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Es ist ein schönes Land
Die Niederösterreichische Landesausstellung: 
Ötscher:reich – die Alpen und wir.
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Nutzen Sie Ihre Chance. „Gehen“ Sie wählen. 
Ihre Stimme zählt!  Ein einfaches Mail an:   
redaktion@bsg.co.at genügt. Wir empfehlen das 
eine Wort: OXI.  Mehr auf den Seiten  5 und  --> 6 

150 Jahre Wiener Ringstraße. 
Einer der schönstens Boulevards der Welt 
feiert ein Jubiläum. Wien ist anders. 
Komm! Schau!

Minister Hundstorfers G.E.S.A.P.O -Truppe.
Ein Minister führt Krieg gegen das eigene Volk. Es ist eine 
ähnlich geartete Machtpolitik wie in der EU. Partizipation 
schaut anders aus. 

450 Jahre Hofreitschule

Dreitägige Jubiläumsfeierlichkeiten inklusive 
„Fete Imperiale“ in Wien

Die Österreicher sind fleißig, ehrbar und grund-
gut. Sie sind gastfreundlich, wenn auch manch-
mal ein bißl aus Profession und sie rackern sich 
unermüdlich ab um sich und ihren Kindern eine 
bessere Zukunft zu schaffen.  
Und warum wird´s dann nicht besser? Weil ein 
Verwaltungsmoloch agiert, der mehr bremst als 
fördert. Der Herr Verwaltungshauptmann, ein 
hochanständiger Mann, sieht Minister kommen 
und gehen. Die Politik ist variabel. Er bleibt. Er ist 
der Fels dem die Bürokratie vertrauen kann. Und 
wenn er losgelassen, dann blüht sogar General-
verdacht auf. Verdacht ist ein Teil seiner Identität. 
Da wird selbst den Empfängern einer bedarfsori-
entierten Mindestsicherung pauschal Mißbrauch 
unterstellt. Und gleich so viel, daß man mit deren 

Kohle bedeutsame Beiträge für die Gegenfinan-
zierung einer Steuerreform lukrieren könnte. Ein 
Ergebnis archaiischen Machtverständnisses.

Mißtrauen trift die Gewerbetreibenden, die Wirt-
schaft pauschal. Deshalb werden jetzt Steuer-
fahnder aus der Rente zurückgeholt um die Jagd 
auf die Steuersünder zu intensivieren. Mißtrauen 
trifft aber auch gleich das ganze Volk. So sollen 
alle Konten in einem Register offengelegt werden. 
Und einschaubar. Aber nur bei Verdacht. Meine 
Tante Hilde, kennt einen Steuerfahnder. Ein wirk-
lich netter, freundlicher Mensch, der sagt: „Ich ver-
dächtige niemanden. Und nur wenn er im Dienst 
sei, sagt er, hege er Verdacht. Natürlich. Denn das 
sage ihm seine Erfahrung:

Der österreichische Dichterfürst Franz Grillparzer läßt König Ottokar sagen: Österreich, es ist ein gutes Land. Der Österreicher froh und 
frank. Und was er tut, ist frohen Muts getan. Na ja, König Ottokar tät schön schauen, wie heute sein Statement upgegradet wird.

Johann Strauß. Im Wiener Stadtpark.
Gegenwart und ein Himmel voller Geigen. 
Dieser Zwiespalt zerreißt so manchen. Nur 
die Touristen, die merken nichts und wäh-
nen sich im Paradies.

Große Tradition und Kulturerbe. Die stets bejubelte Spa-
nische Hofreitschule feierte im Juni drei Tage lang, ihr 
450-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass gaben 28 Lipiz-
zaner drei Gala-Vorstellungen am Wiener Heldenplatz.  
Und Freitags zelebrierte man die „Fete Imperiale“ – in 
rot-weiß-rot. Ein Fest der Sinne und der Freude. 
Zum Zeichen der Verbundenheit zwischen Spanien und 
Österreich war die spanische Infantin Elena erschienen.
Auch die Eröffnung stand unter spanischen Vorzeichen. 
Klänge aus George Bizets „Carmen“ prägten Ballett und 
Gesangsdarbietungen - aber auch das eigens kompo-
nierten Walzerlied „Die Spanische Reitschul’“ von Ger-
hard Track, gesungen von Kammersängerin Ildiko Rai-
mondi, feierte Premiere.

weiter auf Seite 3

Nr.: 01/2015 I  1.  Jahrgang
Dienstag, 14.  Juli  2015
Die IT-was-andere 
Österreich-Information

Österreich, es ist ein gutes Land

www.bsg.co.at


Wir sind 
die Guten

In Armut gibt es keine Freiheit

Soziale Sicherheit ist
als Menschenrecht
unteilbar!

1

The Poorworker    01 / 2015
Dienstag,  14. Juli  2015   1. Jhg 2 ©

Nr.: 01/2015    1. Jahrgang   14. Juli 2015
Die nächste Ausgabe von 

The POORWORKER
erhalten Sie am:  11.08.15

Redaktion Wien
Tel.: +43 650 844 3880
E-mail:  redaktion@bsg.co.at

Werbung, Inserate - 
Ihr Ansprechpartner:
Günter Barnet:   zlatibsg@gmail.com

Abonnements abo@bsg.co.at
Unsere Haftungsbefreiung lesen Sie in: 

www.bsg.co.at

Karl Wrumen, Editor

In eigener Sache

Impressum: Medieninhaber & Herausgeber:  Bündnis Soziale Gerechtigkeit, St. Pölten/Wien. Zum Vereinsregister ZVR angemeldet  - Siehe Impressum und Disclaimer auf unserer Homepage:w www.bsg.co.at 
Namentlich gezeichnete Artikel, Beiträge, Kommentare etc., spiegeln die Meinung des Autors wider und müssen ausdrücklich nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen. Auf unseren Seiten verwendete Fotos unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Fotografen. Die Verwendung von 
Meldungen unseres Mediums auf Internetseiten bedarf einer Meldung an das Bündnis Soziale Gerechtigkeit per E-Mail mit Hinweis auf die entsprechende(n) Seite(n) an: E-mail: redaktion@bsg.co.at Entgeltliche Einschaltungen werden mit (pr), Promotion oder Werbung gekennzeichnet. „Alle 
Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, sind vorbehalten.“  BILD&Grafik: media nordwind wien, NIKO FORMANEK (c), orf, Passini, pressefoto, rk-rathauskorrespondenz, Studio4U, votava, u.v.a.

Achtung Drucker auf QUER-Format 
einstellen

EU und Griechenland. Das war rohe Macht-
politik, meint Literaturwissenschaftler Jo-
seph Vogl, Medienwissenschaftler und Phi-
losoph. Er lehrt an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und ist Permanent Visiting Profes-
sor am Department of German der Prince-
ton University.  

Mehr noch. Vogl meint, bei den nun be-
schlossenen Reformmaßnahmen für Grie-
chenland gehe es nicht mehr um Ökonomie, 
sondern um „rohe Machtpolitik“ - und um 
die Probe eines Staatsstreichs. 

Warum man von deutscher Seite so dras-
tisch gehandelt hat, glaubt Vogl auch zu 
wissen. Er meint: „Ich vermute, das hängt 
auch ein wenig damit zusammen, dass man 

jetzt, seit einigen Monaten in Europa einen 
Fremdkörper entdeckt hat, nämlich eine lin-
ke Regierung, die sich nicht ins Bild des ge-
lehrigen Schuldners fügte.“ 
Also, ich meine: Wenn das, das neue Europa 
sein soll, dann könnt ihr es euch behalten.

Darf man Kritik am Vorgehen der Kranken-
kasse üben. Man darf.  Wobei hinzugefügt 
werden muss, die entsprechenden Geset-
zesvorlagen kommen aus dem Sozialminis-
terium. Auf der einen Seite Spitzeldienste, 
auf der anderen Seite Luxus-Sonderpensio-
nen. Das passt doch zusammen. Oder?

Andererseits belobt sich die Kasse. „Was wir 
alles leisten.“ Mit Verlaub: einen Schmarrn 
tut sie. Sie verteilt das Geld, das man uns 
zuvor massenweise wegnimmt. Ehrlichkeit 
und Transparenz, das ist es was bei uns ent-
wickelt werden muss.

Und (fast) alle, jedenfalls die Mehrheit, der 
Volksvertreter im allerheiligsten Parlament 
haben dem neuen Spitzeldienst zuge-
stimmt! Welches Volk vertreten die Volks-
vertreter eigentlich? 
Ich fühle ich mich als „Ausländer“, meint, Ihr  

Karl  Wrumen
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Österreich muß ein Volk von Haderlumpen 
sein. Zuerst schaffte man ein Gesetz gegen 
Steuerbetrug. Das versteht man ja noch. 
Scheinfirmen am Bau, und so... Nur, dass 
man deswegen die Konten von jedem ein-
zelnen von uns offen legt – also gläsern sind 
- und die Finanz jederzeit nach Lust und Lau-
ne nachschauen darf, das geht zu weit. Zwar 
müsse ein Richter seine Zustimmung zur 
Einschau geben. Aber das Vertrauen in die 
Justiz ist endenwollend und erst die in die 
Neugier der Finanz. Nur die Klubobfrau der 
Grünen, Eva Glawischnig, findet, dass das 
Vier-Augen-Prinzip innerhalb der Finanzbe-
hörde und die richterliche Kontrolle die Ein-
haltung bürgerlicher Rechte garantieren. Da 
ist eine GRÜNE aber ziemlich BLAUäugig

Und jetzt ist ein Betrugsbekämpfungsgesetz 
auf dem Weg zum bösen, bösen Bürger. Ur-
sache: Die Sozialversicherungsträger klagen 
über den sich ausweitenden Sozialbetrug. 
Hunderttausende eCards gingen jedes Jahr 
verloren. Der Mißbrauch wolle kein Ende 
nehmen. Besonders stark daran beteiligt 
seien ausländische Patienten. Die seien bei 
den Krankenkassen mit rund 250 Millionen 
in der Kreide. Zwar soll ein Großteil davon in 
den nächsten eineinhalb Jahren überwiesen 

werden, aber 20 Millionen sind schon längst 
fällig.

Missbrauchsfälle mit der eCard 
gibt es das?
Einem Pressebericht zufolge (KURIER, 
11.7.15) sind seit 2008 in ganz Österreich 
39 Missbrauchsfälle zur Anzeige gebracht 
worden. Der verursachte Schaden betrug 
etwas mehr als 100.000 Euro, umgerechnet 
sind das knapp 14.000 Euro im Jahr. Zum 
Vergleich: Die Einnahmen der Krankenversi-
cherung betragen jedes Jahr mehr als 16,3 
Milliarden Euro. In Wien, der größten Ge-
bietskrankenkasse des Landes, wurden 2014 
fünf Missbrauchsfälle vermerkt. Der Scha-
den betrug für die 1,6 Millionen Versicher-
ten in Wien insgesamt 1497 Euro. 

Und dafür hat man ein eigenes Gesetz ge-
braucht? Und stellt uns alle unter General-
verdacht! Und bitte, was kostet uns die Be-
trugsbekämpfungsbürokratie?

Das nun im Parlament beschlossene Sozial-
betrugsgesetzt 2015 bringt Ärzten und Pa-
tienten zusätzliches Ungemach. Neben der 
eCard muss man sich mit Reisepass, Personal-
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 Jeder ist verdächtig. Aber wie gesagt, verdäch-
tigt wird nur im Dienst. Dann folgt der Nach-
satz: Und ich bin immer im Dienst. Vielleicht in-
teressiert es auch nur einmal so nebenbei, was 
der Herr Nachbar so an Konten hat? Verdacht 
ist keine Einbahn. Weiland König Ottokar dazu: 
Was du ererbt von deinen Vätern, verbirg es um 
es zu besitzen. 
 
Österreich, es ist ein gutes Land! O Vaterland! 
Inmitten der EU, liegst du. Mache gut, was an-
dere verderben. Da haben wir ihn wieder unse-
ren lovely good Old-Ottokar. 
Doch Österreich ist auch das Land in dem die 
Generalverwaltung in jedem dem das Schick-
sal die Stunde schlug, einen bösen, hinterhälti-
gen Haderlumpen sieht. Mit nicht mehr zeitge-
mäßen, rigiden Gesetzen wird klar gestellt, wie 
man mit diesen ziemlich besten Schurken um-
zugehen hat. Selbst Staatsinstitutionen tun da 
mit. In einem nachweisbaren Fall hat eine Kran-
kenkasse mit einer „dritten Person kommuni-
ziert“ und ist damit smart zu einem Versäum-
nisurteil gelangt. Da war dann Bahn frei um so 
richtig zu kassieren. Nur ein Fall? In zivilisierten 
Ländern geht´s auch anders. Abhilfe könnte die 
Politik schaffen. Aber die ist mehrheitlich mit 
sich selbst beschäftigt und gespalten.
Es geht nicht um Gut oder Böse. Es geht auch 
nicht um Moral. Es geht darum, dass die Brem-

Fortsetzung von Seite 1

bitte, blättern Sie um

sen gelöst und jene Bremskräfte an Einfluß 
verlieren, die unser Land immer wieder zurück-
fallen lassen. In Armut gibt es keine Freiheit! 
Entfesselt die Freiheit! Was wir brauchen ist 
eine Wende um 180 Grad in Denken und Han-
deln. Eine Wende zum Besseren! Der Mensch 
ist das Ziel. Deshalb muß sich etwas in den 
Köpfen der Menschen ändern. In den Köpfen! 
Oder, wie es Außenminister Sebastian Kurz zu 
sagen wagte: Wir brauchen eine andere Kul-
tur des Scheiterns. Noch ein Sager: „Auch die 
stärksten Mauern fallen durch die ersten klei-
nen Risse“. 

Rauchverbot

Nun bekommt auch Österreich ein Rauch-
verbot in der Gastronomie. Mit den Stim-
men von Koalition und Grünen hat der Nati-
onalrat Mittwoch, den 8.7. beschlossen, dem 
Tabakkonsum in Lokalen ab Mai 2018 ein 
Ende zu machen. Auch Wasserpfeifen und 
E-Zigaretten sind vom Verbot erfasst. Die 
Freiheitlichen übten Kritik an den strikten 
Regelungen. Josef Riemer (FPÖ) sprach von 
einem „totalitären Gesetz“ und Peter Wurm 
(ebenfalls FPÖ) nannte die Vorlage „parano-
id“ und sah einen „Verbotswahn“. Riemer 
beklagte unter anderem die aus seiner Sicht 
überschießenden Strafen, die einen Gast im 
Wiederholungsfall 1.000 Euro und den Wirt 
bis zu 10.000 Euro kosten könnten.

Die G.E.S.A.P.O.
Österreich muss ein Volk von Haderlumpen sein. Hundstorfers herrliche soziale Mensch- und 
Personalbeobachter kontrollieren das jetzt. Sie sind die gorgeous social personal observer.

i
h

Österreich, es ist ein 
gutes Land
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ausweis oder einem sonst tauglichen Dokument 
ausweisen, wenn man in der Ordination nicht 
persönlich bekannt ist. Ansonsten wird´s nichts 
mit dem Arztbesuch. Das gilt auch für Spitalam-
bulanzen. Nur dort ist man üblichweise nicht 
persönlich bekannt. Das bedeutet letzlich, gene-
relle Ausweispflicht. Soll sein. Dass die Ärzte über 
den zusätzlichen, bürokratischen Aufwand keine 
Freude haben leuchtet ein. Und was in Not-
fällen zu geschehen hat, wird nicht gesagt. 
Die Krankenkassen als „NASA“
Um Firmen, bei denen „Anzeichen von 
Sozialmissbrauch“ besteht, einfacher und 
möglichst früh aufzustöbern, wird eine so-
genannte „Risiko- und Auffälligkeitsanalyse 
im Dienstgeberbereich“ eingeführt. Das be-
deutet in der Praxis, dass von einer Krankenkasse 
die Daten dieser Analysen verknüpft werden. Es 
entsteht damit ein für Finanz- und Sozialbehör-
den nutzbares zentrales Register. Das geht viel 
weiter als uns Sozialminister Hundstorfer (SPÖ!) 
glauben machte. 
Die Krankenkassen werden demnach zur Erstel-
lung einer Risiko- und Auffälligkeitsanalyse bei 
Dienstgebern, also bei Unternehmen, verpflich-
tet, auch wenn noch kein konkreter Verdacht 
vorliegt! Diese Beobachtung müsse „unabhän-
gig davon, ob bereits ein begründeter Verdacht 
des Vorliegens eines Scheinunternehmens gege-
ben ist“, erfolgen. Die Analyse soll speziell den 
Verdacht auf Schwarzarbeit, auf Scheinanmel-
dungen von Personal und auf möglicherweise 
drohende Insolvenzen umfassen.

Mystery shopping
Und es kommt schlimmeres. Das Sozialbetrugs-
gesetzt 2015  legalisiert jetzt das sogenannte 
„mystery shopping“. Was das ist? Geheime Kran-
kenkassespitzel überprüfen – als Patienten ge-
tarnt - ob der Onkel Doktor rechtmäßig handelt, 
oder ob er gar einen Krankenstand für einen Ge-
sunden bestätigt. 

Ein gutes Gutachten
Minister Hundstorfer bzw. sein Leiter der Rechts-
sektion im Gesundheitsministerium, Gerhard 
Aigner, halten den Einsatz von Mystery-Shop-
pern für unbedenklich und für kein rechtliches 
Problem. Man habe sich ein Gutachten erstellen 
lassen, heißt es. Und nach dem sei der Einsatz von 
Mystery-Shoppern zulässig. Hurrah! So manches 
Gutachten hat eben sein gutes. 

Aber während bisher nur die Wiener Gebiets-
krankenkasse schnüffeln ließ, sind nun, nach dem 
Gesetz, alle Krankenkasse verpflichtend gezwun-
gen zu schnüffeln. Eine Anstiftung zu einer Straf-
tat könne man nicht erkennen. So Hundstorfer 
und sein Sektionsleiter. Natürlich. Ein geheimer 
Schnüffler tut doch so was nicht. Oder?
Johannes Steinhart, Ärztekammer-Vizepräsident 
und Obmann der niedergelassene Ärzte, lehnt 
das entwürdigende Gesetz entschieden ab.

Nur die Wiener Gebietskrankenkasse hatte bisher 
eine eigene Abteilung namens „Missbrauchs-
entwicklung und Prävention“  eingerichtet. Sie 
schickt seit 2011 als Patienten getarnte Kontrol-
leure in Arztpraxen. 

Agents Provocateurs verboten
Es komme auf das konkrete Vorgehen der 
Mystery-Shopper an, erklärt der Strafrechtler 
Helmut Fuchs. Geht ein von der Krankenkas-
se beauftragter Testpatient in eine Ordination 
und sagt, er sei „zwar nicht krank, brauche aber 
eine Krankschreibung von Ihnen“, wäre das laut 
Fuchs tatsächlich eine verbotene Anstiftung. 
Der Mystery-Shopper würde sich also strafbar 
machen. Lotet er nur aus, ob der Arzt von sich 
aus illegale Praktiken anbietet, wäre das hin-
gegen zulässig, sagt Fuchs. Ähnlich sieht das 
Rupert Wolff, Präsident des Rechtsanwaltskam-
mertags. Mystery-Shopper dürften nicht als 
Agents Provocateurs agieren, meint er. Zurück 
ins wahre Leben: Der Krankenkassenschnüffler 
will natürlich „Erfolge“ liefern. Was liegt näher? 
Lob und Prämie oder Tadel und Jobverlust?

Diese herrliche, soziale Shoppingidee kommt 
aus Sozialminister Hundstorfer´s Ministerstu-
be. Die Sozialschnüffler der Wiener Gebiets-
krankenkasse agierten bislang unter der doch 
eher zweideutigen, amtlichen Bezeichnung 
Missbrauchsentwicklung. De facto aber sind 
die Schnüffler des Herrn Hundstorfer herrliche 
soziale Mensch- und Personalbeobachter. Also 
gorgeous social personal observers. Abgekürzt 
G.E.S.A.P.O.

Nachsatz 1
Die Ehre der Volksvertreter rettete Dr. Erwin Ra-
singer. Im Hauptberuf Arzt, ist er Nationalrats-
abgeordneter auf einem Ticket der ÖVP. Man 
konnte es live im TV sehen. Rasinger im Parla-

ment: “…Er könne dieses Gesetz nicht mittra-
gen, dass Misstrauen zwischen Arzt und Patient 
sät.”

Nachsatz 2
Schon 1906 sagte der damaligen US-Präsident 
Theodore Roosevelt: „Hinter dem was wir für 
die Regierung halten, thront im Verborgenen 
eine Regierung ohne jede Bindung an und 
ohne jede Verantwortung für das Volk.

i
h
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Der Verein Respekt.net hat eine bundeswei-
te Hochrechnung der Gesamtsteuer- und 
Abgabenlast der Österreicher inklusive Kon-
sumsteuern erstellt.
Im Gegensatz zur Lohn- und Einkommens-
steuerstatistik der Statistik Austria, die nur 
33,7 Prozent des Steueraufkommens der na-
türlichen Personen Österreichs abdecke, sei-
en bei der Hochrechnung von Respekt.net 
auch Konsumsteuern, vermögensbezogene 
Steuern und die Sozialversicherungsbeiträ-
ge eingerechnet worden.
Auf dieser Basis leistet das oberste Dezil 
nicht 54 Prozent des Steueraufkommens, 
sondern nur 37 Prozent. Der Mittelstand 
werde tatsächlich am stärksten belastet, 
und die Ärmeren zahlen proportional mehr 
an Konsumsteuern als die Reicheren.

Steuerbelastung für Ärmere 
höher als vermutet
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Aus unserer Serie: 
Unser Poidi. Ein leider nicht geführtes Interview

Es wird nicht viel gesagt, aber unfreiwillig viel verraten. 

The POORWORKER sprach mit einem Leiter der 
Maghrebinischen 

Oberkrankenkasse

The POORWORKER:  Danke, dass Sie uns ein Interview geben,
Leiter: Noch so eine Frechheit und Sie fliegen raus
The POORWORKER: Aber ich wollte doch nur...
Leiter: Ja, ja, das kennen wir schon. Das ist eine einstudierte Geste 
um ihre Gemeinheiten zu verdecken, die Sie mir entgegenschleu-
dern wollen.
The POORWORKER: Ich wollte nur höflich guten....
Leiter: Jetzt langts aber. Was bilden Sie sich eigentlich ein. Schlei-
chen sie Ihnen sich mit ihrem Vorwand, mit mir ein Interview 
führen zu wollen und dann 
befetzen Sie mich.
The POORWORKER :Mehr als eine 
höfliche Grußformel war doch 
noch gar nicht.
Leiter: Also gut. Einmal versuche 
ich es noch mit Ihnen. Aber beim 
nächsten Mal fliegen Sie raus. 
Also, was wollen Sie wissen?
The POORWORKER: Die Sozialver-
sicherungsträger haben in der 
Bilanz für Zusatzpensionen fürs 
„Personal“ 302 Millionen ausge-
wiesen? Stimmt das, oder....
Leiter: Ich wußte es. Ich wußte es. Aber so seit Ihr, Ihr Anarchisten. 
Raussss! Aber dalli!
Nachbemerkung. Jetzt stehe ich auf der Straße. Und dabei interes-
siert es sicher nicht nur mich, wurden jetzt Millionen für  Zusatz-
pensionen ausgewiesen? Und an wen? Auch an die Bonzen?

Wie unsoziaL 
ist der soziaLminister?

Natürlich. Minister Hundstorfer ist ein ehren-
werter Mann. Er managt seinen Job ordent-
lich und zu aller Zufriedenheit. Wirklich? Nun, 
das ist zumindest die offizielle Version. Wer 
„nachguckt“ sieht aber auch das:

Arbeitslosigkeit
In den vergangenen fünf Jahren ist die Ar-
beitslosenquote in Österreich um 30 Pro-
zent auf ein Rekordhoch von 10,9 Prozent 

gestiegen. Das gab es seit 60 Jahren nicht mehr. Mit düsteren Aus-
sichten: Das Arbeitsmarktservice (AMS) geht davon aus, dass in Ös-
terreich - im Gegensatz zur Eurozone - die Arbeitslosigkeit auch in 
den nächsten Jahren steigt. Die Regierung verharrt im Stillstand. Das 
sagen nicht wir, das sagt Matthias Strolz in der Wiener Zeitung Und 
was sagt Sozialminister Hundstorfer dazu? Nix. 

Bürokraten mit Monatsgehältern so um, bis zu 20.000 Euro erklären 
den Armen, dass sie dem Staat teuer kommen. Und dass man mit 
(aktuell) 797.- €uro im Monat leben kann. Zynismusspitze: In den Ost-
europäischen Staaten seien die Renten noch viel niedriger. Und in 
Bangladesch kommt man gar mit 39 Euro im Monat aus. Und was 
sagt Minister Hundstorfer dazu? Er schaut weg. 

Wild abkassiert
Zig-Tausende Rentner werden von den Sozialversicherungsträgern 
wild abkassiert. Bis unter das Existenzminimum! Aus dem Sozialmi-
nisterium erfährt man, der Herr Minister kenne das Problem. Was 
macht der ehrenwerte Herr Minister Hundstorfer? Er schaut weg. 

Sonderzusatzpensionen
Die Sozialversicherungsträger haben in einem Jahr (2011) insgesamt 
mehr als 302 Millionen Euro für „zusätzliche“ Pensionsleistungen an 
„Mitarbeiter“ aufgewendet. Die Wiener Gebietskrankenkasse zahlte 
2012 an 2376 Personen 44.484.900 Millionen. Ergibt im Schnitt pro 
Person und Jahr 18.723 Euro. Oder 14-mal 1.337 Euro. Da lebt so 
mancher wie die Made im Speck.
Was sagt Minister Hundsdorfer?  Na, was? bitte, blättern Sie um r
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Wie unsoziaL ist der soziaLminister?
Jetzt wird klar, warum „Sozial“-Versiche-
rungsträger so erbittert und verabscheu-
ungswürdig unter dem schlichten Titel: 
„Aufrechnung“ – zusätzlich zu einer (mög-
lichen) „normalen“ Pfändung – zig-tausen-
den Rentnern zusätzlich bis weit unter das 
Existenzminimum! alles an Rente wegneh-
men. Natürlich auch eine etwaige Witwen/
Witwer-Rente. Irgendwer muß die Luxus-
pensionen ja finanzieren. Auf Anfrage sagt 
man im Ministerium dazu: Der Herr Minister 
Hundstorfer kennt das Problem. Und? 
Er sagt nichts dazu und schaut weg! 

Verarmungspolitik
Nahezu 1,5 Millionen Österreicher sind 
von Armut bedroht. Ein Ergebnis der Ver-
armungspolitik. Mit verheerenden Folgen. 
Und was macht der ehrenwerte Minister 
Hundstorfer? Er kann das kommende Jah-
resende kaum erwarten. Er will wieder Job-
hoppen. Weg von den Armen. Er will als 
Kandidat für den Job als Bundespräsident 
antreten. Eine klare Sache. Für ihn es gibt 
ohnedies nur einen einzigen, geeigneten 
Kandidaten.
Wir überlassen es unseren Lesern zu wählen.
Frage: 
Ist Sozialminister Hundstorfer sozial?
Wir empfehlen mit: OXI zu stimmen. 

MACHEN SIE MIT! Antwort per Mail. Mit „Ja“ 
oder „OXI“ (nein).  An:   redaktion@bsg.co.at

Am 1. Mai 1865 hat Kaiser Franz Joseph die 
Wiener Ringstraße offiziell eröffnet. 2015 fei-
ert Wien diesen 150. Geburtstag mit zahlrei-
chen Veranstaltungen und Ausstellungen. 
Einer der schönsten Boulevards der Welt 
beherbergt nicht nur eine Fülle an Sehens-
würdigkeiten, sondern auch große Parks, 
wichtige Monumente und vieles mehr.

Wien feiert das Jubiläum 
Einer der  schönste Boulevards der Welt wird 
150 Jahre alt. Am Wiener Ring befinden sich 
derart viele repräsentative Bauten, Palais 
und Parks wie nirgendwo sonst.

Kaiser Franz Joseph gab anno dazumal den 
„Startschuss“ für die größte städtebauliche 
Maßnahme der damaligen Zeit. In der Fol-
gezeit entstanden prächtige Bauten, die bis 
heute den Wiener Ring prägen. 
In kaiserlichem Auftrag wurden beispiels-
weise die Staatsoper, das Burgtheater, die 
Neue Burg sowie das Kunsthistorische und 
das Naturhistorische Museum errichtet. 
Parlament, Universität und Rathaus spiegel-
ten die demokratische Entwicklung wider. 

Dazwischen reihen sich prachtvolle Palais 
des reichen Großbürgertums Alle diese Ge-
bäude zählen heute zu den Sehenswürdig-
keiten auf der Ringstraße.

150 Jahre Wiener Ringstrasse

Die 5,3 Kilometer lange und rund 57 Meter 
breite Straße war lange Zeit die Flaniermeile 
der oberen Gesellschaft. Heute steht sie of-
fen für alle, was sich an den vielen jährlich 
stattfindenden Veranstaltungen zeigt, sei es 
der Vienna City Marathon oder die Regen-
bogenparade. Um den Donaukanal herum 
ist der Wiener Ring ein Hot Spot der jungen 
urbanen Szene und der modernen Architek-
tur geworden.

Donauinselfest

Vom 26. bis 28. Juni fand das 32. Donauinsel-
fest statt. Die Hauptbühne - programmiert 
von Ö3 und Radio Wien - teilten sich diesmal 
unter anderem Anastacia, Natalie Imbruglia, 
Opus, James Cottrial, Madcon („Don’t wor-
ry“) und die heimischen Song-Contest-Teil-
nehmer The Makemakes. Die FM4-Bühne 
boz neben Skero („Kabinenparty“), Thees 
Uhlmann oder Chicks on Speed das österrei-
chische Popwunder Wanda und Rap-Größe 
Nazar. 
Singer-Songwritertum und Kabarett gab es 
mit 5/8erl in Ehr’n („Alaba, how do you do?“), 
Christoph & Lollo, Lukas Resetarits und And-
rea Händler traditionell im Ö1-Zelt. Wer Ol-
dies und Schlagern den Vorzug gab, freute 
sich über DJ Ötzi, Marc Pirchner, Jazz Gitti 
und das Nockalm Quintett. Der Eintritt zum 
größtem Open-Air-Spektakel Europa war 
wie immer, an allen drei Tagen frei

Der „Dritte Mann“, ist längst weltweit einer 
der ganz großen Klassiker der Kinolein-
wand. Jetzt kann man sich auf die Spuren 
von Harry Lime begeben und in Wiens „Un-
terwelt“ einsteigen.  Das Wiener Kanalnetz 
ist insgesamt 2400 Kilometer lang, das ent-
spricht der Strecke von Wien nach Madrid. 
2000 Kilometer davon sind begehbar. Täg-
lich werden 15 Tonnen abgelagertes Mate-
rial aus den Kanälen gefördert, um einen 
störungsfreien Abfluss zu garantieren. 

1739 war Wien als erste Stadt Europas erst-
mals vollständig kanalisiert. Dennoch kam 
es immer wieder zu Seuchen, denn die Be-
wohner der Vorstädte leiteten ihre Abfälle 
und Abwässer in die Wienerwaldbäche, 
welche allerdings auch zum Waschen be-
nutzt wurden, und Brunnen förderten das 
verschmutzte Grundwasser als Trinkwasser 
zu Tage.
Nachdem bei einer Cholera-Epidemie zwi-
schen 1830 und Dezember 1831 rund 2.000 
Menschen starben, wurden nach und nach 
alle wichtigen Bäche der Stadt eingewölbt 
und in Bachkanäle umgewandelt. Mit den 
beiden parallel zum Wienfluss verlaufenden 
Sammelkanälen wurden die ersten großen 
Abwasserkanäle errichtet, welche in die Do-
nau mündeten. (Quelle: Wiki)

Erinnerungen an den 
„Dritten Mann“

bitte, blättern Sie um

r

r

r

mailto:redaktion@bsg.co.at
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Die Historikerin Brigitte Timmermann kennt 
die verschiedenen Facetten Wiens zu dieser 
Zeit. „Früher gab es direkt vom Hauptkanal 
Zugänge zu den Altwiener Häusern und Ho-
tels. Die Obdachlosen richteten sich hier, so-
weit es möglich war, häuslich ein. Sie bauten 
sich aus Brettern Bettgestelle, legten den 
Raum mit Stroh oder Fetzen aus und mach-
ten Feuer. Um den winterlichen Temperatu-
ren in der Kanalisation zu trotzen, schliefen 
die Kanalbewohner eng gedrängt aneinan-
der.  
Die Kanalisation war ein Ort des Verbre-
chens. Kriminelle Banden nutzten das Ka-
nalsystem als Fluchtweg, als Lagerstätte für 
Waffen und zur Rekrutierung. „Das muss 
man sich vorstellen wie heute den Arbeiter-
strich. Irgendein armer Teufel, der am Ende 
seiner wirtschaftlichen Existenz steht, hat 
nichts Verwerfliches daran gefunden, wenn 
er Schmiere gestanden ist oder bei einem 
Einbruch geholfen hat. So hat er sich ein 
paar Kronen dazuverdienen können. Krimi-
nelle haben das gewusst und auch ausge-
nutzt“, erläutert Kriminalhistoriker Harald 
Seyrl. (Quelle: WienerZeitung)

Also, wer das gezähmte Abenteuer sucht. 
Auf in Wiens „Unterwelt“. Nur eines spielt 
es nicht mehr: Das Harry-Lime-Thema, das 
Anton Karas so unvergleichlich auf seiner 
Zither darbot.

Erinnerungen an den „Dritten Mann“
Fortsetzung von Seite 6

Zum 18. Male fand heuer die Silvretta Classic Montafon und die 
6. Silvretta E-Auto-Rallye statt. An die 150 Traumautos betei-
ligten sich am Rennen über die Traumstraßen und Pässe Vor-
arlbergs Tirols sowie Liechtensteins. Länge des Parcours   600 
Kilometer. Wer dabei war erlebte das Gefühl und das Ambiente  
der  großen Epochen der Automobilgeschichte.

Silvretta Classic Montafon 2015 und Silvretta E-Auto Rallye
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Ja, es ist ein schönes Land, dieser Flecken in Nie-
derösterreich, genannt das Mostviertel. Natür-
lich kann es sich nicht mit den majestätischen 
3-Tausendern Tirols messen und man hat auch 
nicht einen ewig strahlenden Helden wie And-
reas Hofer. Im heiligen Land Tirol blüht das Edel-
weiß und der Tiroler Adler kreist stolz über Gip-
fel. Ein Tiroler Adler kreist übrigens immer stolz. 
Und wenn man den Almöhli vor der Sennhütte 
fragt, ob das den wirklich ein Edelweiß sei, was 
man da – verbotenerweise – gepflückt hat, sagt 
der: „Sikcher! Mir ham gar koa andersch.“

Es ist ein schönes Land
Die Niederösterreichische Landesausstellung: Ötscher:reich – die Alpen und wir.

setzt, aber für blitzschnelle Railjet-Reisen 
ist diese Bahn nicht gemacht. Die neue Na-
mensgebung für die Bahn - „Himmelstrep-
pe“ nennt sie sich jetzt – ist eher eine Bestäti-
gung, dass hier Lebensgenuss geboten wird 
und nicht die schnelle Hatz. 

Ja, es ist ein schönes, liebliches Land, wert, 
dass man es kennenlernt. Die Menschen hier 
sind auf ihre Weise genau so urig, wie die 
Menschen in anderen Regionen. Nur sind sie 
eine Spur liebenswürdiger, offener, freund-

licher. Auch die Landschaft ist sanft. Selbst 
dort noch, wo sie beginnt sich zu Alpen zu 
formen. 

Der markanteste Gipfel des östlichen Alpen-
bogens vor Wien, der Ötscher, ist Ausgangs-
punkt für eine Entdeckungsreise in die alpine 
Welt des Mostviertels. Die Region rund um 
das 1.893 Meter hohe „Väterchen“ (Otschan, 
Urslawisch) ist einzigartig und steht zugleich 
für den gesamten Alpenraum. Die bäuer-
lich kleinstrukturierte Kulturlandschaft des 
Pielachtals und der Eisenstraße trifft rund um 
Gaming und Annaberg auf eine waldreiche 
Regionen der Alpen. 
 
Einer der letzten Urwälder der Alpen, die ver-
zweigten Schluchten der Ötschergräben, die 
Geschichte von Glaube und Pilgerwesen, das 
Hämmern der Schmiede in der Eisenstraße, 
das Leben der Holzfäller, die Entdeckungen 
des Carolus Clusius, die knallrote Dirndl-
frucht, die sternenklare Dunkelheit von Pu-
chenstuben und die Biografien von Visionä-
ren und Pionieren des gesamten Alpenraums 
sind der Stoff, aus dem die Geschichten der 
Niederösterreichischen Landesausstellung 
2015 sind. 
 
Das und viel mehr zeigt heuer die Landesaus-
stellung Niederösterreich. Titel: Ötscher:reich 
– die Alpen und wir. An drei Hotspots Neu-
bruck, Frankenfels-Laubenbachmühle und 
Wienerbruck kann die Entdeckungsreise in 
dieses Wunderland beginnen.

Warum ich das herrliche Tirol an den Anfang 
einer Ode an das Mostviertel stelle. Weil 
auch dieser Landstrich vieles bietet was ein-
fach herrlich und einzigartig ist. Weil es sich 
hier fein sein lässt. Und es etwas bietet, was 
man in Tiroler Landen nicht mehr so schnell 
findet: Entschleunigung. Eine Fahrt mit der 
liebenswerten Schmalspurbahn, der Maria-
zellerbahn, bezeugt dies. Zwar hat man jetzt 
neue, zeitgemäße Triebwagenzüge einge-
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