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Soziale Gerechtigkeit - Jetzt!
Man sagt, das Land sei gespalten, die Gesellschaft sei gespalten ja sogar Menschen seien – im politi-
schen Sinne gemeint – gespalten, ob des Ergebnisses der Wahl zum Bundespräsidenten. Dabei heißt es 
doch Einigkeit habe in Österreich eine lange Tradition. Umso schlimmer trifft das Land die Erschütte-
rung durch die derzeitige Zerrissenheit in zwei Lager. 

Doch die Regierung stellt fest: Nein das Land sei 
nicht gespalten. Das sagt auch der designierte 
Bundespräsident Van der Bellen, der als eine 
seiner ersten Handlungen eine etwas eigenar-
tige Ansicht von Demokratie darlegte. Doch zu-
vor gelang der große Wurf. Der frisch gekürte 
Bundeskanzler, Christian Kern, hat mit seinem 
Charisma und vor allem mit seinem scharfen 
Verstand überzeugt. In seinen Bann geschla-
gen aber hat er die Menschen mit seiner aller-
ersten Rede vor der Presse. Eloquent sprach da 
ein (designierter) Regierungschef mutig Klar-
text, den alle verstehen konnten. Oder anders 
gesagt: Er sprach den meisten Österreichern 

aus der Seele. Kern: „Ich teile die Analyse der 
Unzufriedenen“. Er geißelte die Machtverses-
senheit, die Zukunftsvergessenheit, die politi-
schen Rituale und die Inhaltslosigkeit bisheri-
ger Politik. Er bietet dem Land einen New Deal 
an. Die Themen sind: Wirtschaft und Arbeits-
markt, Innovation und Forschung, Entbürokra-
tisierung, die Bildungsreform sowie Asyl, Integ-
ration und Sicherheit. Wird er ausreichend Zeit 
haben seine Agenda abzuarbeiten? Man wird 
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Die Berge haben gekreißt und wir haben 
einen neuen Bundespräsidenten. Herr Ale-
xander „Sascha“ Van der Bellen (VDB) hat 
eine massive Bedeutungszunahme zu ver-
zeichnen. Selbst das Ausland ist heilfroh und 
freut sich ob der intentionell gesteuerten 
Wirkung. 

In seinen Dankes- und Begrüßungsworten 
der ersten Stunde stellte der designierte Herr 
Bundespräsident den Hauptaspekt seiner 
Tätigkeit vor. Er will Gräben zuschütten. Wie 
– das hat er noch nicht gesagt. Ist er doch al-
len Utopien abgeneigt. 
Aber verständlich ist es schon. Gewann er 
doch allein deshalb weil alle Parteien – mit 
Ausnahme der FPÖ natürlich – für ihn wahl-
kämpften. Beispielsweise könnte man sagen, 
die SPÖ habe einen intensiveren Wahlkampf 
für VDB geführt als für ihren Rudi. Ratlos, was 
man sonst hätte machen sollen, war man 
diesmal nicht. Denn wenn man die Meinun-
gen und Kommentare von Parteigranden 
und deren Entourage hörte wähnte man sich 
in einem Glaubenskampf. Hier das Gute. Und 
dort das Ungewisse, die angedrohte Störung 
von Ruhe und komfortabler Gemütlichkeit. 

In Abwandlung des britischen, strategischen 
Begriffs einer „Fleet in being“, sozusagen: 
„Devil in being“. Man bot die charakteristi-
schen Merkmale eines Feindbildes. Sogar 
die Unabhängigste aller Unabhängigen, die 
Allerunabhängigste Frau Griss, warb in der 
Endphase für VDB. Er sei der Speer gegen 
Politverdrossenheit.

Man sollte die Stimmenanzahl allerdings 
nicht überbewerten. Denn so eine Konstel-
lation, alle gegen einen, wird es so schnell 
nicht wieder geben. Diese Vieleinigkeit 
wird nicht lange anhalten. Eigentlich ist sie 
schon wieder vorbei. Denn die mentale 
und materielle politische Fürsorge erfordert 
Selbstwahrnehmung. Das Wahlpressehaupt-
quartier ist aufgelöst und Eigeninteresse be-
stimmt wieder die Meldungen. Die unique 
Beeinflussung der Bevölkerung ist ab sofort 
beendet und mental werden die Bürger wie-
der von den jeweiligen Lagerverwaltern be-
lehrt wo sie ihr Glück zu finden haben. Auch 
die Schickeria ist´s zufrieden und macht wie-
der was sie will.
Mit ähnlich klingenden Worten sagte Herr 
Van der Bellen etwas wie: wir alle seien gleich 
wichtig. Und noch eine, weitere, klitzekleine 
Unebenheit hat unser neuer, geliebter Herr 

Für die verspätete Ausgabe bitten wir unsere verehrten Leserinnen und Leser um Entschuldigung. Die Ursache liegt nicht in 
unseren Bereich. Ursache war ein krimineller Hackerangriff bei unserem Provider. 
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Bundespräsident – eher ungewollt - kund-
getan. Er sagte, er stelle mit Antritt zum Amt 
des Bundespräsidenten seine Parteizugehö-
rigkeit zu den Grünen  ruhend. Sagte er nicht 
– er kandidiere als Unabhängiger? Er werde 
von den Grünen „nur“ unterstützt? Na ja, si-
cher hat er alles nicht so gemeint. Schwamm 
drüber. 
Ich habe meinen Nachbarn gefragt, ob er 
sich freue, dass VDB Bundespräsident gewor-
den sei. Natürlich sagte er: „Der ist so fesch, 
so behutsam und kalmierend. So Ol-man-
bama-artig. Und dazu gibt er sich so pflege-
leicht. Er ist so erfrischend pragmatisch und 
würde nie jemanden einen Regierungsauf-
trag erteilen der mit dem Feuer spielt. Da 
kann man sich doch beruhigt umdrehen und 
weiterschlafen.“ Jetzt ist auch das Politestab-
lishment beruhigt. Der Systemadministrator 
dreht den Schalter zurück auf „no panic, eve-
rything ok, muck around (ugs: verarschen) as 
usual“. Lieb Österreich magst ruhig sein. 

Natürlich gratulieren auch wir. Gehörig und 
freudig. Und helfen gerne beim Zuschütten, 
verspricht Ihr 

Karl Wrumen

Fortsetzung von Seite 3

In seiner Enzyklika „Laudatio si“ richtet der Heili-
ge Vater den Blick auf Gesellschaft, Transforma-

tion und Soziale Gerechtigkeit. Mit dem Satz 
„diese Wirtschaft tötet“ hat Papst Franziskus ein 

Thema seines Pontifikates gesetzt. In Evangelii 
Gaudium beschreibt er eine Wirtschaftsform, 

die Menschen ausschließt und Ungleichheit 
schafft. Auch sonst mahnt Papst Franziskus 

immer wieder Soziale Gerechtigkeit ein. Der 
Heilige Vater legt ausführlich dar, dass insbeson-

dere die Armen von heute und auch künftige 
Generationen die Auswirkungen von Ungleich-

heit und verfestigten Machtstrukturen zu tragen 
haben werden. 

Der Heilige Vater, Papst Franziskus

Der Paragraf ASVG § 103,1 muss weg!BSG - Bündnis Soziale Gerechtigkeit BSG - Bündnis Soziale Gerechtigkeit
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sehen, wie lange die Politschickeria stillhält. 
Erste Grenzziehungen werden bereits sicht-
bar. Doch ein wesentliches Thema hat Bun-
deskanzler Kern nicht angesprochen: Soziale 
Gerechtigkeit. Dabei ist dies eine der klassi-
schen Kernkompetenzen der Politik Alle im 
Parlament vertretenen Parteien haben Sozi-
ale Gerechtigkeit im Programm.

Der Sozialstaat funktioniert doch 
bestens.  Deshalb sollen Sie das 
nicht wissen:
* Es gibt kein Existenzminimum
* Es gibt noch immer Sippenhaftung. Frauen 
und Kinder sind die Opfer
* Die Politik hat nicht nur versagt, die Politik 
verursacht bewusst Armut.

PAPST Franziskus und die 
Soziale Gerechtigkeit
Mit dem Satz „diese Wirtschaft tötet“ hat 
Papst Franziskus ein Thema seines Pontifika-
tes gesetzt. In Evangelii Gaudium beschreibt 
er eine Wirtschaftsform, die Menschen 
ausschließt und Ungleichheit schafft. Auch 
sonst mahnt Papst Franziskus immer wieder 

Soziale Gerechtigkeit ein. Der Heilige Vater 
legt ausführlich dar, dass insbesondere die 
Armen von heute und auch künftige Gene-
rationen die Auswirkungen von Ungleich-
heit und verfestigten Machtstrukturen zu 
tragen haben werden.

Papst Franziskus sieht in der Forderung nach 
sozialer Gerechtigkeit mehr als nur den Ar-
beitskampf um einpaar zusätzliche Urlaubs-
tage. Soziale Ungleichheiten lasse sich in 
allen Gesellschaften finden. 

Doch wenn von Ungleichheiten gesprochen 
wird, geht es nicht um kulturelle Differen-
zen, sondern um die Verteilung von Lebens-
chancen und ungleichen Verfügungsrech-
ten über materielle und immaterielle Güter, 
die innerhalb einer Gesellschaft als notwen-
dig, wertvoll und erstrebenswert erachtet 
werden.  Diese Ungleichheiten bestehen auf 
allen Ebenen Auch  zwischen den Ländern 
des Nordens und denen des Südens sowie 
innerhalb dieser Länder. Laudato si: Das be-
deutende Sozialschreiben Papst Franziskus 
vom Juni 2015   zu Klima- und sozialer Ge-
rechtigkeit ist Stachel und Mutmacher zu-
gleich. 

Fortsetzung von Seite 1
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Es ist dies das erste Soziallehre-Dokument 
mit einem derart eingehenden Akzent auf 
die Verbindungen von sozialen und ökolo-
gischen Fragen. Die Konsequenzen des der-
zeitigen Produktions- und Konsummodells 
sowie der verfestigten Machtstrukturen 
- deren Auswirkungen insbesondere die Ar-
men von heute und auch künftige Genera-
tionen zu tragen haben - werden von Papst 
Franziskus ausführlich dargelegt.

Einer hat es schon kapiert
Der Vizekanzler der Bundesrepublik 
Deutschland, Sigmar Gabriel, will mit einer 
stärkeren Fokussierung auf das Kernthema 
Soziale Gerechtigkeit zurück in die Offensive. 
Er sagte: „Es sei ein Alarmsignal, wenn nur 
noch 32 Prozent der Bürger seiner Partei (die 
SPD. D. Red) in Umfragen in diesem Bereich 
Kompetenz zuschrieben.“ Gabriel weiter: 
„Ich bin überzeugt davon, Soziale Gerech-
tigkeit ist der Schlüssel im Kampf um die de-
mokratische Mitte unseres Landes.“ Und was 
in Berlin gilt, sollte wohl auch für Österreich 
gelten können. Selbstkritisch räumt Gabriel 
ein: „Man muss ernsthaft fragen, ob wir den 
Gerechtigkeitshunger unserer Zeit eigent-
lich ausreichend begreifen.“ Angesichts der 
neuen sozialen Frage werde seine Partei oft 
als „emotional ermüdet im Hamsterrad der 
Sozialdemokratie“ wahrgenommen.

Kann mir mal jemand 
konkret erklären was Soziale 
Gerechtigkeit ist? 
Also wir versuchen es so: Soziale Gerech-
tigkeit ist ein grundlegender und zentraler 
Begriff der Ethik. und steht für Gerechtigkeit 
im gesellschaftlichen Zusammenleben. Der 
Begriff Soziale Gerechtigkeit ist weit ver-
breitet und schon sehr alt. Die Erklärungen 
für den Begriff und seine Grundwerte füllen 
ganze Bibliotheken. Es gilt: Man sollte sich 
informieren, ehe man ein Urteil abgibt. Und 
man sollte selber zu den Quellen gehen. Das 
wird mühsam. Google bietet in 0,85 Sekun-
den 1.150.000 Ergebnisse. Soziale Gerechtig-
keit wird meist mit Chancengleichheit, aber 
auch mit Verteilungsgerechtigkeit definiert. 
Die politische Mitte versucht es mit der De-
finition: Gerechtigkeit bedeutet nicht jedem 
das Gleiche, sondern jedem das Seine. Was 
semantisch betrachtet, auch als Drohung 
aufgefasst werden könnte.

Zwei wesentliche Stimmen: Der US-ameri-
kanische Philosoph John Rawls (1921-2002) 
versuchte es mit einer fiktiven Situation. 
Im Wesentlichen, so Rawls, wären es zwei 
Grundsätze, die für alle akzeptabel sein 
müssten: Erstens, dass alle das gleiche Recht 
auf alle Grundfreiheiten haben. Und zwei-
tens: Soziale und wirtschaftliche Ungleich-

heit müssten so gestaltet werden, dass sie 
zu jedermanns Vorteil sind. Und sie dürf-
ten zudem nur mit Ämtern und Positionen 
verbunden sein, die allen offen stehen. Seit 
Rawls bedeutet Gerechtigkeit vor allem 
auch verteilende Gerechtigkeit. Gerechtig-
keit ist damit zu einem politischen Begriff 
geworden. Verteilende Gerechtigkeit liefert 
auch eine Begründung für die Konzeption 
des Wohlfahrtsstaates, die eng mit staatli-
chen Instrumenten der Umverteilung ver-
bunden ist.

Ein viel diskutierter Entwurf zur sozialen Ge-
rechtigkeit geht auf den 1933 in Bengalen 
geborenen Ökonomen Amartya Sen zurück. 
Spätestens seit der 1998 erfolgten Verlei-
hung des Nobelpreises für Wirtschaftswis-
senschaften ist Sen weit über die Grenzen 
seines Faches hinaus bekannt. 

Sein Ansatz folgt zwar zunächst Rawls. Frei-
heit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind auch 
für Sen wesentliche Begriffe. Doch er setzt 
sich gleichzeitig auch deutlich von ihm ab. 
Zum einen tritt Sen, obwohl die Bekämp-
fung der Armut als vielleicht wichtigster 
Punkt seines Ansatzes erscheint, nicht für 
einen besonders aktiven Staat ein, sondern 
er bevorzugt die freie Marktwirtschaft. Er 
möchte aber eine wirklich freie Marktwirt-
schaft, in der auch die Länder des Südens 
eine Chance auf gleichberechtigte Parti-
zipation auf dem Weltmarkt haben. Sens 
Schlüsselbegriff ist Freiheit, nicht Gleichheit. 

Durch die Beseitigung von Unfreiheiten sol-
len Menschen umfassende Verwirklichungs-
chancen erhalten. 

Soziale Gerechtigkeit ist ein traditionsrei-
cher, politischer Begriff. Die Forderung nach 
Sozialer Gerechtigkeit ist auch der Anlass 
eine Bedarfsgerechtigkeit zu fordern, die 
alle Bürger  mit dem gleichen Grundstock 
an physischer Sicherheit versorgen soll. Da 
aber nicht alle arbeiten hat dies logisch zur 
Folge, dass einige profitieren, weil ihnen 
gegeben wird, obwohl sie keine Leistung 
erbringen, während anderen genommen 
wird, weil sie leisten. 

Die Tendenz, dass Soziale Gerechtigkeit da-
her zunehmend ein leerer Begriff werden 
könnte, stellt eine reale Gefahr dar. Im Zent-
rum der Diskussionen um soziale Gerechtig-
keit steht immer noch die Konzeption des 
Sozialstaates, die sich an den neuen Heraus-
forderungen orientiert. Dabei geht es vor al-
lem darum, den grundsätzlichen Wert einer 
solidarischen Gesellschaft hervorzuheben 
und notwendige Reaktionen auf veränderte 
Rahmenbedingungen nicht in eine Diskussi-
on und Politik des Abbaus von Sozialstaat-
lichkeit einmünden zu lassen. (Wikipedia). 

Deswegen ist es notwendig, auch auf der 
ideologischen Ebene zu agieren, die Ziel-
setzungen des Neoliberalismus, der den Wi-
derpart sozialer Gerechtigkeit darstellt, zu 
hinterfragen. Soziale Gerechtigkeit kann in 
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einer Demokratie nicht verordnet werden. Sie ist Gegenstand von Auseinandersetzungen 
über grundsätzliche Wertvorstellungen, die für das Zusammenleben von Menschen in einer 
Gesellschaft unerlässlich sind. Deswegen muss die Diskussion über soziale Gerechtigkeit auf-
gegriffen und noch breiter geführt werden als dies derzeit der Fall ist.

Man kann Soziale Gerechtigkeit auch so erklären, wie Franz Most (Name von der Redaktion 
geändert), der sagt: „Hauptsache, mir geht´s gut.“
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe. (Teil 2)

Europas größter Versicherer Allianz ist über-
raschend mit einem Gewinnplus ins Jahr 
gestartet. Der Nettogewinn nach Antei-
len Dritter stieg im ersten Quartal um ein 
Fünftel auf 2,2 (Vorjahr: 1,8) Milliarden Euro. 
Analysten hatten mit einem Rückgang ge-
rechnet. Die Allianz-Aktie stieg deshalb um 
gut drei Prozent. Man habe außerhalb des 
Kerngeschäfts Gewinne realisiert, erklärte 
die Allianz den Gewinnzuwachs. 

Allianz-Generaldirektor Wolfram Littich: Wir 
investieren Infrastruktur. Warum? Das ist 
einfach erklärt. Versicherungen haben lang-

Allianz-Chef: 
„Versicherungen werden 
Finanzierer“

fristige Verbindlichkeiten gegenüber ihren 
Kunden. 

4% Verzinsung auf 30 Jahre 
garantiert
Dem Lebensversicherungs-Kunden werden 
beispielsweise vier Prozent Verzinsung auf 
30 Jahre garantiert. Der Versicherer veran-
lagt aber nur auf drei Jahre. Was passiert, 
wenn die Zinsen dann auf null gehen? Die 
durchschnittliche Laufzeit der Verbindlich-
keiten und die durchschnittliche Laufzeit der 
Veranlagung müssen gleich hoch sein. Das 
ist bei uns auch so, daher haben wir mit nied-
rigen Zinsen kein Problem. Und können 3,3 
Prozent Gewinnbeteiligung bieten, obwohl 
die Verzinsung deutscher Staatsanleihen auf 
neun Jahre negativ ist. Wir wollen die Le-
bensversicherung mit dem höchsten Eigen-
kapital und den höchsten stillen Reserven 
sein. Wie ich das so sehe, sind wir das auch

Fast jeder Bankomat 
kann manipuliert werden
Laut einer Analyse von Kaspersky Lab kann 
beinahe jeder Geldautomat weltweit ille-
gal gekapert und manipuliert werden – mit 
oder ohne Hilfe eines Schadprogramms.

In den vergangenen Jahren konnten Cyber-
kriminelle immer wieder Geldautomaten 
attackieren. So hat Kaspersky Lab im Jahr 
2014 mit Tyupkin einen der ersten Schäd-
linge entdeckt, der Geldautomaten angriff. 
Im Jahr 2015 folgte dann die Enthüllung der 
Carbanak-Gang, die unter anderem in der 
Lage war, Infrastrukturen von Banken so zu 
kompromittieren, dass sie Geld von Auto-
maten abheben konnten. Bei beiden Angrif-
fen wurden mehrere Schwachstellen der bei 
Geldautomaten eingesetzten Technologie 
ausgenutzt – sowie der dahinter stehenden 
Infrastruktur.
Die Kaspersky-Experten für Penetrations-
tests haben eine Untersuchung durchge-
führt.  „Die Ergebnisse unserer Untersu-
chung zeigen: Auch wenn Anbieter derzeit 
Geldautomaten mit starken Sicherheitsmaß-
nahmen ausstatten, setzen Banken noch zu 
viele unsichere Modelle ein – was sie für Kri-
minelle verwundbar macht. Dies kann finan-
zielle Verluste für Banken und ihre Kunden 
zur Folge haben“, bilanziert Olga Kochetova, 
Sicherheitsexpertin der Penetrationstestab-
teilung von Kaspersky Lab. „Das Problem 
liegt unserer Meinung nach darin, dass lan-

ge der Irrglaube vorherrschte, Cyberkrimi-
nelle würden nur Online-Banking-Prozesse 
attackieren, was auch nach wie vor der Fall 
ist, allerdings ergänzt um direkte Angriffe 
auf Geldautomaten.“

Hersteller von Geldautomaten sollten Kas-
persky zufolge die folgenden Cybersicher-
heitsaspekte berücksichtigen:
Der XFS-Standard sollte mit einem Schwer-
punkt auf dem Bereich physische Sicher-
heit überarbeitet werden und Zwei-Faktor-
Authentifizierung zwischen Hardware und 
legitimer Software eingeführt werden. So 
wird die Wahrscheinlichkeit einer unautori-
sierten Geldentnahme durch Trojaner und 
Angreifer, die direkt die Kontrolle über einen 
Automaten haben möchten, minimiert.

Das Beispiel Dänemarks ist alarmierend: 
Hier hatten die seit 2012 geltenden Nega-
tivzinsen fatale Folgen. Banken, die bei der 
Europäischen Zentralbank Geld hinterlegen, 
zahlen Negativzinsen, also eine Gebühr auf 
ihre Sparanlagen. Denn: Die Europäische 
Zentralbank (EZB) hat den Zinssatz für Ein-
lagen von Banken Anfang März 2016 auf mi-
nus 0,4 Prozent gesenkt.

Auch für Sparer drohen ähnliche Szenarien: 
Für fast alle Bundesanleihen (D)

Negativzinsen bleiben 
weiter stark umstritten
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Negativzinsen bleiben weiter 
stark umstritten

unter zehn Jahren Laufzeit müssen Deutsche 
bereits Negativzinsen löhnen. Und: der Deut-
sche Sparkassenverband warnt vor möglichen 
Strafzinsen auch auf Girokonten, wenn die EZB 
nicht ihre Geldpolitik ändere. Ein fataler Ritt 
auf Messers Schneide, wie ein Blick nach Dä-
nemark zeigt.
Die dänische Nationalbank belegt bereits seit 
2012 Bankeinlagen mit einer Strafgebühr. Sie 
nimmt somit einer Art Vorreiterrolle im Kos-
mos der umstrittenen EZB-Geldpolitik ein. Die 
Effekte, die sich in Dänemark seither zeigen, 
sind alarmierend.

Denn die oft beschworenen positiven Folgen 
der Niedrig- und Negativzinsen bleiben in Dä-
nemark aus. So sollen die Gebühren dafür sor-
gen, dass die Bürger ihr Geld nicht ansparen, 
sondern investieren. Doch das klappt in Däne-
mark bislang nicht.

Kasper Ullegaard, Anlagestratege bei Sampen-
sion in Kopenhagen, sagte der Zeitung „Die 
Welt“ jetzt: „Die Menschen wählen sogar noch 
weniger risikoreiche Aktiva, weil es so wenig 
Transparenz zu den künftigen Erträgen und 
Risiken gibt“. Die Bürger haben Zukunftsangst 
und halten daher noch stärker an ihrem Er-
sparten fest. Bei 26 Prozent der landesweiten 
Wirtschaftskraft soll die Sparquote dieses Jahr 
in Dänemark liegen, ein deutlich höherer Wert 
als in Zeiten vor den Negativzinsen.

Niedrigzinsen sorgen für 
Pessimismus
Vermögensverwalter betonen immer wie-
der: Zinsen unter Null sorgen für Pessimis-
mus – bei Privatanlegern und Unternehmen. 
Der wiederum lähmt die Investitionsfreude.

Das zeigt sich auch am Beispiel Japan: Die 
japanische Notenbank hatte im Januar 
zur Ankurbelung der Preise und des Wirt-
schaftswachstums einen Negativzins von 
0,1 Prozent eingeführt. Damit sollen Ge-
schäftsbanken - ähnlich wie in der Eurozo-
ne - davon abgehalten werden, große Men-
gen an Geld bei der Notenbank zu parken, 
anstatt sie als Kredite für Investitionen an 
Unternehmen zu vergeben. Bisher gab es 
jedoch keine großen Anzeichen dafür, dass 
Japans Unternehmen mehr Geld aufgenom-
men haben.
Eine weitere Entwicklung in Dänemark, der 
Sorge bereitet, ist die Stagnation der Preise. 
Die Negativzins-Spirale zeigt nach unten.

Draghis größter Kritiker: 
Deutschland
In Deutschland stößt der Kurs der EZB be-
reits seit längerem auf scharfe Kritik: „Die 
Politik von Mario Draghi hat zu einem mas-
siven Glaubwürdigkeitsverlust der EZB ge-
führt“, sagte der Vizechef der Unionsfrakti-
on, Hans-Peter Friedrich, erst kürzlich.
Der Grund: Unter dem Nullzins - und mög-
lichen Negativzinsen für Privatanleger - lei-
den die Deutschen, die traditionell als Spa-

rer-Volk gelten, besonders. Zudem profitiert 
Deutschland mit seiner rückläufigen Schul-
denquote weit weniger von niedrigen Zin-
sen als etwa Frankreich, das eine Schulden-
quote von annähernd 100 Prozent aufweist.
Quelle: Huffinton Post

Türkei Präsident Recep Tayy-
ip Erdogan kündigt Politik 
der „Eisernen Faust“ an

Präsident Recep Tayyip Erdogan macht sich 
daran, die Errungenschaften des scheiden-
den Regierungschefs einzukassieren. Erdo-
gan war noch nie ein Fan der Vereinbarung 
mit den Europäern, er steht der EU zuneh-
mend kritisch gegenüber. „Mehr noch als 
die Türkei die Europäische Union benötigt, 
braucht die Europäische Union die Türkei“, 
sagte der Präsident kürzlich. Schon vor Mo-
naten drohte er damit, die Grenzen zu öff-
nen und die Flüchtlinge weiter nach Europa 
ziehen zu lassen.

Für die Rücknahme von Flüchtlingen bekam 
die Türkei vor allem in Aussicht gestellt, dass 
ihre wichtigste Forderung erfüllt wird: Das 
Ende der als demütigend empfundenen Vi-
sumpflicht für Türken. Die EU-Kommission 
empfahl die in den Mitgliedsstaaten hoch 
umstrittene Visafreiheit Ende Juni in Kraft 
treten zu lassen. Voraussetzung allerdings 
ist, dass die Türkei von insgesamt 72 Be-
dingungen jene fünf erfüllt, die noch offen 

sind. Und besonders bei einer dieser Bedin-
gungen liegt aus Sicht Erdogans ein Prob-
lem: bei der Änderung der Terrorgesetze in 
seinem Land. Die EU fordert, die Definition 
von Terrorismus einzugrenzen, damit die 
Gesetze beispielsweise nicht gegen Regie-
rungskritiker missbraucht werden.

Erdogan allerdings will nicht eine Eingren-
zung, sondern eine Ausweitung der Definiti-
on von Terrorismus im türkischen Strafrecht. 
Er kündigte nach einem erneuten Anschlag 
im März in Ankara an, mit der „Eisenfaust“ 
vorgehen zu wollen. „Nur weil jemand einen 
Titel wie Abgeordneter, Akademiker, Autor, 
Journalist oder Leiter einer Nichtregierungs-
organisation trägt, ändert das nichts an der 
Tatsache, dass diese Person eigentlich ein 
Terrorist ist“, sagte er damals.

Erdogan machte bei einer Ansprache deut-
lich, was er von der EU-Forderung nach ei-
ner Änderung der Terrorgesetze hält: nichts. 
„Wir gehen unseren Weg, geh Du Deinen 
Weg“, sagte er an die Adresse der EU. „Einige 
Dich, mit wem Du willst.“ Die Menge feiert 
Erdogan frenetisch - und skandiert: „Steh 
aufrecht, beuge dich nicht.“

In Brüssel sagt ein Experte denn auch, insbe-
sondere die Gesetze zum Anti-Terror-Kampf 
seien ein ganz schwieriges Thema. Der Pakt 
sei insgesamt sehr krisenanfällig, da er ganz 
unterschiedliche Politikbereiche miteinan-
der verknüpfe.

Fortsetzung von Seite 5
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Europäische Union ehrt Papst 
Franziskus mit dem Karlspreis

Papst Franziskus ist mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeich-
net worden. Bei der Verleihung im Vatikan sagte das katholische 
Kirchenoberhaupt, die Europäische Union müsse sich verstärkt um 
Integration und Dialog bemühen. „Gerade in dieser unserer zerrisse-
nen und verwundeten Welt ist es notwendig, zur Solidarität der Tat 
zurückzukehren“, sagte Franziskus. 
Der aus Argentinien stammende Franziskus nahm den Karlspreis zu 
Aachen vor zahlreichen europäischen Spitzenpolitikern entgegen, 
unter ihnen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-
Ratspräsident Donald Tusk. Auch der spanische König Felipe VI. war 
in den Vatikan gereist.

Die Fähigkeit, sich immer wieder aufzurichten, gehöre zur „Seele Eu-
ropas“, auch wenn der Wunsch, die Einheit aufzubauen, immer mehr 
erloschen zu sein scheine, sagte Papst Franziskus in seiner Dankes-
rede. Ziel von Integration müsse eine Solidarität sein, die „nie mit 
Almosen verwechselt werden darf“, mahnte der Papst: „Ich träume 
von einem Europa, in dem Migrantsein kein Verbrechen ist“, sagte er 
angesichts der Flüchtlingskrise. 

Thilo Sarrazin über politische 
Utopisten und überflüssige 
Muslime

Der frühere Finanzbeamte, SPD-Politiker 
und Bundesbanker Thilo Sarrazin setzte sich 
erneut mindestens ein Jahr an den Schreib-
tisch und verfasste ein weiteres Buch. Wer 
das Erregungs- und Skandalpotenzial des 
ersten Werkes „Deutschland schafft sich ab“ 
erhofft oder befürchtet, wird enttäuscht. 

„Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, 
Einwanderung - warum Politik so häufig 
scheitert“, so der Titel. Es geht um Einwan-
dungs- und Flüchtlingspolitik, Integrations-
probleme, schlechte Schulen und die Prob-
leme des Euro. Interessanter sind dagegen 
eine ganze Reihe von Schilderungen aus 
dem Inneren von Politik und Verwaltung, die 
über das ganze Buch inklusive des Anhangs 
verteilt sind.

Die allermeisten Politiker ließen sich von 
Hoffnungen und Erwartungen statt von Fak-
ten und Sachkenntnis leiten, meint Sarrazin.
Kanzlerin Angela Merkel habe zwar das Wohl 
der Welt im Blick, „kaum aber noch die Inter-
essen Europas und schon gar nicht das Inter-
esse der Deutschen an der Zukunft der eige-
nen Nation“, schreibt er. Deutschland müsse 
zu einer geregelten Einwanderungspolitik 
finden, die sich nach Leistungs- und Integra-
tionsbereitschaft richte und den Zuzug aus 
islamischen Ländern stark begrenze.

ORF-Journalist Armin Wolf 
wird im Rahmen des deut-
schen Hanns-Joachim-
Friedrichs-Preises für Fern-
sehjournalismus 2016 mit 
einem Sonderpreis ausge-
zeichnet. Nach Ansicht der 

Armin Wolf erhält 
deutschen Fernseh-
Journalismus-Preis

Jury zeige „ZiB 2“-Anchorman Wolf in seinen Interviews „unbestech-
liche journalistische und persönliche Unabhängigkeit“, wie der öf-
fentlich-rechtliche WDR mitteilte. 
Armin Wolf stehe allen Parteien und Interessensgruppierungen glei-
chermaßen kritisch und distanziert gegenüber und lasse sich auch 
innerhalb des öffentlich-rechtlichen Senders ORF vom Druck der 
Parteien nicht beeinflussen, hieß es in der Jury-Begründung weiter. 
Die Auseinandersetzung mit den Einfacherklärern und deren popu-
listischen Parolen nehme er in beeindruckender Weise auf. Auf Face-
book und Twitter rege er Debatten zu politischen Grundsatzthemen 
an und finde Millionen von Lesern in einem Umfeld, in dem man es 
zu solchen Themen nicht erwarte. Wolf erreiche damit viele Men-
schen, die sich klassischen Medien verweigerten.

Auslandsösterreicher rügten, dass 
Zustellprobleme der Wahlkarten sie am 
Stimmrecht hindern

Schon im ersten Wahlgang konnten einige Auslandsösterreicher 
nicht wählen. Er habe am 24. März eine Wahlkarte beantragt, am 6. 
April verließ sie Österreich und erreichte ihn erst am 22. April, also 
am Freitag vor der Wahl, klagte ein Auslandsösterreicher aus dem 
US-Staat New Mexico. bitte blättern Sie umq q
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Österreich

Auslandsösterreicher rügen, dass 
Zustellprobleme der Wahlkarten 
sie am Stimmrecht hindern
Fortsetzung von Seite 7
An dem Tag hätte die Stimme wieder in Ös-
terreich sein müssen. Der Mann mutmaßt, 
dass zu günstige Zustellunternehmen ge-
nommen werden.

Der Vorwurf wurde vom Innenministerium 
zurückgewiesen. Die Gemeinden würden 
Wahlkarten eigentlich über die österreichi-
sche Post und deren Partner versenden, sagt 
Robert Stein, Leiter der Wahlabteilung im 
Innenministerium. Die gesetzlichen Fristen 
könnten bei weit entfernten Ländern aber 
in Einzelfällen knapp werden. Nur könne der 
Gesetzgeber nichts für „insuffiziente Post-
verwaltungen“ in manchen Staaten. Es gebe 
Länder, in denen nur mehr jeden dritten Tag 
Post zugestellt werde.

Ab 3. Mai wurden laut Innenministerium 
Stimmzettel für den zweiten Wahlgang ver-
sandt, für den ersten Wahlgang war dies 
flächendeckend ab 4. April der Fall. Aus-
lands-österreicher bekamen damals beide 
Stimmzettel auf einmal. Österreicher im In-
land nur, wenn sie dies extra beantragten.

Auch im Inland soll es zu Problemen gekom-
men sein. Manche sagen, die Post nie bekom-
men zu haben. Und eine Steirerin soll laut 
ihrer Gemeinde auf einmal für beide Wahl-
gänge die Unterlagen erhalten haben. 

Salzburger Festspiele 
ändern Führung
Das Kuratorium der Salzburger Festspiele 
hat eine schwierige Entscheidung getroffen. 
Das Direktorium wird auf künftig drei Perso-
nen ausgeweitet, indem die Positionen von 
Präsidentschaft und kaufmännischer Lei-
tung - beide seit 2011 in Händen Helga Rabl-
Stadlers - wieder getrennt werden. „Die Posi-
tion der kaufmännischen Geschäftsführung 
wird umgehend öffentlich ausgeschrieben 
und zum ehestbaldigen Termin besetzt wer-
den“, heißt es in der Mitteilung des Kurato-
riums, in dem die Vertreter von Bund, Land 
und Stadt Salzburg sowie Tourismusindust-
rie wie Eigentümervertreter entscheiden.

Zwischen 1999 und 2010 ging die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe in Oberöster-
reich um 20 Prozent zurück. Im Bezirk Vöck-
labruck ist die Entwicklung noch dramati-
scher, hier beträgt der Rückgang 23 Prozent.

Diese Zahlen legte die Innerschwandner 
VP-Landtagsabgeordnete Michaela Langer-
Weninger beim 7. Mondseelandtag vor, der 
heuer unter dem Motto „Bäuerliche Jugend 
– Zukunft der Region“ stattfand. Die Politi-
kerin machte bei einer Pressekonferenz der 

Zahl der bäuerlichen 
Betriebe um 23 Prozent 
zurückgegangen

Jugend Mut für den bäuerlichen Beruf. Lan-
ger-Weninger nannte Gründe wie den Fa-
milienverband oder die vielfachen Möglich-
keiten der Bewirtschaftung, welche es wert 
seien, Höfe weiterzuführen. Sie erwähnte 
auch den sozialen Status und das Ansehen 
der jungen Bauern in der Bevölkerung als 
wichtigen Grund.
„Mit jeder Betriebsschließung sinkt auch die 
Strahlkraft einer Region“, warnte Langer-
Weninger. 

Islamismus breitet sich in 
der Steiermark aus.
APA. Ein Polizeiexperte schlägt Alarm: Der 
Islamismus breite sich in der Steiermark aus. 
Die Muslimbruderschaft habe sich schon 
etabliert. Salafisten und Jihadisten haben 
großen Zulauf. 

Die Lage ist bedrohlich: Der Islamismus fin-
det immer mehr Zulauf. Er nimmt bei uns 
bereits gefährliche Formen an. Von den 16 
Moscheen in Graz müssen wir acht als radi-
kal einstufen. Zudem radikalisieren Religi-
onslehrer in den Schulen, und verschleierte 
Mädchen traktieren ihre nicht verschleier-
ten Mitschülerinnen.“ 

So dramatisch beschreibt ein Experte der 
Landespolizeidirektion die Lage in der Stei-
ermark. Aus Sicherheitsgründen will er na-
mentlich nicht genannt werden.

Laut OcNB saßen die Österreicher im Vor-
jahr schon auf 21,5 Milliarden in bar. Das 
sind 4,4% mehr als 2014. Parallel dazu ist die 
Höhe der täglich fälligen Einlagen um 5% 
auf 105,5 Milliarden gestiegen. Als Grund 
wird angegeben: Auch das Ersparte soll je-
derzeit verfügbar sein. Insgesamt betrug 
das Finanzvermögen der Haushalte zuletzt 
604,7 Milliarden 

Österreicher bunkern 
21,5 Milliarden daheim

Zum ersten Mal haben im letzten Jahr mehr 
Arbeitslose als Erwerbstätige Hilfe bei der 
Schuldnerberatungsstelle gesucht. Im 
Durchschnitt tragen die Betroffenen eine 
Schuldenlast von 60.000 Euro. Aus ganz un-
terschiedlichen Gründen.
„Was sich seit Jahren abgezeichnet hat, ist 
nun eingetreten. Erstmals bilden arbeitslo-
se Klienten die größte Gruppe in der Schul-
denberatung“, sagte Clemens Mitterlehner, 
Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatun-
gen.
Im vergangenen Jahr hätten rund 60.000 
Österreicher die Hilfe der staatlich aner-
kannten Beratungsstellen gesucht. Der An-
teil der Klienten ohne Beschäftigung war in 
den vergangenen Jahren stetig gestiegen 
und erreichte im Vorjahr 41 Prozent. 

Im Durchschnitt 
60.000 Euro Schulden

bitte blättern Sie um
q

q

q

q

q

8



The POORWORKER   Ausgabe 05/2016           8.  Juni 2016

Wirtschaft

Im Durchschnitt 
60.000 Euro Schulden

Im Jahr 2008, auf dem Höhepunkt der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, waren es noch 
28 Prozent gewesen. 40 Prozent der Kunden 
in der Schuldenberatung sind erwerbstätig, 
19 Prozent entfallen etwa auf Studierende 
oder Hausfrauen.

Geplatzter Traum von der 
Selbstständigkeit
Im Mittel beliefen sich die Verbindlichkeiten 
jener Schuldner, die 2015 eine Erstberatung 
gesucht hatten, laut ASB Schuldnerberatun-
gen auf 74.958 Euro. Die bereinigte, gesam-
te Durchschnittsverschuldung (bei der Wer-
te zwischen 1.000 und 700.000 Euro in die 
Berechnung einfließen), lag 2015 bei 59.761 
Euro.
Auf Platz eins der Überschuldungsgründe 
rangieren Arbeitslosigkeit bzw. Einkommen-
seinbußen gefolgt von gescheiterten Plä-
nen für Selbstständigkeit, erst dann kommt 
der „mangelhafte“ Umgang mit Geld.
Der Dachverband wies auch darauf hin, dass 
das durchschnittliche Monatseinkommen 
vieler Verschuldeter deutlich unter dem ös-
terreichischem Durchschnitt liegt.

Ein Drittel der Klienten hatte 2015 weniger 
als das Existenzminimum von 872 Euro pro 
Monat zur Verfügung. Vielen Schuldnern 
bleibt die Möglichkeit eines Privatkonkurses 
verwehrt.

Yves Mersch,  EZB-Direktor bedeutert: „Bar-
geld wird nicht abgeschafft“. Eines von viel 
zu vielen Dementies.
Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) 
adas Aus für den 500-Euro-Schein beschlos-
sen hat, droht nach Worten des EZB-Direk-
tors Yves Mersch keineswegs die Abschaf-
fung des Bargeldes. 

„Wer nun glaube, dass die Eurozone sich 
vom Bargeld verabschiedet, irrt“, schrieb 
Mersch in einem Beitrag für „Spiegel On-
line“. Für viele Bürger symbolisiere Bargeld 
nicht nur Kaufkraft, sondern stelle auch „ge-
druckte Privatsphäre“ dar. Bargeld generell 
abzuschaffen, stehe nicht auf der Tagesord-
nung, so Mersch weiter.

Eine „Finanz-Tech-Allianz“ 
habe Interesse an einer 
Abschaffung des Bargeldes
Die Argumente der Bargeldgegner könnten 
nicht überzeugen, schrieb Mersch. Die Lo-
gik, ohne Bargeld könnte die Zentralbank 
mit immer niedrigeren Zinsen die Wirtschaft 
zusätzlich stimulieren, greife zu kurz. Sie ig-
noriere die Nebenwirkungen exzessiv ne-
gativer Zinsen. Mersch verwies darauf, dass 
eine „Finanz-Tech-Allianz“ Interesse an einer 
Abschaffung des Bargeldes habe: Für die 
Kreditwirtschaft stellten Lagerung, Bearbei-
tung, Transport, Ausgabe am Schalter oder 
Automaten vor allem eine immense Kosten-

Bargeld wird nicht abgeschafft - Oder?

belastung dar. „In Zeiten niedriger Margen 
würden sie gerne darauf verzichten.“ Es 
sei also kein Wunder, dass Vorschläge, Bar-
geld komplett abzuschaffen, vor allem von 
Bankern oder bankfinanzierten Ökonomen 
stammen, „wenn auch gerne in akademi-
scher Garderobe gekleidet“.

Bei der Oesterreichischen Nationalbank 
(OeNB) war und ist man gegen die Abschaf-
fung des 500-Euro-Scheines. Das bekräftig-
te der für die Bargeldversorgung zuständige 
OeNB-Direktor Kurt Pribil in der „ZiB 2“. Dies 
verunsichere die Bürger. Außerdem habe 
man in der Nationalbank „überhaupt keinen 
Hinweis“, dass die Abschaffung die Krimina-
lität eindämmen werde.

Mit der Entscheidung der EZB, die Ausga-
be der größten Euro-Banknote Ende 2018 
einzustellen, ändere sich für die Bürger erst 
einmal gar nichts, sagte Pribil. Die im Umlauf 
befindlichen 500er sollen gesetzliches Zah-
lungsmittel bleiben, die Geschäfte müssen 
sie also weiterhin akzeptieren. 
Bis zum Auslaufen des 500ers sollen die 
überarbeiteten 100- und 200-Euro-Scheine 
eingeführt sein. Die Mehrkosten von rund 
500 Millionen Euro für die Einstellung des 
500ers erklären sich aus der Notwendigkeit, 
deutlich mehr 200- und 100-Euro-Scheine 
drucken zu müssen, um den 500er zu erset-
zen.

Eine Antwort darauf geben die Experten aus 
Politik und Wirtschaft in der neuen Sendung 
„Schlossplatz Berlin“. Bundesbankvorstand 
Dr. Andreas Dombret wagt einen Blick in die 
Zukunft und ist überzeugt, dass neue Tech-
nologien die Bankenwelt wie wir sie kennen, 
massiv angreifen werden. „Wir werden viel 
weniger Filialen haben“, schätzt der Bundes-
bänker.

Als Chance betrachten sollte die Bankenwelt 
laut Dombret auch die Fintech-Branche. 
Fidorbank-Chef Matthias Kröner ist Vertre-
ter der Bank 4.0-Welt und zeigt sich in der 
Talkshow überzeugt davon, dass seine mo-
dernen Visionen wie Smart-Banking mit 
dem Handy bald Alltag werden: „Nur weil 
das übers Handy läuft, ist es nicht weniger 
oder mehr sicher.

Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass die 
Filiale nicht online sei. Die ist genauso on-
line, wie der Rechner zuhause“, betont Krö-
ner. Europaparlamentarier Markus Ferber 
möchte sich aber nicht so schnell vom Bar-
geld verabschieden und richtet sein Appell 
an Dr. Dombret: „Banken sind wichtig, damit 
wir als Bürger Zugang zu Bargeld haben und 
ich hoffe, dass wir noch möglichst lange Bar-
geld haben.“

Aus: Huffington Post Deutschland

Brauchen wir noch 
Banken?
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Mit einer Mischung aus Bangen und Hoffen 
schaut die Welt auf die Briten, die in etwa 
zwei Wochen über einen EU-Austritt ent-
scheiden. Doch das Thema hat längst viele 
andere Mitgliedsstaaten erfasst – und die 
Ablehnung ist größer als gemeinhin ge-
dacht. Das zeigt eine Umfrage des britischen 
Meinungsforschungsinstituts Ipsos Mori.

Demnach fordern 58 Prozent der Italiener, 
55 Prozent der Franzosen und 43 Prozent der 
Schweden ebenfalls eine Volksabstimmung 
über die Zukunft ihres Landes in der EU. 
Hätten sie die Chance, würden 48 Prozent 
der Italiener, 41 Prozent der Franzosen und 
39 Prozent der Schweden für einen Austritt 
stimmen. Italien und Frankreich gehören 
zu den Gründungsstaaten der Union. Ipsos 
Mori hatte Bürger in neun Mitgliedsländern 
befragt, die knapp drei Viertel der EU-Bevöl-
kerung repräsentieren.
Mehr als jeder dritte Deutsche (34 Prozent) ist 
dafür, die EU zu verlassen. 40 Prozent fordern 
eine Volksabstimmung über die Mitglied-
schaft in der Union. Im EU-Gründungsstaat 
Belgien sind 29 Prozent der Befragten für 
einen EU-Austritt, in Polen (22 Prozent) und 
in Spanien (26 Prozent) sind die Befürworter 
dagegen klar in der Minderheit. Insgesamt 
sind 45 Prozent der befragten Europäer für 
ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft, 
33 Prozent lehnen einen Verbleib ihres Lan-
des in der EU derzeit ab. 

EU verliert an Zustimmung

EU-Kommissar Günther Oettinger warnt vor 
einem Domino-Effekt, dem die Europäische 
Union zum Opfer fallen könnte. „Das europä-
ische Projekt ist erstmals in Lebensgefahr“, 
sagte der deutsche Politiker in Düsseldorf 
und entwarf sein persönliches Schreckens-
szenario: Im schlimmsten Fall stimme die 
Mehrheit der Briten bei dem Referendum 
im Juni für einen Austritt aus der EU. Eine 
Woche später werde dann Schottland ein 
Referendum beantragen, um seinerseits in 
die EU zu kommen.

In Frankreich könnte dann die Rechtspopu-
listin Marine Le Pen vom Front National ein 
Referendum über einen Austritt für den Fall 
ihrer Wahl zur Präsidentin versprechen. Ös-
terreich werde vielleicht „ähnliche Wege“ 
gehen. Sorgen um die Zukunft müsse man 
sich in Deutschland wohl auch wegen der 
rechtspopulistischen AfD machen

EU-Kommissar Günter 
Oettinger sieht die EU in 
Lebensgefahr

Auch wenn die EU noch ein so mieserables 
Image hat – ohne das Projekt wäre Europa 
eine Katastrophe

Europa verständlich in 30 Minuten.“ So lau-
tet der Anspruch einer neuen, zwei Millio-

Warum man aus der EU nicht 
austreten sollte

nen Euro teuren Ausstellung in Berlin, die 
vor allem ein Ziel hat: Sie soll die Liebe oder 
wenigstens das Interesse der Bürger an der 
Europäischen Union und ihrer Funktions-
weise wecken. 

Doch immer mehr der 510 Millionen EU-Bür-
ger haben nicht nur kein Interesse an Brüs-
sel, sie lehnen das europäische Projekt rund-
weg ab und würden lieber heute als morgen 
austreten. Sie empfinden die EU zunehmend 
als bürokratisches Monster, das sich in viel 
zu viele nationale Belange einmischt, statt 
sich um die eigentlich wichtigen Dinge zu 
kümmern. Das eine Gurkenkrümmungsver-
ordnung erlässt, statt eine tragfähige und 
dauerhafte Lösung für die Flüchtlingskrise 
zu finden.

In wenigen Tagen dürfen die Briten das wo-
von viele andere Europäer träumen: darüber 
abstimmen, ob ihr Land weiterhin Mitglied 
der Europäischen Union sein soll. Jüngste 
Umfragen legen nahe, dass solche Referen-
den im Rest Europas für die EU\Brüssel nicht 
gut ausgingen.

Grund: Die immer selbstbewusster auftre-
tenden Populisten in ganz Europa verleihen 
diesem Grundmurren ein Ventil. Ganz gleich, 
ob es nun der Front National in Frankreich, 
Ukip in Großbritannien oder die Alternati-
ve für Deutschland (AfD) ist: Gemeinsam 
schwellen diese europaskeptischen Stim-
men zu einem Chor an, der das Schweigen 

der stillen pro-europäischen Mehrheit über-
tönt. Diese Entwicklung zeichnet sich schon 
lange ab, doch mit den zunehmenden 
Wahlerfolgen der Rechtspopulisten wird sie 
langsam gefährlich für das Überleben des 
Friedensprojekts an sich. Die europäischen 
Volksparteien haben den Populisten bislang 
wenig Überzeugendes entgegenzusetzen. 
Weder schaffen die Regierungsverantwort-
lichen es, die europaskeptischen Lautspre-
cher politisch zu neutralisieren, noch gelingt 
es ihnen, die Bürger von den Vorteilen der 
Europäischen Union zu überzeugen.

Zur Wahrheit gehört dabei auch, dass viele 
Staats- und Regierungschefs auch gar nicht 
ernsthaft versuchen, als glühende Fürspre-
cher der EU aufzutreten. Denn ein flammen-
des Plädoyer für Brüssel macht nicht unbe-
dingt beliebter bei den ohnehin flüchtigen 
Wählern. Also verteidigen Merkel und Co. 
das europäische Gebilde wenn überhaupt 
nur halbherzig und kleinlaut. Viel häufiger 
aber reklamieren Berlin, Paris oder London 
alle auf europäischem Parkett errungenen 
Erfolge für sich, während sie die Misserfolge 
„Brüssel“ in die Schuhe schieben – ganz so, 
als hätten die Mitgliedstaaten mit diesem 
fernen, abgehobenen EU-Gebilde gar nichts 
zu tun. Dabei ist der Europäische Rat, die 
Versammlung der EU-Mitgliedstaaten, das 
mächtigste Gremium im EU-Konzert. Es pas-
siert nichts in Europa, ohne dass eine Mehr-
heit der Staats- und Regierungschefs vorher 
zugestimmt hätte. 

q
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Events \ Kunst&Kultur

Glacier Express - der lang-
samste Schnellzug der Welt

Nachfahre der Gletscher-
mumie zu Besuch im 
Ötzi-Dorf 32

Nacht der Ballone & 
Großfeuerwerk

Seit 1889 schon gehört die Rhätische Bahn 
zu Graubünden wie der Steinbock in das 
Wappen des Schweizer Kantons. Der Glacier 
Express, nur eine der touristisch geprägten 
Linien der Alpenbahn, passiert seit 1930 die 
schönsten Gebirgsrouten und Baudenk-
mäler des Landes. Nicht umsonst hat die 
UNESCO 2008 einige der Strecken zum Welt-
kulturerbe geadelt.

Pünktlich wie das sprichwörtliche Schwei-
zer Uhrwerk setzt sich der Schnellzug 
im Bahnhof Chur, der ältesten Stadt der 
Schweiz, in Bewegung. Um Pünktlichkeit 
und Tempo geht es bei dieser Reise aber 
gar nicht. Stattdessen stehen Entschleuni-
gung und bewusstes Erleben auf dem Pro-
gramm. Slow-Tourism, langsames Reisen, 
nennt sich dieser neue Trend, der nicht nur 
durch steigende Burnout-Fälle, Zeitdruck 
und den Spagat zwischen Job und Familie 
immer mehr Anhänger findet. Einfach mal 
abschalten und zum Fenster hinausschauen, 
den Gedanken nachhängen und nichts er-
ledigen müssen - das fällt vielen Menschen 

Türen auf hieß es zur Saisoneröffnung im 
Ötzi-Dorf und im benachbarten Greifvogel-
park. „Es ist keine normale Saison“, betonte 
Landwirtschaftsminister Andrä Rupprech-
ter, „sondern eine, in der sich das Ötzi-Dorf 
besonders dem 25-Jahr-Fundjubiläum der 
Gletschermumie widmet und der benach-
barte Greifvogelpark Ötztal nach der Eröff-
nung im Sommer des Vorjahres in seine ers-
te volle Saison startet.“ 
Als besondere Überraschung präsentierte 
das Ötzi-Dorf zur Eröffnung Simon Gerber, 
der über den wissenschaftlichen Nachweis 
verfügt, ein direkter Nachfahre Ötzis zu 
sein. Bei seinem Besuch in Umhausen traf er 
erstmals persönlich auf Erika Simon, die am 
19.9.1991 gemeinsam mit ihrem Mann die 
Mumie fand. 
Gerber lebt als diplomierter Landwirt, So-
zialpädagoge und Hörspielautor in Holder-
bank (Schweiz) und absolvierte jüngst noch 
ein Studium für Organisationsentwicklung. 
„Ich habe nie an einen Zusammenhang mit 
Ötzi gedacht“, so Gerber.

Bad Tatzmannsdorf
Seien Sie dabei, wenn die „Könige der Lüf-
te“ ihre Gasflammen entzünden und so 
den nächtlichen Himmel in ein buntes Lich-
termeer verwandeln.  Es erwartet Sie ein 
tolles Rahmenprogramm mit gebuchten 
Ballonfahrten, Fallschirmspringern, Modell-
flugshow, Hubschrauberrundflügen, stim-
mungsvolle Bilder, die die Ballone in den 
nächtlichen Himmel zaubern, Musik sowie 
einem grandiosen Feuerwerk.
Bei Einbruch der Dunkelheit werden im 
Rhythmus der Musik die Ballone ihre Bren-
ner entflammen und stimmungsvolle Bilder 
in den nächtlichen Himmel von Bad Tatz-
mannsdorf zaubern. Ein unvergessliches 
Erlebnis für jeden Besucher!
Nacht der Ballone - Freitag, 10. Juni
E I N T R I T T F R E I ! ! !
Musikalische Umrahmung: 
16.45-19.00Uhr: Western Cowboys
19.00-23.00Uhr: The Shaki‘ Cadillacs
Ersatztermin bei Schlechtwetter: Samstag, 
11. Juni

Schloss Eggenberg
8020 Graz, Eggenberger Allee 90 
Fr., 13.05.2016 - So., 30.10.2016
Mo: Geschlossen
Das „Universum Eggenberg“ birgt nicht nur 
kostbare Kunstschätze, es ist auch ein Reich 
der Tiere. Feuerspeiende Drachen und gif-
tige Basilisken, verführerische Sirenen und 
scheue Einhörner – sie alle bevölkern ein 
Zauberreich, das heuer in Schloss Eggen-
berg zu entdecken ist. Mythen und Fabeln 
erzählen abenteuerliche Geschichten von 
vielen Wundertieren, die uns seit Jahrtau-
senden staunen lassen. Für kurze Zeit ent-
steigen sie den alten Büchern und Gemäl-
den und werden lebendig. Man kann sie 
sehen, hören, riechen oder fühlen.
Ein umfangreiches Begleitprogramm führt 
euch durch die Reiche von Feuer, Wasser, 
Luft und Erde! Ihr könnt ein eigenes Schloss 
der Tiere gestalten oder euer eigenes Wun-
dertier präsentieren. 

heutzutage auch im Urlaub zunehmend 
schwer. Wer sich keine zwei Wochen Auszeit 
nehmen möchte, um Körper und Geist Ruhe 
zu gönnen, kann Entschleunigung auch nur 
für einen Tag testen.

Kunstausstellung 
Wundertiere 1 Horn und 
100 Augen

q
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„Die tägliche Grausamkeit“  - the daily cruelty.   Eine Dokumentation
downloadbar auf www.bsg.co.at

 

Es gibt kein Existenzminimum! 
Sozialexekution ist Rentenklau!  
Wie unsozial ist Sozialminister Hundstorfer?       

Sozial zu sich selbst: 302 Millionen zahlten 
die Sozialversicherungsträger in einem Jahr 
(2011) für zusätzliche Pensionsleistungen. Die 
Putzfrauen werden es nich gewesen sein. 
Bonzen freuen sich. 
Frauen und Kinder sind die Opfer!  
Sippenhaftung!   
Lebenslänglich! 
Inkasso: Ein Fressen für die Geier    
Das große Böse: An den Pranger gestellt und 
ausgesperrt im eigenen Land. 
JUSTIZ: Am Ende der Gerechtigkeit. 
Bis zu 25 Prozent Fehlurteile 
Downloadbar auf www.bsg.co.at

Statements 
von/ bezw. über folgende Persönlichkeiten/Institutionen:

Allgemeine Schuldnerberatung, Salzburg
Armutskonferenz
Aubauer, Helwig. Industriellenvereinigung (IV)
Blecha, Karl. „Charly“. 
  -  Präsident des PVÖ - Pensionistenverband Österreich 
Brandstetter, Dr. Wolfgang. Justizminister 
Braun, Dr. Katharina, Rechtsanwältin
Ebner, Christian. Obmann der unabhängigen Unternehmerplattform 
FreeMarkets.at
Fenninger, Erich, Volkshilfe
Fischer, Dr. Heinz  Bundespräsident
Glatz, Harald. Konsumentenschützer
Haubner, Peter. WB Gen.Sekr. 
Häupl, ÖkR. Dr. Michael. Bürgermeister von Wien.
Hausbichler, Hannes. Bundesvorsitzender der Männerpartei
Höhne, Dr. Thomas. RA in Wien
Hundstorfer, Rudolf. Derzeit Sozialminister
Jarolim, Dr. Hannes. Rechtsanwalt. Abg.z.NR., SPÖ Justizsprecher. 
Jedlizka, Thomas  asb-Schuldenberater
Kapsch, Mag. Georg. Präsident der Industriellenvereinigung,
Konecny, Dr. Andreas. univ. Prof.  Stv. Vorstand des Instituts für        
   Zivilverfahrensrecht  Herausgeber von Fasching/Konecny, Kommentar zu den          
   Zivilprozessgesetzen
Kurz, Sebastian. Außenminister
Leitl, Christoph. Wirtschaftskammerpräsident
Loacker, Gerald. NEOS-Sozialsprecher 
Maly, Alexander  A.  Geschäftsführer der Wiener Schuldnerberatung (asb-wien)
Marcus, Franz. Generalsekretär Team Stronach 
Matznetter, Christoph, Der Präsident des Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverbandes (SWV)
Miksa, Brigitte. Pensionsexpertin bei der internationalen Allianz Gruppe
Mitterlehner, Vizekanzler Reinhold
Ortner, Manfred.  Chefredakteur Wienerzeitung.
Oswald, Dr. Johann. Vorstandsmitglied der Allianz Gruppe in Österreich
Papst Franziskus
Perschinka, Marlene. Richterin 
Raidl, Claus. Präsident und ExVerstaatlichtenmanager 
Reischl, Ingrid. Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse
Rohrer, Anneliese. Die Presse
Roth, Hans. Gründer von Saubermacher 
Schenk, Martin, Direktor der Diakonie
Schmidt, Dr. R. 
Seidel, Gerd. Dr. Prof., Humboldt Universität, Berlin,
Staffe, Mag.a Martina. Leiterin der Abteilung Jugendwohlfahrt und 
Kinderrechte im Bundesministerium für Wirtschaft,
Strolz, Matthias. Parteiobmann der NEOS
Thierry, Feri. Neos-Bundesgeschäftsführer 
Waffek, Gerald. Inkassoverband-Sprecher 
Westenthaler, Peter
Wieser, Markus. Präsident NÖ-Arbeiterkammer

Wir
klagen

an!

Der Horrorparagraf ASVG § 103, 1 muss fallen!

Unterstützen Sie unser Anliegen!
Helfen Sie mit!

Engagieren Sie sich!
Einfach einmal menschlich sein!

Herr Sozialminister werden Sie aktiv!  Hören Sie die Signale...! 


