert —, sondern verklagt den Rechtsnachfolger des deutsch dominierten EADS-Konsortiums. Der heißt “Airbus Defence and
Space” und hat seinen Sitz — erraten! — in Deutschland.
Vielleicht muß ja doch auch der schöne Finanzminister
von damals über die Klinge springen. Aber der war
damals noch bei der deutschnationalen FPÖ und danach
nie so richtig bei der ÖVP. Außerdem ist er Kärntner. Und
erst vor Kurzem betonte ja die dortige ÖVP wieder, daß
Kärnten immer noch eher “lei deitsch” ist. Also ist auch
der ehemalige Schwiegersohn der Nation in Wirklichkeit
ein Deutscher. Und daher allein schuld an allem.

Ja, die Spatzen sind schon ziemlich heiser, die diese
Geschichte seit fast eineinhalb Jahrzehnten von den
Dächern pfeifen. Der Berichterstatter der Task Force muß
gar keine Namen nennen, die sind gut bekannt — nicht
zuletzt aus einem Untersuchungsausschuß, den man kurz,
bevors interessant geworden wäre, abgedreht hat.

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das ist so wie mit den
Wahlkuverts, die mit dem deutschen Kleber nicht richtig
zusammenhielten. Mit einem österreichischem Produkt
wäre das nicht passiert. Denn, wie gesagt, im Zusammenpicken macht uns keiner was vor!

Aber jetzt kommen diese Vorwürfe aus einem Ministe-

Griechenland: IWF
war gewarnt
uf
Twitter
erfolgte
am
13.Februar eine Enthüllung
bezüglich der Machenschaften des Internationalen Währungsfonds (IWF) gegen Griechenland: Es
wurde ein geheimer Bericht eingestellt, den am 4.Mai 2010 der damalige Chef-Ökonom des IWF, Olivier
Blanchard, erstellt hatte und in dem
die Warnung enthalten war, dass das
griechische Rettungsprogramm (das
damals von der unterwürfigen
PASOK-Regierung unterzeichnete
Memorandum) wegen des geforderten Niveaus fiskalischer Angleichung
sehr ernsthafte Gefahren beinhaltet
und auch im Fall der völligen Einhaltung schnell von seinem Kurs abzukommen vermag.
Olivier Blanchard warnte vor der
Gefahr, dass wegen der abrupten

A

Mario Czerny

Schrumpfung, welche die in dem
Programm vorgesehenen Austeritäts-Maßnahmen von beispielloser
Strenge bei dem Bruttoinlandsprodukt Griechenlands verursachen
würden, die gesetzten überoptimistischen fiskalischen Zielvorgaben
nicht erzielt werden. Was schließlich
auch geschah und das griechische
BIP in einen Rückgang um 25%,
über 1.300.000 griechische Bürger in
die Langzeitarbeitslosigkeit und die
öffentliche Verschuldung des Landes
in schwindelerregende Höhen trieb!
Das an Poul Thomsen, dem IWFVertreter der Griechenland-Troika,
gerichtete explosive Dokument
wurde Ende Januar während der
Dauer einer internationalen Wirtschafts-Tagung des kanadischen
Think Tank “Centre for International
Governance Innovation” von dem
Wirtschaftsprofessor Paul Blustein
präsentiert. Diese Enthüllung “ver-

brennt” Poul Thomson und stellt
seine Mitarbeiter und seine “Unterstützer” in Griechenland, sprich ehemalige Minister der Regierungen der
PASOK und der Nea Dimokratia,
irreparabel bloß, da sie zeigt, dass
ihrem “Kompagnon” in der Zerstörung des Landes von Anfang an die
äußerst fatalen Auswirkungen des
Memorandums auf die griechische
Wirtschaft bekannt waren.
Als Professor Paul Blustein den
explosiven Bericht an das Licht der
Öffentlichkeit brachte, fasste er die
Situation folgendermaßen zusammmen: “Olivier Blanchard warnte, die
Austerität könne sogar auch bei
wortwörtlicher Umsetzung (des Programms bzw. Memorandums) schief
gehen.”
(Griechenlandblog / gek;
Griechische Originalquelle: Jorgos Palaitsakis, ddikaiologitika.gr, )

Volltext: http://www.griechenland-blog.gr/2017/02/griechenland-sollte-in-wirklichkeit-gar-nicht-geholfen-werden/2139492/
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INFOLÄDEN: Wels: 4600 Spitalhof 3,
Tel.07242/910432; Mi, Do 14-18, Fr
14-22, Sa 11-14, infoladenwels@liwest.at; Korneuburg: IL
Kamtschatka Zivild.berat., Bücher,
Zeitschr., j. 1.u.3. Mi i.Mon. 15,3016,30. 2100 Laaer Str. 6; IL Linz:
Treibsand Rudolfstr.17, Di, Fr, Sa 16
- 20h, http://www.kv-treibsand.at.tf;
IL Salzburg: Lasserstr.26, Di+Do 1620h, So 13-19h. infoladen.salzHburg@gmx.net; IL Bregenz, AJZ Between, Bahnhofstr.47, 05574/44379,
juzbuch@gmx.at
EKH (1100, Wielandg. 2-4): Que(e)r
Mittwochs-Beisl 18,30-24h. Infol.X:
Mi-Do 14-20, Fr, Sa 14-22h. VOLXbibliothek Do 16 - 20 h. www.meduser.net/~ekh; HausBibliothek, Do 1620h, www.med-user.net/~ekh/bibliothek.html
PrekärCafe .j. 1. Di im Monat 20h
Disk.; ab 18h. 1010 Wipplinpgerstr.23/Stiegenabg.
Buchhandlung ”Libreria Utopia”.
1150, Preysingg. 26-28, Mo-Fr ab 15h,
Sa ab 12h. Infos radicalbookstore.com

Änderungen
bitte
uns
bekanntzugeben! Telefonnnummern ohne Vorwahl sind
Wiener Festnetz-Nummern.

Termine
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Ständiges
DEMOS
Critical Mass (aka Radldemo),
http://www.criticalmass.at/; Wien, j 3.
Freitag i Mon 16:30, Schwarzenbergplatz, 17h Abfahrt.; Graz, j letzt Freitag i Mon – 16:30 Südtirolerplatz;
Innsbruck, j. letzt Freitag i Mon, 17:00,
Maria-Theresien-Straße (Annasäule);
Linz, j. letzt Freitag i Mon, Trefffpunkt 16:30 Hauptplatz, Abfahrt 17h;
Salzburg, j. letzt Freitag i Mon, 17h
Kurpark vor Kongresshaus
Salzburg, jew. am ersten Samstag des
Monats SLP-Kundgebungen gegen
die radikalen AbtreibungsgegnerInnnen, ab 10 Uhr vor dem Landeskrankenhaus /Müllner Seite
ARCHIVE, INFOLÄDEN, BUCHHHANDLUNGEN U.Ä.

Fr.3.& Fr.10 März 18 - 2 h
LANGE NÄCHTE im AMERLINGHAUS

“WIEN

OHNE

AMERLINGHAUS

IST WIE

SEX

OHNE

KÜSSEN”

Ein Solidaritätskulturprogramm zur Rettung einer unverzichtbaren Institution
Programm 3. März:
Martin Auer - Hans Breuer - Thomas Declaude - Erich Demmer - Stephan Eibel Franzobel - Peter Henisch - Michaela Hinterleitner - Ilse Kilic & Fritz Widhalm - Norbert Kroell - Rudolf Lasselsberger - Eva Nagl-Jancak - Fritz Nussböck - Joerg Piringer - Hermes Phettberg - Doron Rabinovici - Frank Ruf - Gerhard Ruiss - Richard
Weihs - Thomas Winkler
Programm 10. März:
Armin Baumgartner - Ana Drezga - Didi Drobna - Chor “Trotz alledem” - Andrea
Maria Dusl - Andrea Grill - Christine Huber - Gerald Jatzek - Ilse Krumpöck Samuel Mago - Verena Mermer - Anna Mwangi - Chris 4er Peterka - Julya Rabinowich - Maren Rahmann - Reinhart Sellner - Julian Schutting - Sina Tahayori Ramona Tarka - Celeste Tortosa - Christina Zurbrügg
Mit kleinem Büffet. Eintritt frei, Spenden erwünscht!
Kulturzentrum im Amerlinghaus, 1070, Stiftg. 8, http://www.amerlinghaus.at

Der Hintergrund:
Das Amerlinghaus kämpft seit Jahren um eine Subventionserhöhung - nunmehr stehen
vor allem Arbeitsplätze am Spiel und somit die ganze Zukunft des Hauses. Mit der bisherigen Förderung von 245.000 Euro konnten 2016 die Grundkosten für Miete, Personal und Energie nicht mehr abgedeckt werden. Seit 2004 wurde die Subvention nicht
mehr an die Inflation angepasst, mit Wertanpassung müsste sie 2017 bereits rund
300.000 Euro betragen. Die wenigen zusätzlichen Finanzspritzen, die wir in den letzten
Jahren nach langen Kämpfen und zähen Verhandlungen erreicht haben, änderten
nichts an der prekären Situation des Zentrums. Auch die aktuelle Zusage über einmalige 15.000 mehr für das Jahr 2017 bringt keine Planungssicherheit. Während die Miete
von rund 60.000 im Jahr direkt von der MA13 an die quasi gemeindeeigene GESIBA
überwiesen wird, bliebe als letzte Einsparungsmöglichkeit nur mehr das Personal, und
das wurde in den letzten Jahren ohnehin schon auf ein Mindestmaß reduziert. Gleichzeitig haben Zahl und Frequenz der Nutzer_innen enorm zugenommen, und damit
auch die Arbeitsbelastung und nicht zuletzt der Instandhaltungsbedarf im Haus, das
zuletzt 1978 renoviert wurde.
Basiskultur braucht Kohle - Subventionserhöhung jetzt!
(Aussendung Amerlinghaus / gek.)
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Anarchistische Buchhandlung Wien,
Oelweing. 36/5, 1150; Di & Mi, 1820h & j. 1.&3. Sa i. Monat, 12-16:30
Anarchistische Bibliothek jed. Mo 18
- 20h oder nach Absprache. 1080 Lerchenfelder Str.124-126/Hof 3/Tür 1a,
http://a-bibliothek.org
Archiv d soz. Beweg., Mi u.Fr 17-20h,
Kontakt
www.bibliothekvonunten.org, archiv.wien@gmx.at,
1010 Wipplingerstr.23
Marxer Lesestube (Zeitungen, Sachbücher) Do 17-18h, auch vorher und
nachher. 1030 Marxerg. 18 (Ecke
Gärtnerstr.), Tel. 0681 1027-8815
ARBEITSLOSE
aha - Arbeitslose helfen Arbeitslose:
2. oder 1. Do. im Monat, Khevenhülllerstr 4, 4020 Linz http://www.vereinaha.at/Infoabende.htm
”Aktive Arbeitslose Österreich”: Offenes Treffen mit Beratung jeden 4. Do
ab
16
Uhr
Café
Müller,
Payerg.14/Yppenplatz 2, 1160; SzbgRegionalgruppe: J. 4. Mi.i.Monat,
Beisl im ABZ, Kirchenstraße 34, Salzburg. Telef Beratung 0676 3548310,
http://www.aktive-arbeitslose.at. Online-Rechtsinformation:
http://www.arbeitslosennetz.org
AMSand, Beratung jeden Donnnerstag, 18-20h, Amerlinghaus, Stiftgassse 8, 1070, http://amsand.net
AMSEL: J. 2. Do (werktags) von 1720h im Infoladen Schwarzes Radieschen Steinfeldgasse 2, 8020 Graz
http://www.amsel-org.info
”Zum Alten Eisen?”, Do ab 16:30,
Cafe Siebenbrunnen, 1050, Siebenbrunnenplatz http://www.zum-alteneisen.at, T 0650/92 06 731
FRAUEN:
FLMZ, Währingerstr. 59/St.6, 1090,
Eingang Prechtlgasse, T+F 4085057,
Plenum: j.1. Do, 18:30, 2.St; FZ-Beisl:
Do-Sa ab 19h, Plenum: j.2.u.4. Di 18h,
j.3.Do, 20h: Kitschfilmabend; ARGE
Dicke Weiber, jed. 2. Fr, 17,30;
T4028754; Beratungs-, Therapie- &
Bildungszentr.f. Immigrantinnen,
T4086119, http://www.peregrina.at;
V. Förderung femin. Handwerkerinnnen, T4084443
Frauensolidarität, feministisch-entwicklungspolitisch: Bibliothek &
Dokumentation 1090 Senseng.3,
Tel.3174020-400, Öffnungszeiten
Mo-Di 9-17h, Mi-Do 9-19h, Fr 9-14h.
netz: www.frauensolidarität.org
Archiv der Frauen- u.Lesbenbewegung Stichwort, 1040 Gusshausstr.20/1A+B, Tel. 812 98 86, e-mail:
office@stichwort.or at, geöffnet Mo +
Di 9-14h, Do 14-19
FRIEDEN
Arge WDV, argewdv@verweigert.at,
535 91 09, Fax 5327416. 1010 Schottteng. 3a/1/4/59. Wehrdienstverweig.
u. Zivild.berat. Mo 18h, Deserteursu. Flüchtl.berat. Mi 18h; www.deserteursberatung.at/; Tel. 533 72 71;
Rechtsberatung bei dring. Fällen:
0699/ 112 25 867, solidaritaetsgrupppe@chello.at
Wr.Friedensbew., Plenum jed. 1. Di. i.
Mon. 19h, Lokal Rotpunkt, 1050
Reinprechtsdorfer Str. 6
Solidar-Werkstatt (vormals friwe),
Waltherstr. 15, 4020 Linz, T.
0732/771094, F. 0732/797391, office@solidarwerkstatt.at,
http://www.solidarwerkstatt.at
Internat.Versöhnungsbund
lädt
www.versoehnungsbund.at; Tel.408
5332, 1080 Ledererg.23/3/27
PARTEIEN
SLP: 1200 Pappenheimg.2/1, T.
5246310, F. 5246311;Termine unter
www.slp.at, Treffen: SLP-West
jew.Mo. 18,30 Buchh.Libreria Utopia
1150 Preysingg.26-28, Brigittenau
West, Do 19h im SLP-Büro 1200
Pappenheimg.2/1, Brigittenau Ost,
Die 18,30 im SLP-Büro, Graz, Die,
19h Rest.Rondo, Marienplatz 1, Linz,
Die, 18,30, Alte Welt, Hauptpl.4;
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Szbg, Mo 19h, Shakespeare, HubertSattler-G. 3/Mirabellplatz; NÖ und
Tirol: unregelmäßig, Infos slp@slp.at,
Gmunden jew. Fr, 17h im Einkaufspark, Habert Cafe
KPÖ: Linz, Treffpunkt Cafe KPÖ, Mi
18h, Melicharstr.8
Polit. Bezirksini. PolDi-Politik Direkt
am 1. oder 2.Mo im Mon, 19h Uhr,
Cafe Sperlhof, 1020 Große Sperlg. 41.
http://poldi.mond.at, Nachfragen: 319
44 86 o. poldi news@mond.at
SONSTIGES
LICRA - Internat. Liga gg. Rassismus
& Antisem., NGO, Jour fixe j. 1. und
3. Mo im Mo, 19:30, Rep.Club, 1010,
Rockhg.1/Cafe Hebenstreit
WILI-Wr. Lehr.In.Ini j. 1. Mi. 19:30
KIV, 1020 Odeong.1/Gr. Mohreng.
Wuk-Inforunde: j. 1. Mi. i. Mo. 18h.
Permakultur, Selbstversorg., Tauschkreise, Veganes; 1090 Währ. Str.59
RKL & Aktionskom. gg. Sozialabbau:
Vorstadt-Zentrum, Gußhausstraße
14/3, 1040, So von 16-22h, Soli-Cafe
Di 18h
Kostnixladen virtuell: www.geldlos.at
- real: im vekks. 1050 Zentag.26, Mo,
Do, Fr jew. 15-20h. ebda: WEGzehr &
Kost-Nix-Kino jed. 1. Do im Mon.,
kochen ab 14h, ab 20h filme und vokü
AUGE/UG Büro, Termine /Themen:
http://www.auge.or.at, Mi., Ort: Belvedereg. 10/1, 1040; KIV/Unabh.
Gewerksch. Gemeindebed., KIV-Club
Odeong.1/ Eingang Ecke Mohreng.,
1020, kiv@kiv.at
VIRUS Di, 20h WUK-Umweltb.,
1090 Währ.Str.59, Eisenstiege
Pankahyttn, jeden Dienstag ab 20h
Stammtisch.
1150
Johnstraße
45/Halle, www.pankahyttn.isdrin.at
Bikekitchen ReparierBAR: Donnerstag Selbsthilfewerkstatt: 16-20h /
Community: 20-24h, jd. 1.Fr im M.
16-20h Rad-Werkstatt nur für Frauen,
Lesben und Transgender. 1150 Goldschlagstr.8. Gebrauchte Ersatzteile
sind vorhanden.
Offenes Treffen des ehem. Speakerscorner gg Schwarzbunt j. 1. Do im
M., 19 Uhr Käuzchen, 1070 Gardeg./Neustiftg.
Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen
Unterstützung undokumentiert Arbeitender (UNDOK): ÖGB-Haus Catamaran 1. Stock, 1020 Johan Böhm
Platz 1, U 2 Station Donaumarina
Die Academy von Amnesty International bietet div. Workshops und Seminare an, z.B. über Flucht, Menschenrechte, Islam, Antirassismus, Argumentationstraining u.a. Infos unter
www.academy.amnesty.at, Tel. 78008
Treffen der Versöhnungsbund-AktivGruppe, Jour fixe letzt Mo im Monat,
ab 17,30 im Seminarraum, 1080 Ledererg.23/3/27. http://www.versoehnungsbund.at
Basisgruppe Gesellschaftskritik Salzburg: Disk.abende jew. Di & Sa im
Sub und im Infoladen. Infos und konkrete Termine geskrit.wordpress.com.

Derzeitiges
Ausstellung Widerstand und
Befreiung: bis 30.Juni im Margarete
Schütte-Lihotzky
Raum, Die und Mi 10 - 14h,
Do und Fr 14 - 18h, 1030
Untere Weißgerberstr.41
Aktionsradius, Ausstellung ab
7.3. bis 30.3.2017, Mo - Do
10-16h und bei Veranstaltungen: Steuertricks und Konzernmacht. 1200 Gaußplatz
11, Tel. 332 26 94
9.3. bis 7.4.2017 österreich-

weite Filmtage: Hunger Macht
Profite - das Recht auf Nahrung. Info: www.HungerMachtProfite.at

nische Reich. Ab 19,15: Die
Stadt Wien in der Zeit konfessioneller Auseinandersetzungen zwischen 1517
und 1620.

Donnerstag, 23.2.

Donnerstag, 2.3.

OPERNBALLDEMO
”Eat the Rich - Kaviar für
euch? Krise für uns?
Widerstand!” Treffpunkt
18 Uhr U3-Station Johnstraße, 1150 Wien —
Demoroute: U3-Station
Johnstraße, Hütteldorferstraße, Huglgasse,
Märzstraße, Löhrgasse,
Felberstraße,
Gürtel/Europaplatz am
Westbahnhof
vorbei,
Mariahilferstraße
bis
zum Marcus-OmofumaMahnmal
beim
Museumsquartier

Depot, 19h, feminismen diskutieren: Feministisch an
die Opfer des Nationalsozialismus erinnern? 1070 Breite Gasse 3

Freitag 3.3.
Lange Nacht im Amerlinghaus 18h-2h — Programm
siehe Kasten

Montag, 6.3.
Rep.Club, 19h, Disk. mit
Marlene Streeruwitz, Alfred
Noll u.a.: Autoritäre Offenbarungen? Vom ersten Versuch einer geplanten Einschränkung des Demonstrationsrechts bis zur apodiktischen Aufforderung “Aber
das Kreuz muss bleiben”.
1010 Rockhg.1

Freitag, 24.2.
KOCHEN
FÜR
DEN
AUGUSTIN, 10h-15h im
AVALON, Albertgasse Ecke
Pfeilgasse, Jeder, der Zeit
hat ist willkommen, und der
Reinerlös geht an die Wiener Stadtzeitung AUGUSTIN; Anmeldung erbeten:
office@dr-med-gabriel.at
Aufbruch Wien-West Trefffen, ab 19h in der Libreria
Utopia, 1150 Preysingg.2628, U3/Schweglerstraße
Samstag, 25.2.
Bezirksmuseum Brigittenau,
19,30, Veranst. Kulturverein
Zwischenraum
Brechtabend: Wer trägt die Spesen. Eintritt frei, Spenden
erbeten.
1200
Dresdnerstr.79
Schloss Gloggnitz, 16h,
Buchpräs. in memoriam
Franz Hütterer, mit Richard
Weihs und A.Pauli. Kirchensteig 3
Bad Ischl, Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit, ab 10h Generalversammlung des Vereins.
Wolfgangerstr.26, Anmeldung:
info@begegnungszentrum.at, Tel. 0613224590

Dienstag, 7.3.
Aktionsradius, 19,30, Aussstellung & Diskussion: Steuertricks & Konzernmacht.
Mit Lisa Mittendrein/Attac
und Gerhard Zahler-Treiber/Steuerexperte Attac &
AK-NÖ.
ÖGB Buchhandlung, 18,30,
Buchpräs. und Disk.: Der
Anbruch des Neoliberalismus. Westdeutschlands
wirtschaftspolitischer Wandel in den 1970 Jahren.
1010 Rathausstr.21
Rep.Club, 19h, Filmvorführung und Gespräch: Eine
Stunde “Staatsoperette” politisches
Musiktheater
zum Mitreden. 1010 Rokkhg.1
Performance und Lesung
zum Internationalen Frauentag. Pünktlich um 17.00 Uhr
beginnt im Theatermuseum
die Aktion ”Gang der Schattten”, eine Performance von
Bodo Hell (Text) und Marion
Steinfellner (Butoh-Tanz).
Ab 17,40 findet die Lesung
”Stimmen unverschleiert”
statt. Texte von Dichterinnen
aus muslimischen Ländern,
die in ihrer Heimat nicht verlegt werden. In der Galerie
Wolfrum:
Ausstellung
“schleierhaft” von Linde
Waber. Ort: Theatermu-

Dienstag, 28.2.
Wien Museum, Vorträge ab
18,30: Der Türk` ist der
Lutheraner Glück. Die
Reformation und das Osma10
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seum & Galerie Wolfrum,
geöffnet bis 21h, 1010
Wien, Augustinerstrasse
10/Lobkowitzplatz
Lyrik im März: Parallelwelt,
19h, Universität für angewandte Kunst, Hörsaal 1,
1010 Oskar Kokoschka
Platz 2

Mittwoch, 8.3.,
Internationaler
Frauentag
VHS Hietzing, 18h, Veranstaltungen der Grünen Alternative Hietzing, der SPÖ
und der VHS zum Internationalen Frauentag, u.a.
wird der Film “Sufragetten”
über die englische Frauenbewegung, bzw. deren
Kämpfe für die Rechte der
Frauen, gezeigt. 1130 Hofwieseng.48
Graz, 16h, FrauenStadtSpaziergang: Organisierte Liebe
- historische und aktuelle
Formen der Solidarität, des
gelungenen Miteinanders
und vielgesichtige Formen
der Liebe werden angesehen und es wird gemeinsam
gefeiert. Treffpunkt Frauenservice, Landplatz 38

Donnerstag, 9.3.
Libreria Utopia, 19h, Buchpräs. und Lesung: Die Entstehung der Geschlechterhierarchie. Wie und warum
wurden Frauen zum zweiten
Geschlecht? 1150 Preysingg.26-28
Agenda Landstraße/Kunstplatzl, 18,30, Veranst. im
Gedenken an die Opfer der
Shoah und anl. des Internat.
Frauentages. Lesung und
Ausstellung über 3 Frauen
die vor der NAZI-Diktatur im
3. Bezirk gelebt haben und
nach Großbritannien flüchten konnten: Eva Brossmann, Hannah Kreisssler
und Helga Michie. 1030
Neulingg.34-36

Freitag 10.3.
Lange Nacht im Amerlinghaus 18h-2h — Programm
siehe Kasten

Samstag, 11.3.
SLP-Seminar anl. des Internationalen
Frauentages,
über aktuelle Proteste und
den Aufgaben einer neuen
Frauenbewegung. Zeit: 14
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bis 19h, im Anschluss Film.
Ort: 1200 Pappenheimg.2/1,
Anmeldung unter slp@slp.at

Sonntag, 12.3.
Volkstheater, 11h, Diskusssion mit Oliver Nachtwey:
Die Abstiegsgesellschaft.
Freier Eintritt

Dienstag, 14.3.
Aktionsradius, 19,30, Programm mit Gunkl & Pregettter: Geld regiert die Welt.
1200 Gaußplatz 11, Eintritt
gegen freie Spende
Donaucitykirche, 19h, Friedensinitiative: Texte von
Erich Fried und Lieder von
Ernst Toman: Von Gestern
nichts gelernt. 1220 Donaucitystr.2
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hen. Das Projekt untersucht
anhand von Monumenten
und Museenm zum Zweiten
Weltkrieg die Gedenkkulturen in der Stadt Lwiw/Lemberg. Die aktuelle ukrainische Geschichtspolitik floß
in das Projekt ein. 1070
Breite Gasse 3

Freitag, 17.3.
Depot, 19h, kinoki mikrokino: Mobilisierung der Träume. Was ist aus Utopien
und Vorstellungen geworden?
Libreria Utopia, 19h, Buchpräs.: Die Spur der Ikonen.
Was wäre wenn... Preysingg.26-28
ekh, 21h, Infoladen Solifest.
1100 Wielandg.2-4

Freitag, 24.3.
AUGE/UG, ab 16h, Grundschulungen für BetriebsrätInnen und solche, dies werden wollen. Fortsetzung am
Samstag von 10 bis 17 Uhr.
1040
Belvedereg.10,
Anmeldung
auge@ugoegb.at, Tel.505 19 52

Dienstag, 21.3.
Aktionsradius, 19,30, Diskussion & Video mit Andrea
Komlosy und Alexandra
Strickner:
Umverteilung:
Arm trotz Arbeit.
Depot, 19h, Projektpräsentation: Die Karte Europas
würde heute anders ausse-

Grundeinkommen.
Mit
Andrea Komlosy, Boris
Lechthaler
und
Margit
Appel. 1200 Gaußplatz 11

Dienstag, 28.3.
Polnische Akademie der
Wissenschaften, 19h, Buchpräs: Kleine Kulturgeschichte Polens. Vom Mittelalter
bis zum 21. Jahrhundert.
1030 Boerhaaveg.25

Mittwoch, 29.3.
VHS Favoriten, 19h, Buchpräs:
Oswald
Tonka:
Buchengasse
100
Geschichte einer Arbeiterfamilie. 1100 Arthaberplatz 18

Montag, 27.3.
Aktionsradius, 19,30, Diskussion: Bedingungloses
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Nicht
freundlich zu
Polizisten sein!
Da Richter, da Oide, da Kibara
undn Jesus seine Haberer
Abschätzige Bemerkungen zu
Polizisten sind strafbar. Das
stellte das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich in
einem am Freitag veröffentlichten Erkenntnis fest. Ein Fußballfan,
der zu einem Polizisten ‘Lassen Sie
los, Oida’ gesagt hatte, kam aber
noch mit einer Verwarnung davon.”
Das berichtete die APA. Das Gericht,
so berichtete der ORF, wäre zu der
Ansicht gelangt, daß “Oida” aus dem
Wienerischen stamme und ein Synonym dafür sei “Haberer”. Und dies
sei nicht zu tolerieren, denn Polizeibeamte seien keine Haberer.
Dies wirft allerdings so einige Fragen auf. Denn zum einen ist “Oida”
nicht speziell Wienerisch. “Alter” in
verschiedenen Stadien der Lautverschiebung findet sich so ziemlich
überall im deutschen Dialektkontinuum. Konkret im Wienerischen aber
heißt “Oida” bekanntermassen viel
— es muß nicht unbedingt eine
direkte Anrede sein, sondern kann je
nach Betonung alles Mögliche ausdrücken. (Die Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten dieses Wortes muß
aber anderswo erörtert werden —
dafür ist hier wirklich nicht der Platz.)
Als Anrede allerdings ist “Oida”
oder “Alter” kaum despektierlich zu
interpretieren und kann sogar Hochachtung ausdrücken — was im
gegenständlichen Fall wohl nicht so
gewesen sein dürfte. Insofern hat
das Gericht Recht, denn welcher
Beamtshandelte wollte einem Polizisten schon Hochachtung ausdrükken? Die Mißachtung hätte aber
genausogut mit jeder anderen Anrede Ausdruck verliehen werden könnnen, dazu brauchte es nicht diesen
speziellen. Im Gegenteil, gerade dieser ist dafür völlig ungeeignet.
Immerhin ist der “Oide” auch als
Ansage bei der Tarockvariante
Zwanzigerrufen üblich, dort bezeichnet er eben die Tarock XX, was eine
sehr hohe Karte ist. Auch die Krimiserie “Der Alte” bezeichnete im Titel
eine Respektsperson. Und Goethe

“

Letzte Worte
läßt Mephistopheles im “Faust” gar
Gott als den “Alten” bezeichnen. So
ganz allgemein kann also nicht die
Rede davon sein, daß “Oider” oder
“Alter” als abschätzig gemeint angesehen werden muß.
Dem Verfasser ist es zwar ein
Rätsel, wie der Richter auf den Vergleich mit “Haberer” gekommen sein
mag. Möglicherweise hatte er den
Spruch “A Kibara is ka Habarer” im
Kopf, traute sich das aber nicht damit
zu belegen. Egal, aber erfreulich,
gibt es doch die Gelegenheit, auch
dieses schöne Wort, das westlich
von Hütteldorf kaum zum aktiven
Wortschatz zu zählen ist und selbst
in Wien auszusterben droht und wohl
hauptsächlich durch eben oberwähnte Phrase am Leben erhalten wird,
näher zu beleuchten.
“Haberer” ist noch nicht lange ein
deutsches Wort, aber generell ein
sehr altes. Als Wolfgang Teuschl
seine Übersetzung des MarkusEvangeliums ins Wienerische den
Titel “Da Jesus und seine Hawara”
gab, war er damit keineswegs respektlos, sondern der sprachlichen
Wirklichkeit der Erzählzeit viel näher
als die üblichen Übersetzungen in
die deutsche Hochsprache. Denn
zum einen wird der Religionsführer
seine Anhänger wohl kaum — egal in
welcher Sprache — als “Apostel”
oder “Jünger” bezeichnet haben.
Und zum anderen sprach Jesus Aramäisch, eine Sprache nah verwandt
mit dem Hebräischen. Es ist also gar
nicht so unwahrscheinlich, daß
Jesus seine Haberer mit so etwas
ähnlichem wie “Chaver” angesprochen haben wird — und genau daher
stammt der wienerische Ausdruck.
Man könnte den Haberer etwas
gewagt also als biblisch-krypto-apokryph bezeichnen — weil es halt bislang keinen Beleg dafür gibt, die
Annahme aber, daß die Apostel eben
Chaver waren, durchaus naheliegend ist.
So gesehen ist der Oide aber
kaum der Haberer. Mit Rückgriff auf
oberwähnten Goethe sind lediglich
die Freunde des Sohnes des Oiden
als Haberer zu bezeichnen. (Zugegeben, die Vermutung, nämlicher
Fußballfan hätte dem Polizisten eine
Apotheose zuteil werden lassen,
erscheint tatsächlich etwas weit hergeholt.)
Wie dem auch sei: Der Chaver ist
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der Bruder, der Genosse — eine
überaus freundliche Bezeichnung
also. Das Gericht stellte also nicht
nur fest, was uns ja eh allen bewußt
ist, daß ein Polizist kein Haberer ist,
sondern, daß es bis hin zur Strafbarkeit unstatthaft ist, zu einem Polizisten freundlich zu sein. Ob dies dem
Gericht bewußt war, sei dahingestellt,
doch läßt dieses Erkenntnis wohl
staunen. Immerhin galt doch bisher
das Selbstverständnis der Polizisten,
diese seien “Freunde und Helfer”.
Das ist nun passé. Man wird in Hinkunft bei Gelegenheit auf dieses Urteil zurückgreifen müssen.
Allerdings urteilte das Gericht
gemäß §1 Oö. Polizeistrafgesetz mit
der Bezeichnung “Wahrung des
öffentlichen
Anstandes”.
Als
Anstandsverletzung ist demnach
“jedes Verhalten in der Öffentlichkeit
anzusehen, das einen groben Verstoß gegen die allgemein anerkannten Grundsätze der guten Sitte bildet”. Mit anderen Worten: Man darf
doch zu Polizisten freundlich sein —
nur halt nicht öffentlich!
Mario Czerny

Ballade vom
Drei-GroschenParteiführer
Frei nach der Ballade von der
Unzulänglichkeit menschlichen
Planens aus Brechts
Dreigroschenoper

Ja, mach nur einen Plan! (“Plan A”)
Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch’nen zweiten
Plan (“Koalitionspakt Neu”)
Gehn tun sie beide nicht.
Denn im Vergleich zur FPÖ
Bist Du nicht schlecht genug.
Doch Dein höhres Streben
Ist ein schöner Zug.
Ja, renn nur nach den Wählern
Doch renne nicht zu sehr
Denn alle rennen ihnen nach
Und Du kriegst sie nicht mehr.
Denn für Deine Politik
Sind sie nicht dumm genug.
Drum ist all Dein Streben
Nur ein Selbstbetrug.
Karl Czasny

