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[Inklusion]

[

]

Inklusion und Isolation:
Franz will wieder arbeiten

Behinderte Menschen kämpfen schon lange darum, gleichberechtigt an der Gesellschaft
teilzunehmen. Die Corona-Krise hat Menschen wie Franz wieder mehr isoliert.
VON NINA HIERZENBERGER

F

ranz ist 50 und liebt seinen
Job. Von seinen Arbeitskollegen und -kolleginnen bekommt er Anerkennung; der Job
gibt ihm Halt, Routine und Selbstbewusstsein. Franz beliefert soziale Wohneinrichtungen in Wien
mit Notwendigkeiten wie Klopapier und Desinfektionsmittel.
Wie viele andere Menschen in
Österreich darf Franz während
der Corona-Isolation im Frühjahr
2020 seiner Arbeit nicht nachgehen.
Franz lebt mit einer Lernbehinderung und psychischen Erkrankungen. Er kann schwer verstehen,
dass es nicht seine Schuld ist, momentan nicht arbeiten zu dürfen.
„Habe ich keine gute Arbeit gemacht? Hat es mit mir zu tun?“,
sind Fragen, die ihn vor allem in
den ersten Tagen der CoronaIsolation ständig plagen. Seit der
Isolation werden seine psychischen Probleme schlimmer, es
tauchen zusätzliche gesundheitliche Probleme auf, etwa Hautirritationen.

„Die sperren mich ein!
Ich will nicht eingesperrt
sein“

* alle Namen geändert
4

Franz ist einer von 1,4 Millionen
Österreichern und Österreicherinnen mit Behinderung, die in
der Corona-Krise besonders leiden. Tagesstrukturen, in denen
viele behinderte Menschen arbeiten, finden nicht statt; Besuche in
Wohneinrichtungen sind zunächst
untersagt. „Fast jeder Mensch findet es schlimm, soziale Kontakte
so stark einzuschränken“, erklärt
Laura. Sie ist diplomierte Sozialbetreuerin und arbeitet in einer
Wohneinrichtung für Menschen
mit Behinderung und psychischen
Erkrankungen in Wien. „Men-

schen mit Behinderung haben in
den meisten Fällen ohnedies ein
sehr marginales soziales Netzwerk. Wenn das noch weiter minimiert wird, ist das für viele
wirklich eine Katastrophe“, klagt
Laura, die Verzweiflung in ihrer
Stimme ist deutlich hörbar. Laura
begleitet die Bewohner und Bewohnerinnen der WG, auch
Franz ist einer von ihnen, in ihrer
Freizeit, nimmt Arzt- und Amtstermine wahr und kümmert sich
um administrative Aufgaben.
„Wann kann ich endlich wieder
arbeiten?“, fragt Franz regelmäßig. Die 35-Jährige hat darauf keine Antwort. Die Regierung hat in
ihren Corona-Regelungen kaum
Rücksicht auf Menschen mit Behinderungen genommen.
Die Klienten und Klientinnen sind
einen geordneten Alltag gewohnt:
Tagesstruktur, Freizeitprogramm,
Abendessen, Medikamenteneinnahme, Schlafengehen. „Sobald
hier eine Komponente wegfällt,
bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Viele Bewohner und Bewohnerinnen sind unruhig und
verunsichert“, schildert Laura die
Probleme der vergangenen Monate.
Als die Regierung die Isolation
verkündet, hält Laura es nicht für
möglich, dass die Beschränkungen
auch für Menschen mit Behinderung gelten sollen: „Ich hätte nie
gedacht, dass ihnen das angetan
wird. Dass ihnen so viele hart erkämpfte Rechte abgesprochen
werden – das war für mich das
Allerschlimmste.“ Noch jetzt bekommt sie Gänsehaut, wenn sie
daran denkt.
Die Maskenpflicht kommt. Laura
kann kaum fassen, dass es nicht sofort eine Ausnahmeregelung für
Menschen mit Behinderung gibt.
„Irre“, „ganz arg“ und „unheimlich
neoliberal“ sind die Worte, mit

denen sie ihren Gefühlen Ausdruck verleiht. „Es wurde ein allgemeines Gesetz beschlossen, aber
wie das für Menschen aussieht, die
dann nicht regulär an der Gesellschaft teilnehmen können, hat niemand besprochen.“ Laura ist es
wichtig, mit ihren Klienten und Klientinnen so viel wie möglich nach
draußen zu gehen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, in der
Gesellschaft präsent zu sein. „Vor
allem gehörlose Menschen, die in
der Kommunikation besonders auf
Mimik angewiesen sind, haben damit Probleme, wenn alle anderen
eine Maske tragen“, kritisiert Laura. „Wieso hat da niemand dran
gedacht?“ Viele Menschen mit Behinderung sind nicht in der Lage,
eine Maske aufzubehalten. Mit der
zweiten COVID-19-Lockerungsverordnung kommt schließlich die
Ausnahmeregelung von der Maskenpflicht für „Personen, denen
aus gesundheitlichen Gründen das
Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann.“

„Einfach alles wegsperren,
was nicht resistent genug
ist? Das halte ich für ganz,
ganz problematisch.“

Das größte Problem sieht Laura
darin, wie unsere Gesellschaft
tickt: Wären Menschen mit Behinderung mehr in die Gesellschaft integriert, dann würde
nicht „ständig auf sie vergessen“:
„Das ist eine soziale Bevölkerungsgruppe, die auch nie Thema
in den Medien ist. Dass niemand
darüber redet, ist das Schlimmste“, beklagt sie.
Christina, die als Behindertenbetreuerin in einer ähnlichen Einrichtung in Niederösterreich arbeitet, wünscht sich indes vor allem mehr finanzielle Ressourcen
[Statement] Extra 2020

[Inklusion]
in der Behindertenbetreuung:
„Die Menschen leben in großen
Gruppen. Wären es kleinere
Wohneinheiten, wäre vieles einfacher.“ Die Klienten und Klientinnen in der WG, in der die 27-Jährige arbeitet, haben unterschiedliche Bedürfnisse: Manche haben
sehr hohen Unterstützungsbedarf, kommunizieren nonverbal,
andere sind recht selbstständig.
Auch für sie hat sich der Alltag
stark gewandelt. Anstatt der üblichen Routine – Aufstehen, Frühstück, Morgenhygiene, Werkstätte, Kaffeejause, Abendessen, Baden und Schlafengehen – ist das
Haus nun tagsüber komplett voll.
„Es hat mich überrascht, dass vieles trotzdem gut funktioniert.
Aber natürlich hat es große Auswirkungen auf die Psyche, wenn
du von früh bis spät jeden Tag mit
den gleichen Menschen zusammen bist“, erzählt Christina.
„Dass es hier vermehrt zu Konflikten kommt, kann man sich vorstellen.“ Zwischen zwei Klientinnen „fliegen die Fetzen“, weil eine
sich von der anderen herumkommandiert fühlt. Christina muss
viele Gespräche führen, beruhigen, ablenken: „Es sind Konflikte,
die es schon länger gibt, die jetzt
schneller hochkochen.“ Was hilft?
„Gemeinsames
Blumeneinsetzen, zum Beispiel.“

„Noch nie musste ich in der Arbeit so kreativ sein wie in den letzten Wochen“, erzählt Laura. Kuchenbacken, Kochen, Ballspielen,
Malen: Welcher Bewohner, welche Bewohnerin interessiert sich
wofür besonders? Franz etwa mag
das Schauspielen, er ist ein Entertainer, ein Künstler, der sich gerne
auslebt – aber noch lieber geht er
arbeiten. „Spazierengehen ist normalerweise immer mit einem Kaffeehausbesuch gekoppelt, oft kann
ich nur so meine Klienten und Klientinnen zum Hinausgehen motivieren“, erklärt Laura schmun-

„Vor allem gehörlose
Menschen, die in der
Kommunikation besonders auf Mimik angewiesen sind, haben damit
Probleme, wenn alle anderen eine Maske tragen.
Wieso hat da niemand
dran gedacht?“

zelnd. Ein Ausflug zum Cola-Automaten oder zur Parkbank dient als
Ersatz. Helga, eine Klientin von
Christina, begeistert sich für Kinobesuche. Dass das momentan
nicht möglich ist, versucht Christina in möglichst simplen Begriffen
zu erklären: „Da ist ein Virus, das
macht Leute krank. Wir müssen
deshalb aufpassen. Wir würden gerne, aber es geht gerade nicht.“ Die Verunsicherung
ist dennoch groß. „Wieso
darf ich auf einer Parkbank
sitzen? Kommt das Virus
nicht von oben?“, fragt
Helga.

© marianne-bos/unsplash

Christina und ihre Kollegen und Kolleginnen
erklären mit Hilfe von

Extra 2020 [Statement]

5

© Pixabay

[Inklusion]

Piktogrammen, mit Bildern, Plakaten, Händen und Füßen. Als sich
die Neuigkeiten zu Beginn der Isolation überschlagen, ist es besonders herausfordernd, die Klienten
und Klientinnen auf dem Laufenden zu halten. Daran will Christina
niemandem die Schuld geben:
„Wer konnte das schon wissen?“,
räumt sie ein. „Aber mir war dann
sehr schnell klar: Wenn jetzt alle
ins Home-Office geschickt und
Schulen geschlossen werden, dann
kann keine Tagesstruktur weiterlaufen wie bisher.“ Die Reaktionen
der Klienten und Klientinnen waren größtenteils „normale Ängste“, so Christina, „Fragen, die wir
uns alle gestellt haben“. „Wo führt
das hin?“, „Wie lange hat die Arbeit zu?“, „Wie soll das gehen?“,
aber auch: „Die sperren mich ein!
Ich will nicht eingesperrt sein“.
Dass die Klienten und Klientinnen
informiert werden, hält auch Lau6

ra für wichtig. In ihrer WG findet
jeden Dienstag und jeden Freitag
eine Info-Runde statt, im Rahmen
derer die neuesten Entwicklungen in einfacher Sprache kommuniziert werden. „Wir haben alle
während der Pandemie einen ei-

„Da ist ein Virus, das
macht Leute krank. Wir
müssen deshalb aufpassen. Wir würden gerne,
aber es geht gerade
nicht.“

genen Zugang zum Thema entwickelt. Das ist alles so wahnsinnig
subjektiv, was ich meinen Klienten und Klientinnen erzählen
kann“, gesteht sie ein. Laura
wünscht sich, dass Spezialisten
und Spezialistinnen für Fragen

von behinderten Menschen zur
Verfügung stehen.
Es gibt „sehr viele offene Fragen,
bevor wir irgendetwas tun“, weil
die Verordnungen teilweise unklar sind. Hinaus geht sie momentan nur mit einzelnen Klienten
und Klientinnen. „Wie ist die Regelung, wenn zwölf Menschen zusammenwohnen? Darf man da
gemeinsam hinaus? Viel entscheiden wir intuitiv“, räumt sie ein.
Das ist gar nicht einfach: „Was
kann unter das Ethos der Selbstbestimmung fallen und was sind
Pflichten, Gesetze, Regeln? Durch
die Corona-Krise wurde uns viel
Entscheidungsfreiheit weggenommen. Die Reglementierungen gehen vor. Wir haben die Verantwortung für so viele Menschen.“
Diese Verantwortung ist für die
Behindertenbetreuer und -betreuerinnen
belastend.
„Es

herrscht die ständige Angst, dass
ich etwas von draußen in die WG
schleppe“, beschreibt Laura ihre
Sorgen. Jedes Mal, wenn sie in der
Früh laufen geht, hat sie ein
schlechtes Gewissen. Auf Familienbesuche zuhause in Kärnten
verzichtet sie: „Dafür braucht es
gar keine Regelung, ich schränke
mich selbst ein. Anders könnte
ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.“ Was hilft, ist
sich mit Kollegen und Kolleginnen
auszutauschen. „Psychohygiene“,
nennt sie das.
Christina stimmt das Besuchsthema besonders nachdenklich, als
es die ersten Lockerungen der
Einschränkungen für die Allgemeinheit gibt und die Regelungen
für ihre Einrichtung noch nicht geklärt sind. „Wieso darf ich meine
Familie wieder treffen, aber ein
Mensch mit Behinderung nicht?
Bin ich eine Gefahr, wenn ich je[Statement] Extra 2020
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Zur Autorin

© Nina Hierzenberger

Nina Hierzenberger,
geb. 1993

manden in meiner Freizeit treffe?“ Besuche in Christinas WG
sind lange untersagt, bis das Gesundheitsministerium Ende Mai
„Empfehlungen zur Lockerung
der COVID-19-bedingten Einschränkungen in den Einrichtungen und Programmen der Behindertenhilfe der Länder“ herausgibt. Seitdem dürfen die WG-Bewohner und –Bewohnerinnen
ihre Angehörigen wieder treffen
– mit Abstand, Desinfektion und
nur im Garten. Bei den Familien
ist das Verständnis groß, dass keine externen Personen die WG
betreten dürfen, es wird viel telefoniert. „Hier verlassen sich die
Familien zu hundert Prozent auf
uns“, sagt Laura, der Schutz der
Bewohner und Bewohnerinnen
gehe vor.
Was passiert, wenn jemand sich
mit dem Virus infiziert, ist lange
Zeit unklar. „Werden wir dann
Extra 2020 [Statement]

heimgeschickt? Gehen wir noch
arbeiten? Irgendjemand muss ja
arbeiten. Muss ich dann in der
WG wohnen?“ Christinas Gedanken überschlagen sich. Sie
erinnert sich: „Vor einem halben
Jahr hat sich ein Magenvirus rasant der WG verbreitet, fast das
ganze Betreuungsteam war
krank.“ Einen Monat nach Beginn
der Isolation gibt es endlich einen Notfallplan: Sollte ein Klient
oder eine Klientin Symptome
zeigen, kommt er oder sie in
Zimmerquarantäne. Jemand aus
dem Personal begleitet ihn oder
sie in Schutzmontur - bis zum
Testergebnis. Im schlimmsten
Fall müssen Christina und ihre
Kollegen und Kolleginnen auch
„freiheitsbeschränkende Maßnahmen“ setzen, sprich: Einsperren. „Wir können nicht zulassen,
dass das Virus sich im ganzen
Haus verbreitet, das wäre der
Worst Case“.

Das Argument, dass Risikogruppen prinzipiell zuhause bleiben
sollten, damit die restliche Bevölkerung sich nicht einschränken
muss, stößt bei Christina auf Unverständnis. „Ich will auch meine
Oma nicht einsperren. Es geht
hier ja nicht um eine Woche,
sondern um mehrere Monate.
Es kann nicht rechtens sein, behinderte Menschen einzusperren“, schüttelt sie den Kopf.
Auch für Laura hat dieser Ansatz
einen bitteren Beigeschmack:
„Einfach alles wegsperren, was
nicht resistent genug ist? Das halte ich für ganz, ganz problematisch.“
Ab dem Sommer sollen Tagesstrukturen wieder vereinzelt stattfinden, wenn alle Verordnungen
umgesetzt werden können. Franz
hofft fest, dass er dann endlich wieder arbeiten gehen darf.


Als ich im Kindergarten war,
wollte ich Astronautin werden, weil Geschichten aus
dem Weltall mich unfassbar
faszinierten. Später merkte
ich, dass es mir viel mehr um
Geschichten an sich ging –
und wollte Bücher schreiben,
mit Sprachen spielen und all
die Geschichten in meinem
Kopf auch erzählen. Ich wollte also einen Beruf finden,
der mir die Möglichkeit gibt,
mich mit Menschen, Erlebnissen, Marken und Szenarien
auseinanderzusetzen, in
Dialog zu treten und Inhalte
in ein Format zu bringen,
das ich mit meinen Mit
menschen teilen kann.
Ich habe Kommunikationswirtschaft und Publizistik
studiert, in PR-Agenturen,
bei Lifestylemedien, und
auch an der österreichischen
Botschaft in Buenos Aires
gearbeitet – und dabei nie
die Faszination für Geschichten verloren. Als Content
Marketing Managerin arbeite
ich heute in einem großen
österreichischen Medienhaus
an der Schnittstelle zwischen
Redaktion und Werbung.
Auch für Unternehmenskommunikation müssen
wir heute journalistisch
denken: „Stop interrupting
what people are interested
in and be what people are
interested in.“
Meine Begeisterung gilt
gleichermaßen der Fragestellung, wie ein Medienhaus in
Zukunft kaufmännisch erfolgreich agieren muss – sowie
der absoluten Überzeugung,
dass unabhängiger Journalismus für eine Demokratie
unabdingbar ist.
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[Autismus]

[ Eine
 Chance, anders zu sein ]
Jährlich wird er am 18. Juni international gefeiert – der Autistic Pride Day.

Für viele Menschen mit Autismus bedeutet die Diagnose vor allem Eines: Sie sind anders.
Der Aktionstag ist ein Ausdruck von Stolz über diese Neurodiversität, birgt aber auch die
Forderung nach Anerkennung derselben in sich.
VON EMMA STEINWENDER

8

E

in kurzer Rückblick in das Jahr
2005: Von der Online-Organisation „Aspies for freedom“ wird der Aktionstag erstmals ins Leben gerufen. Die
amerikanischen Gründer Gareth
und Amy Nelson stellen einen
Chatroom zur Verfügung, auf

dem sich Menschen mit Autismus
untereinander austauschen können.
Die Community fordert die Anerkennung als Minderheitengruppe
durch die Vereinten Nationen –
Ziel: eigene Schutzrechte.

Die Begründung: Anders zu sein,
heißt nicht automatisch, geheilt
werden zu müssen – anerkannt
jedoch sehr wohl. Diskriminierung aufgrund eines neurologischen Unterschiedes, in allen Formen und Ausprägungen, soll verhindert werden.
[Statement] Extra 2020

Warum der Wunsch der Community so stark ist, argumentieren „Aspies for freedom“ explizit
in einem Antrag an die Vereinten
Nationen: Da Menschen mit autistischen Zügen gerne im Internet Ausdruck finden, wird für diese Kommunikationsweise ein eigenes, weitreichendes Forum gefordert.
Zudem ringen diejenigen Eltern,
bei denen selbst Autismus diagnostiziert wurde, um Anerkennung, wenn deren Kinder ebenfalls autistische Züge aufweisen:
denn das lasse sich nicht auf einen
Erziehungsstil zurückführen. Auch
unmenschliche Behandlungstherapien, erwähnt werden SchockTherapien in Boston, USA, werden im Antrag an die UN bekritExtra 2020 [Statement]

telt. Ein Dorn im Auge sind den
„Aspies“ auch SchwangerschaftsVoruntersuchungen, die jedes autistische Anzeichen aufzeigen sollen. Ist denn schon jede geringfügige Abweichung von der Norm
inakzeptabel? Andersartigkeit des
menschlichen Gehirns soll nach
Sicht der Demonstranten nicht
automatisch als Behinderung angesehen werden. Das soll mit der
„Neurodiver sitäts-Bewegung“
auch ausgesagt werden.
Der Ausdruck „Pride“ als „Stolz“
verkörpert die Einordnung eines
Autisten als Andersartig, vielmehr als „krank“ nach medizinischer Diagnostik.
So sieht jüngst auch Klimaaktivistin Greta Thunberg (17), die die

bei ihr festgestellte AutismusSpektrum-Störung als „Chance,
anders zu sein, als die Masse“ bezeichnet, was ihr zugutekäme und
„Spezialinteressen“ fördere, wie
sie in Interviews immer wieder
betont.
Mit ihrem einzelgängerischen Sozialverhalten schafft die 2019 unter anderem als „Person of the
Year“ ausgezeichneten Schülerin
den Beginn der weltweiten Klimaaktivismus-Bewegung „Fridays
for future“.
Klar ist: Neurodiversität fördert
unterschiedliche Denkweisen und
Weltansichten. Diesem Aspekt
am 18. Juni Aufmerksamkeit zu
widmen, ist jedenfalls der richtige
Ansatz. 


© Privat

[Autismus]

Zur Autorin

Emma Steinwender
Seit dem Umzug in die Großstadt
Wien vor zwei Jahren gilt für mich
als gebürtige Salzburgerin vor
allem eines: die sich mir bietenden
Möglichkeiten voll auszunutzen!
Dazu zählt auch, neben meinem
laufenden Studium der Rechtswissenschaften an der Universität
Wien in ein neues Feld, den
Journalismus, einzutauchen. Wie
spannend, aktuelle Themen und
Nachrichten auch einmal von der
„anderen“ Seite zu erleben – mit
dem Schreiben werde ich sicher
auch in Zukunft weitermachen!
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[Kommentar]

[ Nomen
 est omen

]

Warum Krankheiten bei ihrer Namensgebung regelrecht personifiziert werden müssen, wird von

© 3parentingupscreen/pixabay

Wissenschaftlern schon lange kritisiert. Eine objektivere Namensgebung ist in mehreren Hinsichten
vorteilhaft – so auch bei Formen von Autismus.

VON EMMA STEINWENDER

A

utismus-Spektrum-Störung
(ASS): Die Bezeichnung für
ein allgemeines Spektrum
autistischer Erkrankungen, bei
dem alle Ausprägungen und Subtypen von Autismus inbegriffen
sind. Immer mehr wird in der Forschung auf diesen Ausdruck zugegriffen.
Die Vereinheitlichung der vormals
verschiedenen
Benennungen
bringt einen Vorteil für Gleichbehandlungsfragen, Aufklärungsproblematik und Anti-Diskriminierungs-Bewegungen: die Aufhe-

10

bung des Begriffs „Asperger-Syndrom“.

Kinder – Die Geburt des Autismus
im Dritten Reich“.

Einen negativen Beigeschmack der
neuronalen Abweichung abzutun,
gestaltet sich angesichts des Namensgebers
dementsprechend
schwierig. Hans Asperger (1906–
1980) steht in Verbindung mit dem
systematischen
Ermordungsprogramm „Aktion T4“ der Nazis, wo
er an 44 Überweisungen junger
Menschen in die Euthanasie-Anstalt
„Am Spiegelgrund“ beteiligt war. So
berichtet Historikerin Edith Sheffer
genauer in ihrem Werk „Aspergers

Warum man sich bei der Benennung jeglicher Krankheiten nicht
ausschließlich medizinischer und
damit objektiver Begriffe bedient,
ist fragwürdig.
Die Bürde der Abwertung, die
eine spätere, tiefergehende Recherche zum Leben eines damalig
führenden Arztes ergibt, tragen –
bis zur vollständigen Etablierung
des Einheitsbegriffes – jedenfalls
andere. 

[Statement] Extra 2020

[Glosse]

[ Der Tropfen, der das Fass ... ]

© Arek Socha/Pixabay

... zum Überlaufen brachte. Am 17. Mai 2020 jährt sich die Veröffentlichung des berühmten IbizaVideos zum ersten Mal. Vor versteckter Kamera spricht der damalige FPÖ Vizekanzler HeinzChristian Strache darin auch von möglicher Wasserprivatisierung.

er schon einmal Urlaub
im Ausland gemacht
hat (beispielsweise auf
einer gemieteten Finca auf einer
Baleareninsel), der weiß: Trinkwasser aus der Leitung zu beziehen und nicht in einer Flasche kaufen zu müssen ist keine
Selbstverständlichkeit. Auch wer
am Morgen nach einer „b‘soffenen
G’schicht“ schon einmal versucht
hat, die Wasserleitung auszutrinken, sollte sich im Klaren darüber
sein, wie wichtig der Zugang zu
leistbarem Trinkwasser ist.

Auch der Ex-Vizekanzler, der
selbsternannte „Red Bull brother
from austria“, würdigt auf Ibiza im
Gespräch mit einer „schoarfn“ Oligarchennichte die österreichischen
Wasservorkommen, nur eben in
wirtschaftlicher Hinsicht: Er wolle
eine Struktur schaffen, „wo wir das
Wasser verkaufen, wo der Staat
eine Einnahme hat und derjenige,
der das betreibt, genauso eine Einnahme hat“. Man müsse sich dann
eben „um die Prozente streiten“.
Eh klar, der Staat braucht auch Einnahmen, woher solle er denn sonst
Gelage, Gattinnen und Gartenzäune seiner Regierenden bezahlen?

Land der Berge, Land am Strome
– schon die österreichische Bundeshymne würdigt gleich zu Beginn die Wasservorkommen der
Alpenrepublik. Über 100.000 Kilometer Bäche und Flüsse durchziehen Österreich, es gibt über
25.000 Seen und Teiche und mehr
als 60 % der erzeugten Energie
stammt aus Wasserkraft.

Ein sicheres Geschäft also, genauso wie die Arbeit eines Totengräbers, denn für Wasser und für Särge werden die Menschen immer
bezahlen. Was die 1,2 Millionen
Menschen machen, die in Österreich ohnehin schon armutsgefährdet sind, oder dass Recht auf
Zugang zu sauberem Wasser ein
von den Vereinten Nationen be-

VON MAX WURMHÖRINGER
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schlossenes Menschenrecht ist,
scheint HC Strache zumindest an
diesem Abend relativ egal zu sein.
Frei nach Marie Antoinette: Wenn
sie sich kein Leitungswasser mehr
leisten können, dann sollen sie
doch Red Bull saufen.

ner Mittelmeerinsel an die Öffentlichkeit gelangt, wir würden uns
wohl noch wundern, was in Österreich alles möglich wäre.


Ein Jahr nach dem publik werden
des Videos, sitzt Strache bei Claudia Reiterer „im Zentrum“, also
nicht im Zentrum der Talksendung, sondern dort wo man ihn
eher weniger vermuten würde,
nämlich links der Mitte. Von dort
aus verkündet er die Abspaltung
von der FPÖ mit seiner eigenen
Partei, behauptet, man habe ihm
auf Ibiza Substanzen untergejubelt, trinkt durstig am Wasserglas
und ist sich keiner Schuld bewusst.
Noch weiter links von ihm sitzt
Politologe Peter Filzmayr und unterstellt dem dritten Lager einen
Teilungsfetisch.
Wären nicht diese Filmausschnitte
eines gemütlichen Abends auf ei11

[Portrait]

[

]
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Johanna Dohnal:
Vorbild für junge Feministinnen

Johanna Dohnal bei der Verleihung des Amazone Award 2008. Jährlich ehrt sprungbrett vier Unternehmen, deren Engagement in der Ausbildung von Mädchen und Frauen in
Handwerk und Technik besonders herausragend ist.
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[Portrait]
Johanna Dohnal war erste österreichische Staatssekretärin für Frauenfragen und von 1990–1995

Frauenministerin. Fast genau 10 Jahre nach Dohnals Ableben kam das Filmportrait von Sabine
Derflinger „Die Dohnal – Frauenministerin/Feministin/Visionärin“ im Februar 2020 in die
österreichischen Kinos. Für junge österreichische Feministinnen ist Johanna Dohnals Wirken
Inspiration und Auftrag zugleich.
VON MONIKA SPÖRK-DÜR

G

eboren 1939 in Wien, etwa
ein Jahr nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland, wuchs Johanna
Dohnal, geborene Diez, bei der
Großmutter im traditionell von
der SPÖ geprägten 14. Wiener
Gemeindebezirk Wien-Penzing
auf, wo sie auch die Volks- und
Hauptschule besuchte. Für den
Besuch einer Mittelschule reichte
das Geld nicht, weshalb ihr später
der freie Zugang zu Bildung ein
großes Anliegen war. Durch Schaffung eines neuen Universitätsgesetzes mit Abschaffung der Studiengebühren
wurde
diese
Forderung in der Ära Kreisky umgesetzt. Johanna Dohnal lernte Industriekauffrau (damals noch Industriekaufmann) und trat bereits
im Alter von 17 Jahren der sozialistischen Partei Österreichs bei,
wurde 1969 Bezirksrätin, später
Wiener Gemeinderätin und von
1979-1990 Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen im Bundeskanzleramt.
Johanna Dohnal war eine selbstbewusste, charismatische Persönlichkeit, die Dinge beim Namen
nannte und dadurch auch auf hartnäckigen Widerstand stieß, nicht
zuletzt in der eigenen Partei. Legendär ihr Ausspruch: „Mehr Frauen in der Politik bedeutet gleichzeitig weniger Männer. Und genau
das ist der Grund und nichts anderes, warum die Steigerung des
Frauenanteils in den gesetzgebenden Körperschaften in diesen sieben Jahrzehnten (Anm. seit
Durchsetzung des Frauenwahlrechts 1918) so gering war.“ Im
ersten Frauenvolksbegehren 1997
„Alles, was Recht ist!“, für das sich
Johanna Dohnal nach ihrem Ausscheiden aus der Politik 1995 engagierte und das über 644.000
Personen unterstützten, wurde
eine bis heute umstrittene Frauenquote gefordert.
Seit 2011 gibt es in Österreich eine
Frauenquote für staatsnahe BeExtra 2020 [Statement]

triebe und den öffentlichen Dienst,
seit 2018 auch eine Quote von 30
Prozent für Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen oder
für Betriebe mit mehr als 1.000
MitarbeiterInnen.
Norwegen,
Spanien, Island und Frankreich haben die verpflichtende Quote für
Aufsichtsräte von börsennotierten
Unternehmen schon seit Jahren.
In Norwegen beträgt diese Quote
sogar 40 Prozent. Erstmalig in der
Geschichte Österreichs setzt sich
die österreichische Bundesregierung seit der letzten Nationalratswahl aus jeweils gleich vielen Ministerinnen und Ministern zusammen.

„Wannst a Mann bist,
sitzt im Chef-Fotö,
wannst a Frau bist, bleibst
a Tip-Mamsö.“

In ihrer Zeit als Gemeinderätin
veranstaltete Johanna Dohnal
Selbstbewusstseinsseminare für
Mädchen und junge Frauen. Sie
gab sich nicht zufrieden mit den
Segnungen eines Wohlfahrtsstaates, sie forderte das Recht auf Verwirklichung des eigenen Lebensentwurfs. Dazu gehörte auch die
Aufhebung des getrennten Unterrichts von Buben und Mädchen
oder die Möglichkeit für Mädchen,
untypische (technische) Berufe zu
ergreifen. Mit dem Ziel der Hinterfragung von Rollenklischees
und traditioneller Berufswahl veranstaltete sie mit Mitstreiterinnen
öffentlichkeitswirksame Aktionen,
wie „Werkelfrau und Schlossermädel“, bei denen die Schauspielerin und spätere Volkstheaterdirektorin Emmy Werner und Brigitte
Ederer (später Staatssekretärin
und Wiener Landesrätin für Finanzen), als Werkelfrau und Schlossermädel verkleidet, in den Straßen von Wien von Trude Marzik
umgedichtete Wiener Couplets
sangen: „Wannst a Mann bist, sitzt
im Chef-Fotö, wannst a Frau bist,
bleibst a Tip-Mamsö, ‚s is net alles

ans, ‚s is net alles ans, ob‘s d a
Mannsbild bist oder kans!“
Ein weiterer wesentlicher Aspekt
der Arbeit Johanna Dohnals war
ihr Auftreten gegen Gewalt an
Frauen und Kindern. Als Gemeinderätin eröffnete sie bereits 1978
das erste Wiener Frauenhaus, wobei sie mit dem Namen nie glücklich war, da es von Gegnern als
„Freudenhaus“ tituliert wurde. Sie
verstand es als Schutzhaus für
Frauen und Kinder. Diese Einrichtungen, die mittlerweile in allen
Bundesländern etabliert sind, erfüllen auch heute noch die wichtige Aufgabe, Frauen und Kindern
den Weg aus gewaltvollen Beziehungen zu ermöglichen. Außerdem wurde Vergewaltigung in der
Ehe als Straftatbestand anerkannt.
Im Zuge der Jugoslawienkrise setzte sich Dohnal für die Anerkennung von Vergewaltigung als Menschenrechtsverletzung und als
Asylgrund ein. Wie die Frauenmorde Anfang des Jahres 2020 jedoch zeigen, ist das Thema Gewalt
gegenüber Frauen leider nach wie
vor traurige Realität.
Nach dem Ausscheiden Johanna
Dohnals aus der Politik wurde die
öffentliche politische Frauenstimme etwas leiser. Doch die Initiatorinnen des zweiten Frauenvolksbegehrens 2018 zeigten, dass das
Ziel von Gleichberechtigung und
Teilhabe in allen Lebensbereichen
noch nicht verwirklicht ist und
dass es Frauen gibt, die sich dafür
einsetzen. Im Bereich Bildung
konnten zwar große Fortschritte
erzielt werden – so waren 2017/18
etwa 57 Prozent der MaturantInnen Mädchen, und junge Frauen
hatten einen Anteil von 54 Prozent an den erreichten Studienabschlüssen. Der Gender Pay Gap
betrug im Jahr 2018 aber noch immer mehr als 19 Prozent und die
Altersarmut von Frauen über 65
Jahren war 2018 fast doppelt so
hoch wie die von Männern.
Johanna Dohnal widmete sich
während ihrer politischen Tätig- 
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[Portrait]

Johanna Dohnal mit Barbara Prammer (Frauenministerin 1997–1999) bei der Verleihung des Johanna Dohnal Förderpreises 2007

Johanna-Dohnal-Archiv:
http://johanna-dohnal.at/
Hannah Herbst, Feministin sagt
man nicht, Christian Brandstätter
Verlag, Wien 2018, ISBN 978-371060194-1
14

Vielleicht kann die Etablierung eines Männerministeriums, zusätzlich zum Frauenministerium, helfen, die Geschlechtergerechtigkeit
auch von der „anderen“ Seite zu
betrachten. Schließlich geht es
nicht nur um die Frauen, sondern
um die gesamte Gesellschaft. Junge Burschen, die Volksschullehrer

werden wollen, aber aufgrund der
geringen finanziellen Perspektive
und traditionellem Rollenverständnis („als Volksschullehrer
kannst du keine Familie ernähren“)
einen anderen Beruf ergreifen,
sind unter Umständen genauso
unglücklich in ihrem ersatzweise
gewählten Beruf wie die Buchhalterin, die lieber Baumeisterin werden wollte.
„Ich denke, es ist Zeit, daran zu
erinnern: Die Vision des Feminismus ist nicht eine „weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft“, so zitiert Hannah Herbst
Johanna Dohnal in ihrem 2018 im
Brandstätter Verlag erschienenen
Buch „Feministin sagt man nicht“.
Das Buch schließt nach einem leidenschaftlichen Plädoyer für den
Feminismus mit dem Satz „Feministin sagt man doch“. Der Feminismus in Österreich lebt auch
nach Johanna Dohnal weiter. 

© Privat

Zum Weiterlesen:

keit auch Menschenrechtsfragen
und fungierte 1993 als Vorsitzende des Frauenrechtskomitees der
UN-Menschenrechtskonferenz in
Wien. Feminismus wird zunehmend zu einem Synonym für den
Einsatz für Menschenrechte.
Bloggerinnen in den Sozialen Medien und Gründerinnen von
Netzwerken zur Unterstützung
von Frauen wehren sich gegen
Ungerechtigkeiten, Verleumdungen und Hass im Netz und zeigen
Solidarität mit benachteiligten
Gruppen, wie z. B. Flüchtlingen
oder Obdachlosen.

Zur Autorin

Monika Spörk-Dür
Die Grazerin, Jahrgang 1969,
arbeitet bei AEE INTEC in
Gleisdorf und ist seit ca. 8
Jahren für die Redaktionsarbeit der Zeitschrift „nachhaltige technologien“ des AEEDachverbands zuständig.
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[ Regeln
 gegen Ungleichheit ]
Unsere gesellschaftliche Zukunft ist nicht vorherbestimmt. Die Corona-Krise stellt die

© markus-spiske-unsplash

österreichische Gesellschaft vor noch nie dagewesene Probleme. Dennoch ist diese
Ausnahmesituation nicht nur eine Krise der Volksgesundheit oder des Gesundheitswesens.
Mehr als alles andere ist die Krise politisch.

VON JONAS BOHUN

W

ir werden den Virus
überkommen. Medien
müssen sich weniger
mit den Zahlen der Infizierten und
Toten beschäftigen und sollten
sich auf die ökomischen und politischen Folgen fokussieren. Am
Ende geht es immer ums Geld.
Hier ist es nicht anders. Die Frage,
die unter den Fingernägeln brennen sollte, ist: „Wer bekommt
was? Und vor allem wie viel?“
Der plötzliche Stopp des Wirtschaftsgeschehens führte zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit
in Österreich, der seinen Vergleich
sucht. In einer dienstleistungsorientieren Gesellschaft leiden vor
allem das Freizeit- und Gastgewerbe, Verpflegungsdienstleistungen,
kleine Unternehmer, aber auch die
Medien. Der Plan der Regierung
zur Unterstützung jener Gruppen
Extra 2020 [Statement]

ist umfassend, hat jedoch Transparenzmangel.
Der
„Rettungsschirm“ der österreichischen
Wirtschaft muss auf drei Pfeilern
stehen.
Das erste Paradigma ist Transparenz. Die Abhandlung und Vergabe von Förderungen und Unterstützungsleistungen muss nachvollziehbar sein. Die Parameter
zur Vergabe müssen offengelegt
werden. Hier kommen auch die
Medien in die Pflicht, die Vergabe
zu überprüfen und über mögliche
Schieflagen zu informieren.
Der zweite Pfeiler ist der Schutz
der Personen, die am meisten betroffen sind: Vor allem Personen,
die ihre Arbeit verloren haben
oder aufgrund der Situation ihre
Arbeit nicht ausüben können,
müssen in der Vergabe der Hilfeleistungen Priorität haben. Es darf
nicht passieren, dass große Unter-

nehmen, die eigene Rechtsabteilungen haben, das System schamlos ausnützen und schnell an Geld
kommen, während Einzelunternehmer im Dickicht der Bürokratie ihre Lebensgrundlage verlieren.
Der letzte und vielleicht wichtigste
Pfeiler ist die Bindung der Unterstützungsleistungen an klare Bedingungen. Aktiengesellschaften
und andere Beteiligungsgesellschaften dürfen, wenn sie Gelder
des Staates erhalten, für gewisse
Zeit keine Ausschüttungen an Beteiligungen vornehmen. Stattdessen sollte das Ziel sein, die Arbeitnehmer im Unternehmen zu halten und vermehrt Ausgaben zur
Milderung der Auswirkungen der
Krise zu tätigen.

Korrektiv. Ob die Regierung willens ist, in eine resilientere und
gleichere Gesellschaft zu investieren, ist jedoch zu bezweifeln. Daher sind Debatten über und
Überprüfung von den Maßnahmen maßgeblich. 


Die Ungleichheit der österreichischen Gesellschaft ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Krise
bietet nun die Chance auf ein
15

[Glosse]

[ ImAufwind der Abstiegsangst ]
Auf der ganzen Welt wuchern populistische Parteien wie Unkraut aus dem Boden. Hinter ihnen
stehen Menschen, die sie, oft nur aus einer Emotion heraus, gewählt haben.
VON MAX WURMHÖRINGER

E

gal ob die Fidesz Partei in
Ungarn, Lega in Italien, SYRIZA in Griechenland, Rassemblement National in Frankreich,
AfD in Deutschland oder die FPÖ
in Österreich – beinahe jedes
Land in Europa beherbergt eine
populistische Partei, in 9 Ländern
sogar mit Regierungsbeteiligung.
Aber nicht nur in Europa haben
Populisten Erfolg, in Brasilien stellen sie mit Jair Bolsonaro den Präsidenten und mit Donald Trump
ist ein Populist Präsident der
USA, der größten Volkswirtschaft
der Welt.
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Alle diese Länder sind Demokratien, der Erfolg dieser Parteien ist
durch Menschen bedingt, die sie
wählen. Die Gründe, warum Menschen diese Parteien wählen, lassen sich meist auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Angst.

Zum Autor

Max Wurmhöringer
Geboren 1995 in Linz
und aufgewachsen in der
oberösterreichischen Provinz,
zieht es Max, vielleicht aus
Kontrast zur ländlichen Tristesse, schon seit Kindertagen
hinaus in die Welt, hinaus zu
den Menschen und ihren
Geschichten. Er studiert in
Wien Lehramt Deutsch und
Russisch, journalistisch ist er
mittlerweile seit zweieinhalb Jahren als Moderator
in seiner eigenen LateNight-Sendung beim Freien
Radio Oberösterreich tätig.
In der ÖJC hat er seine
Leidenschaft zum Schreiben
entdeckt.
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Angst vor Migranten, Angst vor
Islamisierung, Angst vor Digitalisierung und Mechanisierung, Angst
vor der Übermacht der Eliten.
Angst, Angst, Angst, Angst.
Dabei ist Angst evolutionär gesehen doch ein sehr wichtiges Gefühl. Angst hat unsere Vorfahren
davor bewahrt, von Säbelzahntigern gefressen zu werden. Angst
bewahrt uns heute davor, folgenschwere Fehler zu machen. Angst
mahnt uns dazu, vorsichtig zu sein.
Wie konnte es also dazu kommen,
dass Angst als Emotion so missbraucht wird?
Menschen, die sich vor Migranten
fürchten, haben oft Angst um ihre
Arbeit. Das Narrativ, dass die Ausländer die Arbeitsplätze wegnehmen, hält sich hartnäckig. Dabei
wird oft wenig beleuchtet, dass
Zuwanderer genauso einen Bäcker brauchen, um ihr täglich Brot
zu kaufen, eine Kassiererin, die
Einkäufe scannt oder einen Zahnarzt, der Zähne zieht. So werden

in anderen Sektoren wiederum
Arbeitsplätze geschaffen.
Menschen die sich vor Islamisierung fürchten, haben oft Angst um
ihre Identität. Sie fürchten sich davor, im eigenen Land zur Minderheit zu werden. Sie befürchten
benachteiligt zu werden oder gar
ihre Rechte zu verlieren. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede
und Islamistischer Terror verbreitern diese Gräben. An eine friedliche Co-Existenz von christlicher
und muslimischer Religion wird
nur selten gedacht.
Menschen, die sich vor Digitalisierung und Mechanisierung fürchten, haben oft Angst durch Maschinen ersetzt zu werden. Der
stetige technische Fortschritt, Internet und Industrie 4.0 bringen
immer mehr digitale Herausforderungen mit sich und kosten mehr
und mehr Arbeitsplätze. Mit
Selbstbedienungskassen und Bestellterminals werden die ersten
technischen Arbeitsplatzeinsparungen außerhalb der Fabriken
sichtbar. Die Vorteile, die die
Technisierung mit sich bringt, werden ausgeblendet, neben der
Angst, morgen vielleicht keine Arbeit mehr zu haben.
Menschen,die sich vor der Übermacht der Eliten fürchten, haben
oft Angst, ihr Mitspracherecht zu
verlieren. Sie fühlen sich entmündigt oder machtlos, weil „die da
oben eh alles bestimmen“. Vermehrt wird sich zu Verschwörungstheorien wie Chem-Trails,
Echsenmenschen,
RothschildClans oder anderen antisemitischen Weltanschauungen geflüchtet. Dass die Politiker, die sie wählen, nach gewonnener Wahl selbst
zur politischen Elite werden, die
alles bestimmen, ist durchaus widersprüchlich. Politiker wie HeinzChristian Strache beweisen, dass
die, die am stärksten gegen

„Oben“ schimpfen, selbst erst einmal an die Macht gelangt, die
schlimmsten Befürchtungen der
Wähler verwirklichen.
All diese Ängste existieren, weil
sich die Menschen als Verlierer
der Globalisierung sehen. Populismus könnte man daher als eine
Art Protestreaktion gegen die
Globalisierung bezeichnen. Auf
das aktuelle Niveau der Lebensqualität will niemand gerne verzichten. Abstiegsängste der Wähler von Populisten bestimmen das
politische Denken.
Die unteren Gesellschaftsschichten sind für eine derartige Politik
besonders anfällig. Niedriger Bildungsstand und die leicht verfehlbare Herausforderung, sich nach
einem körperlich anstrengenden
Arbeitstag auch noch mit politischer Bildung auseinanderzusetzten, sind wie ein Nährboden für
populistische Politik. Einfache Lösungen für komplexe Probleme
und leicht zu wiederholende Parolen, gerne auch in Reimform,
die dem „einfachen Mann, der
einfachen Frau von der Straße“
leicht verständliche Antworten
auf seine Probleme bieten.
Wer ist also Schuld an diesem Debakel? Die Bevölkerung, die sich
durch teils aufwendig konstruierte
Parolen durchkämpfen muss?
Oder die Politik, die es seit Jahren
verabsäumt, den Wähler da abzuholen, wo er steht?
Möglicherweise wäre es besser,
statt immer gleich mit der Nazikeule auszuholen, den Menschen
zuzuhören und ihnen Verständnis
nicht nur für ihre Ängste, sondern
auch für ihre Situation entgegen zu
bringen. Das würde es eines Tages
vielleicht sogar ermöglichen, das
Thema Populismus abzuhaken und
sich als Gesellschaft weiter zu entwickeln. 
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[Leitartikel]

[

Messenger Control – der
langsame Tod Julian Assanges

]

Der investigative Journalist Julian Assange befindet sich in Großbritannien in Einzelhaft und soll in
den USA vor ein Militärgericht gestellt werden. Bei Verurteilung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft
oder Schlimmeres. Seit der Wikileaks- Gründer vor 10 Jahren eine Videoaufzeichnung online gestellt
hat, welches ein Massaker des amerikanischen Militärs an Zivilisten (darunter auch Kinder) im Irak
in Echtzeit zeigt, kämpft er gegen seine Auslieferung. Eine Anklage basierend einzig und alleine
darauf, dass durch die Veröffentlichung geheimer Filmaufnahmen der Reputation der USA
geschadet wurde, widerspricht sowohl EU- Recht, als auch unserem allgemeinen
Demokratieverständnis. Weltweit protestieren wahrheitsliebende Menschen für seine Freilassung.
Kann Assange dieser Neo- Inquisition noch entgehen? Hier eine Horrendaufnahme.

E

© Privat

VON HEINZ KAMPEL

Zum Autor

Heinz Kampel

Geboren 1969 in Wien.
M.Sc. General Management
an der Uni Wien. Geschäftsführer von Media United.
„Als gelernter Kommunikationsdesigner interessiert
mich die Botschaft hinter den
Zeichen. Als freier Journalist schreibe ich sie auf. Je
investigativer, umso lieber!“
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s ist jetzt über ein Jahr her,
dass Polizeibeamte in London
den Whistleblower Julian Assange gewaltsam aus der Botschaft
Ecuadors, wo er um Asyl angesucht hatte, gezerrt und in ein
Hochsicherheitsgefängnis überstellt haben. Zu dem Zeitpunkt
hatte
die
Staatsanwaltschaft
Stockholms schon die Untersuchung gegen ihn wegen Nötigung
zweier Schwedinnen eingestellt.
Die Vorwürfe stellten sich als haltlos heraus, weil unter anderem die
Einvernahmeprotokolle der Frauen gefälscht worden waren. Da er
sich in dieser Angelegenheit aber
sieben Jahre zuvor der englischen
Rechtsprechung entzogen hatte
(er hatte sich gegen Kaution auf
freiem Fuß befunden), wurde Assange zu einer fünfzigwöchigen
Haftstrafe verurteilt. Auch diese
hat er mittlerweile abgeleistet. An
eine Freilassung ist trotzdem nicht
zu denken. Die Vereinigten Staaten von Amerika erheben Anklage
nach dem Spionagegesetz von
1913 und bestehen auf eine umgehende Auslieferung.
Just Friedensnobelpreisträger und
Ex-US Präsident Barack Obama hat
mit seiner Unterschrift einen weltweiten Zugriff auf Staatsfeinde der
USA erst ermöglicht. Er unterschrieb am 31. Dezember 2011den
National Defense Authorization
Act (NCAA), der eigentlich das
Haushaltsbudget des Verteidigungsministeriums regelt. Still und heimlich beinhaltet dieses Bundesgesetz
aber auch einen Passus, der besagt,

dass im Verdachtsfall anti-amerikanischer Aktivitäten die eigenen
Staatsbürger genauso wie Ausländer zeitlich unbegrenzt inhaftiert
werden dürfen und bei Anklage
Straf- und Zivilgesetz nicht zur Anwendung kommen. Im Vergleich
dazu war der nach 9/11 von George W. Bush gegen globalen Terrorismus ins Leben gerufene, sogenannte Patriot Act ein geradezu humanes Durchgriffsmittel. Dieser wurde
zumindest anfangs nur als „Abhörgerät“ verwendet. Der NCAA hingegen ist eine echte Gefahr für jeden unbescholtenen Weltbürger,
ob Journalist oder nicht, der sich
eine Amerika kritische Meinung erlaubt, verhaftet zu werden.
Wer sich das umstrittene Video
„Collateral Murder“ ansieht, wird
a.) schockiert sein, wegen der barbarischen Kriegsführung und b.)
nicht automatisch annehmen, dass
diese Hinrichtung unbewaffneter
Zivilisten von der amerikanischen
Armee geduldet wird. Eher müsste
das ein horrender (Einzel-) Fall für
das Kriegsgericht sein. Die Argumentation, Assange hätte durch
diese ungefilterte Berichterstattung
den Vereinigten Staaten schaden
wollen, scheint nur dann gerechtfertigt, wenn derartige Ego Shootings an der Tagesordnung sind.
Wenn sie stillschweigend geduldet
werden, aber tunlichst nicht an die
Öffentlichkeit gelangen sollen.
Nachvollziehbar ist dieser Vorwurf
in einer humanistischen Gesellschaft
mit
funktionierendem
Rechtssystem nicht.

Das erklärte Ziel investigativer
Journalisten ist es ja gerade jene
Verbrechen aufzuzeigen, wo die
Menschheit Gefahr läuft, in ein neues Mittelalter (auf Englisch: Dark
Ages) abzugleiten. Vorsichtshalber
spricht Amerika Assange den Status
des Journalisten ab und reduziert
ihn formal auf den Computerhacker, der er als Jugendlicher einmal
war. Der verfassungsrechtlich garantierten Pressefreiheit wird so, im
wahrsten Sinne des Wortes, ein
Riegel vorgeschoben.
Als sich der Schweizer UN-Sonderbeauftragte für Foltervorwürfe
Nils Melzer der Causa annahm
und Julian Assange im Sicherheitstrakt des Schwerverbrechern vorbehaltenen Belmarsh Gefängnisses
in Londons besuchte, war er auf
einiges gefasst. Danach aber war er
schlichtweg erschüttert. Assange,
gegen den de facto nur der Vorwurf des Rufmordes seitens einer
kriegsexportierenden Supermacht
besteht, wird 24 Stunden in Einzelhaft gehalten. Eklatanter Gewichtsverlust hat aus ihm einen alten
Mann gemacht. Der wirre, weiße
Bart erinnert an das US-Lieblingsfeindbild Osama Bin Laden. Seine
Orientierungslosigkeit habe eine
Einvernahme schwierig gemacht,
sagt Melzer. Niemand weiß, wie
viele „weiße Nächte“ Julian in seiner Einzelzelle verbringen musste.
Es drängt sich die Frage auf, ob
England zeitgleich mit dem EUBrexit nicht etwa auch zeitgleich
aus der UNO MenschenrechtsCharta ausgestiegen ist.

[Statement] Extra 2020

[Leitartikel]

Extra 2020 [Statement]

19

Einmal angenommen, die Anklage
wegen widerrechtlicher Veröffentlichung eines Kriegs- Videos ist nur
ein Vorwand, um Assange für immer
aus dem Verkehr zu ziehen, welches
größeren Verbrechens hat er sich
dann schuldig gemacht?
Julian Assange hat den Kardinalfehler begangen, sich in den US- Präsidentschaftswahlkampf 2016 einzumischen. Es wird ihm sogar unterstellt, das im Auftrag und mit der
Unterstützung des russischen Präsidenten Vladimir Putin gemacht zu
haben. Teils hochvertrauliche, aus
dem privaten Account der ersten
weiblichen Kandidatin Hillary Clinton verschwundene, e- Mails wurden Wikileaks von dritter Seite zugespielt. Ohne konkret auf Inhalte
der Mails einzugehen, ließ sich Assange unvorsichtigerweise zu der
Aussage hinreißen, dass Clinton
niemals ins Präsidentenamt gewählt
werden dürfe. Das FBI leitete umgehend Untersuchungen gegen sie
wegen fahrlässigen Umgangs nationaler Sicherheit relevanter Informationen ein, die erst zwei Tage vor
dem Urnengang eingestellt wurden.
Als haushohe Favoritin in den
Wahlkampf gestartet, verlor Clinton die Präsidentschaft gegen den
gefinkelten Businessman und gnadenlosen Selbstpromotor Donald
Trump auf der Zielgeraden. Die
kürzlich veröffentlichte Film- Dokumentation „Hillary“, die wahlkampf20

begleitend gedreht wurde, gibt einen exzellenten Einblick, wie unerwartet Amerika eigentlich zu seinem Präsidenten Trump gekommen
ist.
Mittlerweile sind mehr Details über
die „C- Mails“ bekanntgeworden.
Hillary Clinton soll während Ihrer
Amtszeit als Außenministerin unter
Präsident Obama wissentlich die
Terrororganisation ISIS mit Waffen
beliefert haben. Die großzügige, militärische Ausstattung von temporären Verbündeten und zukünftigen
Feinden hat in den USA eine lange
Tradition. Welche geopolitischen
Überlegungen retrospektiv dieser
Entscheidung auch immer zugrunde gelegen haben mochten, ob im
syrischen Bürgerkrieg ein Machtwort mitzusprechen oder Russland
in einem Stellvertreterkrieg Grenzen aufzuzeigen, der Erklärungsbedarf gegenüber Kongress und Senat
ist enorm. Der Islamische Staat ist
mit seiner menschenrechtsverachtenden Agenda in jeder Hinsicht ein
zweifelhafter Bettgenosse für das
Land der Freien und Tapferen.
Wieder einmal hat via Wikileaks
eine unbequeme Wahrheit, die
wahrscheinlich nicht für die breite
Öffentlichkeit gedacht war, ihren
Weg in die Medien gefunden. Assange hat sich damit Clinton zur
Feindin fürs Leben gemacht. Da
helfen auch keine Beteuerungen,

dass die brisanten e- Mails von einer Quelle innerhalb der Demokratischen Partei stammen sollen.
Der hinter vorgehaltener Hand kolportierte Informant kann das leider
das weder verifizieren noch abstreiten. Zwei Kugeln im Rücken
haben das verhindert. Seth Rich, ein
27jährige Mitarbeiter des Democratic National Committee (DNC),
wurde in den Morgenstunden des
10. Juli 2016 in der Bundeshauptstadt Washington DC Opfer eines
Raubüberfalls. Geraubt wurden
aber nicht Geld oder Wertsachen,
sondern sein Laptop. Kampfspuren
an Händen, Knien und Gesicht haben ergeben, dass er sich heftig gegen den oder die Angreifer gewehrt hat. Seine Eltern, die einen
Privatdetektiv engagierten, um
mehr über die genauen Todesumstände zu erfahren, erklären sämtliche Querverweise auf seine mögliche Mitwirkung bei den weitergegebenen e- Mails zur Verschwörungstheorie. Seth Rich soll als Patriot und nicht als Nestbeschmutzer
in Erinnerung bleiben. Noch besteht allerdings Hoffnung, dass Licht
ins Demokratische Dunkel kommt.
Der Laptop von Anthony Weiner,
des Ex- Mannes von Hillary Clintons engster Mitarbeiterin Huma
Abedin, befindet sich zur Auswertung bei der New Yorker Staatsanwaltschaft. Weiner war zu einer
Haftstrafe verurteilt worden, weil
er Nacktfotos von sich an Minder-

jährige versandte. Angeblicher
Name des Ordners gesammelter
Demokratischen Partei- Korrespondenzen? „Lebensversicherung“.
Donald Trumps Position zu Assange
wechselt derweil wie seine Scheitel- von links nach rechts und wieder retour. Gab er 2010 als möglicher Republikanischer Präsidentschaftskandidat noch den Hardliner
und stellte die Todesstrafe für die
Veröffentlichung militärischer Geheimnisse in Aussicht, lobte er Assanges Enthüllungen als Nutznießer
derselben unmittelbar nach seiner
Angelobung. Es gab auch informelle
Gespräche mit Assange, die ein Pardonieren in Aussicht stellten. Trump
war auf der Suche nach weiteren,
inkriminierenden Fakten über die
Demokratische Partei als Munition
für seine Wiederwahl 2020.
Alles was Assange tun müsste, wäre
seine Bezugsquelle publik zu machen und zu sagen, dass Russland
keine Rolle bei Trumps Bestellung
zum Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte gespielt hat.
Beides lehnte Assange ab. Deshalb
darf er auch nicht mit einer Begnadigung von republikanischer Seite
rechnen. Seine Tage sind gezählt. Seine „politische Unkorregierbarkeit“
ist sein Todesurteil. Alle Journalisten,
die es ihm gleichtun wollen, seien
gewarnt: „Whistleblowing kann Ihre
Gesundheit gefährden!“ 
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[Kommentar]

[ Der Ton macht die Musik

]
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Inmitten der Corona-Isolation zeigt sich: Wenn die eigenen vier Wände als Informationsfilter
dienen, ist es besonders wichtig, die Nachrichten auch wohnzimmertauglich für den Einzelnen
verständlich zu machen.

VON EMMA STEINWENDER

E

s gilt im regelrechten MedienWirrwarr, zwischen drängenden Kinderfragen und Sprachbarrieren die goldene Regel: Der
Ton macht die Musik. In einer Krisensituation will jeder so gut wie
möglich informiert sein, was auch
der eigenen Psyche dient. So
schlimm täglich steigende Infektionszahlen sind – genauso schlimm
Extra 2020 [Statement]

wäre weitere Unsicherheit dadurch, dass es einem schlichtweg
nicht möglich ist, das Überlieferte
zu verarbeiten. Es lohnt sich also,
die richtige Kommunikation zu finden.
Als wahrer Sprach-Inklusionsheld in
Pandemiezeiten dient hier das kleine „Infopoint“-Fenster der ORF.atNews-App. Mit Infodarstellung, wie
es schon die große Schwester Tele-

text vorführt. COVID-19-Verordnungen, Zahlen und Diagramme
aufgeschlüsselt und die aktuellen
Meldungen – in „einfacher Sprache“.
Ein wahrer Vorreiter für einen Alltag, in dem auf menschliche, sachliche und vor allem grammatikalisch korrekte Weise auf Sprachund Lernschwierigkeiten reagiert
wird. 
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[Architektur]

Facelifting
[ Städtisches


]

Verdeckt eine defensive Architektur die Realität und erzwingt Segregation?
Während der Corona-Krise stand auch der öffentliche Raum im Zentrum der Debatte.
Bundesgärten in Wien wurden geschlossen.
VON JONAS BOHUN

D

ie Menschen blieben in ihren Wohnungen. Obwohl
der gelegentliche Spaziergang erlaubt war, konnte es passieren, dass die eigenen vier Wände
im Laufe der Zeit immer näher
rückten und beengend wurden.
Der Ausgleich zur eigenen Wohnung liegt für viele in den Parks
und öffentlichen Flächen der Stadt.
Doch diese Flächen werden exakt
geplant und sind nicht für alle Teilnehmer der Gesellschaft gleich zugänglich.
Die Stadt Wien erarbeite Vorschläge, die jedem eine klare Orientierung im öffentlichen Raum
ermöglichen. Zunehmend platzieren die Stadtplaner Beleuchtung
an strategischen Orten, um dunkle Gassen zu erhellen, damit Personen, die nachts allein nach Hause gehen, eine Person aus mindestens zehn Metern Entfernung erkennen können. Darüber hinaus
erklärt der Wiener Stadtentwicklungsplan 2025, dass öffentliche
Räume lebendig und offen sein
sollten, um möglichen kriminellen
Aktivitäten vorzubeugen. Schließlich sollten die geplanten Bereiche
sauber, ordentlich und frei von
Müll sein. Dies geht Hand in Hand
mit der Broken-Windows-Theory,
die besagt, dass heruntergekommene und schmutzige Bezirke zu
Kriminalität einladen, während
saubere Bezirke diese abschrecken.
Auch wenn viele dieser Vorschläge
dem gesunden Menschenverstand
entsprechen, sind nicht alle Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit positiv. Ein neuerer Trend, der
je nach Quelle als „feindliche Architektur“ oder „defensives Design“ bekannt ist, hat in vielen
Städten in ganz Europa an Popularität gewonnen. Defensives Design
ist die Gestaltung von Gebäuden
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oder öffentlichen Räumen in einer
Weise, die Menschen davon abhält, sie zu berühren, zu besteigen
oder sich darauf zu setzen, mit der
Absicht, Schäden zu vermeiden
oder sie für einen anderen, nicht
erwünschten Zweck, zu nutzen.
Ein Beispiel hierfür sind die abgeschrägten Sitzflächen, der neuen
Sitzbänke in der U4 Station Pilgramgasse. Defensive Gestaltung
ist absichtlich subtil. Bestimmte
Zielgruppen sind von diesen strukturellen Veränderungen betroffen,
die die Art und Weise beeinflussen, wie sie öffentliche Räume
nutzen. Die Botschaft ist somit
klar: Sie sind kein Mitglied dieser
Öffentlichkeit, zumindest nicht der
Öffentlichkeit, die hier willkommen ist.
Diese Veränderungen reichen von
kleinen Unebenheiten an einer
Mauer in einem Park, die Skateboarder abschrecken sollen, bis
hin zu einer Bank mit einer gewellten Sitzfläche, um Obdachlose daran zu hindern, darauf zu schlafen.
Andere Design-Entscheidungen
sind weniger subtil: Etwa Spikes,
Metalldornen, die außerhalb von
luxuriösen Wohnblöcken im
Stadtzentrum von London angebracht sind. Die Spikes halten die
Umgebung frei von Menschen
ohne Obdach und wurden von
Kritikern als unmenschlich erachtet. Die Dornen auf Dächern, die
Vögel fernhalten sollen, ist eine
Analogie dazu. Es sind jedoch nicht
nur die Stacheln, die den Obdachlosen Schwierigkeiten bereiten,
auch zeitgenössische Parkbänke
mit Armlehnen, oder abgeschrägten Sitzflächen schaffen Unbehagen und verkürzen die Zeit, die die
Menschen auf ihnen verbringen. In
einigen Fällen sind Ladenbesitzer
und Stadtregierungen ist man sogar noch weiter gegangen, um das
Herumlungern von Teenagern zu

verhindern. Mit Geräten, die extrem hohe und unangenehme
Töne aussenden, die nur junge
Menschen hören können, und mit
der Installation von rosa Neonröhren, die Hautunreinheiten hervorheben, wird der öffentliche
Raum für gewisse Personengruppen unattraktiv gemacht.
Die Philosophie hinter der feindlichen Architektur wurde erstmals
1973 von Oscar Newman mit seiner Theorie des verteidigbaren
Raums klar definiert. Die Theorie
betont, dass vom Menschen geschaffene Umgebungen, wie etwa
Städte, so geplant und umgestaltet
werden können, dass Verbrechen
und die Wahrnehmung von Verbrechen verhindert werden. Die
Philosophie heißt „Crime Prevention through Environmental Design“
(Verbrechensvorbeugung
durch Umweltgestaltung) und beinhaltet Strategien, wie z. B. die
Schaffung lebendigerer Räume, die
den Maßnahmen im Wiener
Stadtplanungsprogramm ähnlich
sind.
Lebendigere öffentliche Räume
sollten das Ziel sein. Wenn wir in
vielfältigen und inklusiven Städten
leben wollen, sollten bestimmte
Gruppen nicht bewusst von öffentlichen Räumen ausgeschlossen
werden. Mit strukturellen Lösungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch in der Öffentlichkeit behandeln nur ein Symptom und das
Problem in Seitenstraßen verdrängt, statt wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Die Stadtverwaltungen sollten
nicht danach streben, mittelmäßige Orte zu schaffen, an denen die
nicht gewünschten Nutzung vermieden werden soll und der Ausschluss bestimmter Gruppen der
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dominierende Faktor im Planungsprozess ist. Defensive Elemente
wie zusätzliche Trennwände auf
Bänken können für ältere Menschen unbequem sein und Bänke
für Behinderte unbrauchbar machen. Diejenigen, die von defensiver Architektur betroffen sind,
sind meist marginalisierte Gruppen wie Obdachlose, Arme, JuExtra 2020 [Statement]

gendliche und solche, die unter einer schlechten sozialen Repräsentation leiden.
Offensichtlich sind einige der defensiven Gestaltungstaktiken aus
der Notwendigkeit heraus entstanden, öffentliche Räume neu zu
gestalten. Einige Aspekte neigen
jedoch dazu, bereits marginalisier-

te Gruppen zu diskriminieren und
die Probleme auf andere Stadtviertel zu verlagern, anstatt die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen. Letztlich ist defensive Architektur Stadtkosmetik, die die
Sichtbarkeit bestimmter Themen
und Gruppen verringert, anstatt
die Probleme am Schopf zu packen. 
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[Investigativer Journalismus]

[ Wahre
 Lügen

]

Verschwörungstheorien sind mediales Gefahrengut. Aber haben sie bisweilen es einen wahren
Kern? Und wenn dem so ist, was ist der journalistische Auftrag hinter schier unglaublichen
Sensations-Stories?
VON HEINZ KAMPEL

A

us den Vereinigten Staaten
von Amerika, dem Land
der unbegrenzten Unmöglichkeiten, erreichen uns die tollsten Abenteuergeschichten. So soll
zum Beispiel die Mondlandung gar
nicht stattgefunden haben. Zumindest nicht auf dem Mond. Der
„2001- Odyssee im Weltraum“
Regisseur Stanley Kubrick hat sie in
einem Hollywood- Studio nachgestellt. So konnte Amerika der Sowjetunion am Höhepunkt des kalten Krieges den Rang der
führenden Raumfahrt- Nation ablaufen. Das Problem dabei ist nur,
dass Kubrick zum besagten Zeitpunkt nach England emigriert war
und aus Flugangst bis zu seinem
Tod nie mehr in sein Heimatland
USA gereist ist. Ist es dennoch
denkbar, dass unter dem damaligen Präsidenten Richard Nixon,
nur für den Fall der Notfälle, Filmaufnahmen aus der Konserve vorbereitet worden sind? Eventuell
um behaupten zu können, den
ersten Mann zum Mond geschickt
zu haben? Durchaus, wenn man
bedenkt, dass Kontrollfreak Nixon, auch „Tricky Dickie“ genannt,
als erstes und einziges US-Staatsoberhaupt wegen des Watergate
Skandals (er ließ im Hauptquartier
des politischen Gegners einbrechen und diesen abhören) zurücktreten musste.
Die wesentlich interessantere Frage ist doch, welcher FilmkulissenAusstatter 1969 die Mondlandschaft derart detailtreu nachbauen
hätte können und welches FilmStudio von einer derartigen PolitInszenierung in Form von Folgeaufträge profitiert hätte. Mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigen sich die versierten Verschwörungstheoretiker
schon
nicht mehr. Kubrick habe in seinen
Filmen versteckte Hinweise gegeben, dass er der Urheber der be-
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wegten Bilder der Apollo 11 Landung sei. Der und kein anderer sei
von der NASA engagiert worden.
Ob der perfektionistische Filmemacher diese Anspielungen platziert hat, weil er vielleicht selbst
Zweifel an diversen schiefen Perspektiven bei der Übertragung aus
dem All hatte, kommt ihnen nicht
in den Sinn. Es sind gerade solche
einseitigen Ausschlussverfahren,
die jeglichen Diskurs verunmöglichen. Wer zu fest an einer Schraube dreht, gelangt zwangsläufig
zum Zirkelschluss.
Verwenden wir das Wort „Verschwörungstheorie“ im täglichen
Sprachgebrauch, meinen wir überspitzt formuliert eigentlich „Verleumdungshypothese“. Eine an
den Haaren herbeigezogene Räuberpistole, die einer genaueren
Untersuchung unmöglich standhalten kann. Aber etwas theoretisch zu erklären, heißt absolut
nicht, dass es in der Praxis nicht
existiert. Vielmehr ist es eine Anleitung zur Umsetzung oder eine
vereinfachte Abbildung der Realität. An der Verschwörung scheiden sich die Geister. Diese existiert nur im Verborgenen. Wird
sie aufgedeckt, ist sie zum Angriff
auf die Allgemeinheit mutiert.
Hier regt sich der Widerstand in
unserer Wahrnehmung alternativer Narrative. Es kommt Unbehagen auf. Irgendjemand übervorteilt uns zu eigenen Gunsten. Was
uns als Zuseher eines Gruselfilms
vielleicht noch als wohliger Schauer über den Rücken läuft, geht uns
im täglichen Leben dann meistens
doch zu nahe. Viele gesellschaftliche Probleme, von der globalen
Klimaerwärmung bis zu strategisch
von langer Hand geplante Kriege,
beeinträchtigen unsere Lebensqualität in derartigem Ausmaß,
dass sie naturgemäß als lebensbedrohend wahrgenommen werden.

Der Umgang mit unliebsamen
Wahrheiten, die oft erst in der Retrospektive als solche erkannt
werden können, erklärt ein erstmaliges Negieren nach dem Motto: „Nicht sein kann, was nicht sein
darf.“
Zudem hat die plausibelste Verschwörungstheorie einen schweren Stand, wenn die Öffentlichkeit
mit einem Thema abgeschlossen
hat. Selbst neue Erkenntnisse gelten dann als Angriff auf eine Wirklichkeit, auf die man sich in kollektiv geeinigt hat. Amerika fungiert
da wie gesagt seit jeher als Urquelle urbaner Legenden. Mit dem einzigartigen Geschick, aus schicksalshaften Ereignissen eine Marke zu
kreieren (9/11 ist beispielsweise
ident mit der Notfallnummer der
US- Polizei), wird die aktuelle Geschichtsschreibung auf Slogans reduziert und in leicht verständlichen Häppchen serviert. Etwaige
Ungereimtheiten bleiben unreflektiert. Spricht aber nicht gerade
das Publikwerden einer geschichtsrelevanten, noch ungeprüften Theorie dafür, dass eine
kritische Masse an Informationsträgern erreicht wurde? Sobald
sich eine nennenswerte Anzahl an
Anhängern einer sogenannten
Verschwörungstheorie gefunden
hat, könnte man genauso gut davon auszugehen, dass diese bekannt wurde, eben weil genug
Menschen von einer Sache wussten, sprachen oder diese recherchierten. Um eine derartige Menge von Personen zu überzeugen,
muss immer erst einmal eine
ebenso große Masse an Widersachern überwunden werden.
Die Bezeichnung „Conspiracy theory“ erlebte eine Renaissance im
Zusammenhang mit der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Ende der
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1960er Jahre verwendete die CIA
in einem internen Memo diesen
Ausdruck als Sammelbegriff für
mehrere Publikationen diverser
Autoren, welche die offizielle Berichterstattung zu dem tragischen
Event in Frage stellten. Damals bekam die vielgescholtene Verschwörungstheorie den Beigeschmack einer umstürzlerischen
Attacke auf den Staat. Der Secret
Service suchte nach Mitteln, wie es
den vielen Skeptikern am besten
entgegentreten könnte und optierte auf Verunglimpfung. Laut einer Gallup- Umfrage von 2003
glauben Dreiviertel aller Amerikaner nach wie vor an eine Verschwörung rund um den Mord an
JFK. Oder anders gesagt, glauben
nur 19 Prozent der amerikanischen Bevölkerung an die offizielle
Regierungserklärung, dass Lee
Harvey Oswald der Einzeltäter
des Attentats war. Auf einen gemeinsamen Täterkreis konnte sich
das amerikanische Volk hingegen
nicht einigen. Ein Drittel der BeExtra 2020 [Statement]

fragten glaubt, dass Cubas Fidel
Castro der Auftraggeber war, ein
weiteres verdächtigt die Mafia als
Drahtzieher und das verbliebene
Drittel sieht die US- Geheimdienste samt dem damaligen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson als
Hintermänner einer öffentlichen
Hinrichtung. Dem endgültigen
Aufdecker winkt der goldene AluHut.
Die gemeine Verschwörungstheorie scheint besser als ihr Ruf zu
sein. Allerdings wird die journalistische Tatsachenfindung in dieser
Hinsicht oftmals durch böswillige
Absichten erschwert. Als trauriges
Beispiel seien die hartnäckigen
Leugner von Konzentrationslagern
für jüdische Gefangene während
des Zweiten Weltkriegs genannt.
Die bewusst mutwillige Geschichtsfälschung eines dunklen
Kapitels der Menschheitsgeschichte, hat bei vielen Freidenkern die
Bereitschaft erheblich minimiert,
eine andere als die aus den Medi-

en bekannte Berichterstattung in
Betracht zu ziehen. Zu Recht. Es
ist eine Sache, einen neuen historischen Aspekt im Interesse der Allgemeinheit zur Diskussion zu stellen und eine ganz andere, aus
Selbstüberhöhung heraus, etwas
kränkend zu konstruieren. Bei dieser heiklen Unterscheidung sind
der Leser und der Schreiber gleichermaßen gefordert. Ein selbständig- kritisches Hinterfragen
von allzu plakativen Nachrichtenberichterstattungen bleibt niemand erspart. Jede Meldung, die
den Anspruch stellt, der Wahrheit
letzter Schluss zu sein, verdient
unsere besondere Aufmerksamkeit.
Bleiben wir also wachsam wie die
beiden Schweine in dem Witz, wo
das eine das andere fragt: „Füttert
Dich Dein Bauer auch so gut?“ Antwort: „Ja, ich glaub`, der will mich
schlachten.“ Darauf das erste
Schwein: „Geh, Du immer mit Deinen Verschwörungstheorien…“ 
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[Philosophicum]

[ Das Rätsel der Gleichheit

]

Grundsätzlich würden nur wenige bestreiten, dass Ungleichheit schlecht ist.

Aber welche Art von Gleichheit ist gut?
VON JONAS BOHUN

V

or einem halben Jahr starb
Manuela. Sie hatte Krebs
und war erst 54 Jahre alt.
Zwischen der Diagnose und ihrem
Tod vergingen nur wenige Wochen. Im gesamten Freundeskreis
liefen die Emotionen heiß: „Wir
sind nicht auf den plötzlichen Tod
von einem Elternteil vorbereitet.
Wir haben keinen Plan,“ sagt Maria, eine gute Freundin von Manuela. Ihr Mann Ralf bestätigt Marias
Aussage mit einem nachdenklichen Nicken.
Ich kenne Maria und Ralf schon
seit einem Jahrzehnt. Sie waren
immer engagiert und erpicht auf
die Gleichbehandlung aller Personen. Maria ist Juristin und Vortragende an einer Fachhochschule.
Gleichheit steht seit mehr als
zwanzig Jahren auf ihrer Forschungsagenda. Manuelas Tod
war für sie ein einschneidendes
Erlebnis. Sie begann nachzudenken, was sie welchem ihrer drei
Kinder hinterlassen würde. Ihr
erster Impuls war es, alle Besitztümer in gleichen Teilen zu vergeben. Doch die Sache ist nicht so
einfach. Will Maria ihren Kindern
Chancengleichheit ermöglichen,
oder die Gleichheit der Ergebnisse sicherstellen?
Mila, Marias und Ralfs älteste
Tochter, war stets eine Überfliegerin. Nach einem Studium in England arbeitet sie nun bei einem der
Silicon-Valley-Konzerne in Irland.
Ihre kleinere Schwester, Marta,
entschied sich für einen Abschluss
in Sozialarbeit und arbeitet in einem Heim für Schwerstbehinderte. Sie hat eine chronische Erkrankung, die dazu führen könnte, dass
Marta mit fortschreitendem Alter
blind wird. Martin, der Jüngste, hat
sich den Wünschen seiner Eltern
immer widersetzt. Er will seinen
eigenen Weg gehen. Zurzeit bedeutet das: Viel Gras und Hoffen
auf den Erfolg als Streamer.
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„Was wird passieren, wenn ich allen genau gleich viel gebe und ihnen damit die gleichen Chancen
gebe?“, fragt sich Maria. Ihre Kinder seien zu unterschiedlich und
eventuell ist die Gleichbehandlung
nicht zielführend. Mila macht eine
prestigeträchtige Karriere und will
ihr eigenes Start-up gründen, Marta fand ihre Berufung in der sozialen Arbeit, wird eventuell doch
mehr Geld auf Grund ihrer Erkrankung benötigen. Würde Martin erben, würde noch fauler werden und noch mehr konsumieren,
denkt seine Mutter.
Maria und Ralf stehen vor einem
Dilemma. Sie könnten jedem ihrer
Kinder dasselbe vermachen, doch
wäre dadurch die Chancengleichheit wahrscheinlich auch nicht gegeben. Wenn sie versuchen, ihr
Vermögen anders zu verteilen,
könnte sich das ebenfalls als fundamentaler Fehler herausstellen und
auch nicht zu Gleichheit der Ergebnisse führen. Ziel für die beiden ist es, dass jedes ihrer Kinder
sich auf eigene Art und Weise entfaltet. Doch der Gedanke nun einem der Kinder mehr Zuwendung
zu geben als den anderen, ist - in
Marias Augen - nichtsdestotrotz
ein unappetitlicher.
Die Komplexität des Egalitarismus
ist frustrierend, weil die Probleme
der Ungleichheit so offensichtlich
sind. CEOs verdienen auch in Österreich oft unverhältnismäßig
mehr als einfache Angestellte, die
besten Ärzte sind privat zu bezahlen, daher für viele nicht leistbar.
Auch Milliardäre nehmen Einfluss
auf die die Politik durch zahlreiche
Spenden an Parteien. Reichtum in
den Städten nimmt zu und die
ländlichen Gegenden Österreichs
verwahrlosen aufgrund von fehlenden Investitionen in Infrastruktur. Personen aus fast jedem politischen Spektrum fühlen sich benachteiligt. Die Problematik ist

leicht zu erkennen, aber warum
können wir uns auf keine Lösung
einigen?
Eine institutionelle Implementierung von Chancengleichheit durch
den Staat hat seinen Reiz. Theoretisch soll damit sichergestellt werden, dass jede einzelne Person
dieselben Chancen für seinen individuellen Lebensweg hat. Doch
könnte die Umsetzung Österreich
in einen dystopischen, totalitären
Albtraum verwandeln. Pure Chancengleichheit ist im Kern illiberal,
denn es würde jede Art von Individualität verloren gehen. Es ist
schwierig, sich komplette Chancengleichheit vorzustellen, wenn
jeder Mensch, jede Familie unterschiedlich ist und andere Stärken
hat. Talente würden unterbunden
werden und Wahlmöglichkeiten
deutlich verringert. Maria und Ralf
stehen vor demselben Problem.
Ihre Kinder sind grundverschieden
und sie können sie nicht über einen Kamm scheren.
Die Gleichheit des Ergebnisses erfordert, dass einzelne Personen
ein gewisses Ergebnis erzielt und
nicht nur die Chance erhält, etwas
zu tun. Zum Beispiel ist unser
Schulsystem darauf erpicht, dass
Kinder ein notwendiges Niveau im
Lesen und Schreiben erreichen,
anstatt nur eine Gelegenheit zum
Lesen zu haben, die sie womöglich
nicht ergreifen. Ein Fokus auf die
Gleichheit der Ergebnisse ist in anderen Fällen weniger plausibel, wie
zum Beispiel. bei der Angleichung
der Ergebnisse von standardisierten Tests. Eine weitere Sorge bei
der Ergebnisgleichheit ist, dass sie
die Individualität ersticken könnte,
was zu einer Vereinheitlichung des
Charakters, der Präferenzen oder
der Fähigkeiten führen könnte.
Für Maria und Ralf ist es eindeutig,
dass dieselben Möglichkeiten nicht
zwingend zu denselben Ergebnis[Statement] Extra 2020

[Philosophicum]
sen führen. „Wenn Martin immer
so weiter macht und sich die Möglichkeit auf ein Studium verbaut,
warum sollten wir ihn dafür belohnen?“ fragt Maria. Trotzdem hat
sie Gewissensbisse, wenn sie daran denkt ihre Töchter anders zu
behandeln als Martin. Maria weiß,
dass ihre Tendenz als Akademikerin alles zu tausendfach zu überdenken, sie oft davon abhält eine
Entscheidung zu treffen. Für sie
bedeutet Chancengleichheit, dass
alle den Wettlauf des Lebens zur
gleichen Zeit beginnen. Die
Gleichheit der Ergebnisse versucht
sicherzustellen, dass alle zur gleichen Zeit das Rennen beenden.
Aber im Endeffekt ist nur eines,
nämlich eine Theorie.

© Privat

Maria und Ralf werden in der Komplexität der Gedanken zur Gleichheit keine Lösung für ihr Dilemma
finden. Im Endeffekt ist es vielleicht
gar nicht die Gleichheit, nach der
sie streben, sondern ein gutes Leben für ihre Kinder, angepasst an
die individuellen Bedürfnisse. Auch
in unserer Gesellschaft sollten wir
uns nicht mit weniger als dem Ideal
des würdigen Lebens für einen Jeden zufrieden geben. 


Zum Autor

Jonas Bohun

© Lukas Hartmann/Pexels

Der Unternehmensberater
Jonas Bohun war schon in
seiner Kindheit von Journalismus fasziniert. Während
seines Studiums an der
Diplomatischen Akademie
publizierte er einige Artikel
für das „Polemics“ Magazin.
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[Arbeitswelt]

im Prekariat
[ Unsicherheit


]

© Pixabay/Peter Skitterians

Während der Hochzeit der Corona-Krise waren Fahrradlieferanten und Paketzusteller vermehrt
sichtbar in den oft leeren Straßen unterwegs. Für viele Menschen waren sie an manchen Tagen der
einzige Kontakt außerhalb der eigenen vier Wände. Weniger sichtbar sind allerdings die
Beschäftigungsverhältnisse, in denen sich viele Lieferanten befinden.

VON MAX WURMHÖRINGER

P

rekariat, so wird eine Gruppe
von Menschen genannt, die
unter Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Erwerbstätigkeit leidet. Diese werden oft aufgrund
ihres Erwerbsstatus von sozialem
Abstieg bedroht. Immer mehr und
mehr Menschen arbeiten in prekären Verhältnissen. Zu ihnen gehören Essenslieferanten, Paketzusteller, Uber-Fahrer aber auch
wissenschaftliche Mitarbeiter an
Hochschulen oder die meisten
Selbstständigen.
Plattformen wie Mjam oder Uber
stellen sich als Jobvermittler dar,
sie behaupten, die Fahrer könnten
sich ihre Zeit selbstständig einteilen und wären ihr eigener Chef.
Doch wer Aufträge ablehnt, wird
schlechter bewertet, bekommt
weniger Aufträge und weniger
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Geld. Erschwerend hinzu kommt,
dass man selbst schon ein Fahrrad,
Auto oder einen Lieferwagen besitzen muss, um die Arbeit überhaupt verrichten zu können. Für
Unkosten ist selbst aufzukommen
und für Schäden sind Arbeitende
von den Auftraggebern nicht versichert. Die Plattformen sind also
eigentlich Arbeitgeber und Beschäftigte selbst sind nur Scheinselbstständig.
Antworten wie man diesem Problem beikommen könnte, gibt es
einige. Beispielsweise einen Kollektivvertrag für Fahrradkuriere,
der nicht nur seit 1.1.2020 in Österreich in Kraft, sondern auch
weltweit einzigartig ist. Dieser
Vertrag ist allerdings für viele der
Kuriere nicht wirklich hilfreich,
denn wer als freier Dienstnehmer

gilt, ist von den Vereinbarungen
ausgeschlossen.
Auch der britische Soziologe und
Politikwissenschaftler
Colin
Crouch befasst sich mit prekärer
Arbeit. Er geht davon aus, dass in
Zukunft die Zahl der prekären Beschäftigten deutlich steigt, weil immer mehr Menschen in unsichere
Arbeitsverhältnisse abrutschen.
Crouch schlägt deswegen vor, die
Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen und die Sozialversicherung durch eine Steuer auf
die Nutzung menschlicher Arbeitskraft zu ersetzen.
Kritisiert wird bei diesem Vorschlag allerdings, er sei vielmehr
eine Erwerbsausfallversicherung
und würde etwa den Krankheitsfall nicht ausreichend decken.  
[Statement] Extra 2020

[Glosse]

[ Kurz
 Arbeit

]

© Arno Melicharek/BKA

Als Krisenkanzler Kurz im April 2019 in Richtung China abhob, war seine Arbeits- Welt noch in
Ordnung. Der Covid- 19 Virus war damals im Labor, in der Fledermaus oder sonst wo. Grenzenloses
Wirtschaftswachstum war in Griffweite, hatte man doch die maximale tägliche Arbeitszeit gegen die
Stimmen von SPÖ & Liste Spaltpilz (und ohne Sanctus der Sozialpartner!) gesetzlich auf 12 Stunden
gepimpt. Das ist ungefähr die Flugzeit, die man von Wien nach Hongkong braucht.

VON HEINZ KAMPEL

W

enn ich 24 Stunden
Kanzler sein kann, kann
der heimische Arbeitnehmer zumindest 12 Stunden
Hackler sein.“ So oder so ähnlich
mag der innere Dialog von Sebastian Kurz zu dieser Neuregelung
ausgesehen haben. Ob er sich dabei etwas gedacht hat, ist nicht
überliefert.
Dem gesteigerten Arbeitsbedürfnis von Herrn und Frau Österreicher sollten nun die entsprechenden Betätigungsfelder in Form lukrativer
Kooperationsverträge
folgen. Am Programm der Money- finding- Mission in Fernost
stand auch ein Treffen mit Jack
Ma. Der ALIBABA- Gründer ist
einer der reichsten Unternehmer
Extra 2020 [Statement]

der Welt. Im Schlepptau hatte der
Bundeskanzler nicht die 40 Räuber, sondern 30 Handelsvertreter
mit gezückten Auftragsbüchern.
Ma, der Onlinekaiser von China,
geizt nie mit guten Ratschlägen,
wie man im Reich der Mitte erfolgreich Geschäfte macht. Dem
österreichischen Regierungschef
schrieb er ins Stamm- Parteibuch:
„Daten sind die neue Währung.
Ihr in Europa macht euch zu viel
Gedanken bezüglich des Datenschutzes.“ Und über Arbeitsbedingungen möchte man anfügen.
Datenklau als Wirtschaftsmotor
funktioniert tatsächlich rund um
die Uhr. Wer diese Neo- Marxime befolgt, erhält man eine Pekingente, die goldene Eier legt. Das
Geschäftskonzept dahinter liest
sich jedoch relativ schnoddrig:
„Job till you drop”.

Ein Jahr später ist hierzulande alles
anders. Vom Gesundheitspersonal, welches im Akkord arbeitet,
einmal abgesehen. Diejenigen, die
noch einen Job haben, arbeiten im
Homeoffice. Die starkbesteuerten Selbständigen, für die schon
vor der Arbeitszeitflexibilisierung
die 60+ Stunden Woche nichts
Besonderes war, überlegen sich,
Spargelstecher zu werden. Auftragslose Künstler stehen vor ihrem persönlichen Nullbudget. Auf
einmal will unser Staat 40 Milliarden Euro ausschütten, um eine
drohende Rekordarbeitslosigkeit
abzuwenden. Fast fürs Nichtstun.
Das Kurzarbeitskonzept sieht vor,
dass man für 10 % Arbeitsaufwand
ca. 90 % Gehalt beziehen kann.
Vom Arbeiten von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang ist keine
Rede mehr.

Das Fazit, welches sich nach der
verordneten Quarantäne ziehen
lässt, ist, dass es ohne Gesundheit
keine Wirtschaft gibt. Dass Effizienz nicht von Anwesenheit und
Ableistungspflicht abhängt. Und,
dass Arbeitseinsatz aus Selbstmotivation heraus entsteht und nicht
mit dem härtesten Bambusrohrstab „Made in China“ eingebläut
werden kann. 
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[Sozialstaat]

[

]

Warum wir den Sozialstaat
brauchen

In Zeiten von Covid-19 steigt das Bewusstsein für eine solidarische Gesellschaft. Die Regierung

schnürt quasi über Nacht ein 38 Milliarden schweres Rettungspaket, das etwa dem
österreichischen Finanzierungshaushalt 2017 für Arbeit und Soziales entspricht. Das Ziel ist,
Härtefälle im Bereich der selbstständigen EPUs, Freischaffenden und Künstler abzufedern und
Unternehmen zu unterstützen.
VON MONIKA SPÖRK-DÜR

W

ie wir mittlerweile wissen, kommt diese Hilfe
aber nur sehr zögerlich
an. Viele Menschen, die vor der
Krise als unselbständig Beschäftigte im Gastgewerbe gearbeitet und
im Zuge der Coronakrise unverschuldet ihre Arbeit verloren haben, landen mit 55 Prozent Arbeitslosenunterstützung in der
Armutsfalle.
Ein Beispiel: Ali K. (Name geändert), war vor der Coronakrise als
Hilfskraft in einem Restaurant tätig
und verdiente etwa 1.500 Euro
brutto. Vom Arbeitsmarktservice
erhält er nach Verlust der Arbeitsstelle etwa 600 Euro monatlich. Er
arbeitete seit Juli 2019, nachdem
ihm im Juni 2019 der Aufenthaltstitel plus mit vollem Zugang zum
Arbeitsmarkt zugesprochen worden war. Zu Beginn der Anstellung
erhielt er vom Arbeitgeber nur
eine Lehrlingsentschädigung und
wurde erst mit Dezember 2019
mit dem Gehalt einer Hilfskraft
angestellt. Der Durchrechnungs-

zeitraum zur Berechnung des Arbeitslosengeldes beträgt aber ein
Jahr.
In Österreich gilt als armutsgefährdet, wer als Einzelperson weniger
als 60 Prozent des Medianeinkommens von 1.257 Euro netto, 12 Mal
pro Jahr verdient, das heißt 754
Euro netto pro Monat. Auch viele
Beschäftigte im Gastgewerbe mit
Einkommen zwischen 1.250 und
1.350 Euro netto, die nun im Zuge
von Corona arbeitslos wurden
und dadurch nur 55 Prozent des
Lohns erhalten, schrammen knapp
an dieser Armutsgrenze vorbei.
Forderungen, die nicht nur zum
Tag der Arbeitslosen am 30. April
auftauchen, betreffen daher die
Anhebung des Arbeitslosengeldes
auf 70 Prozent, sowie eine Ausbildungsgarantie in der Zeit der Arbeitslosigkeit, das Recht auf Weiterbildung und eine Erhöhung der
Sozialhilfe.
Die Erhöhung des Arbeitslosengeldes ist auch fair angesichts der

Tatsache, dass 1,1 Millionen Arbeitnehmer im Zuge der Coronakrise durch die geltenden Kurzarbeitsregelungen Bezüge zwischen
80 und 90 Prozent ihres ursprünglichen Lohns erhalten.
Erstmals seit 1945 waren im März
2020 mehr als eine halbe Million
Menschen arbeitslos, 193.543 Personen mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das entspricht
einer Zunahme der Arbeitslosigkeit um etwa 52 Prozent. Ende
April ist die Zahl auf mehr als
600.000 Personen angestiegen.
Unter der Annahme eines durchschnittlichen Jahresgehaltes von
20.000 Euro netto ergeben sich
bei einer Berechnung für 600.000
arbeitslose Personen, die statt
55 Prozent ihres Lohns 70 Prozent
erhalten würden, Mehrkosten der
Arbeitslosenunterstützung
von
etwa 124 Millionen Euro pro Monat und sind ein Anreiz, möglichst
schnell wieder Arbeitsmöglichkeiten für die betroffenen Personen
zu finden. 


Finanzierungshaushalt 2017
5.424; 7%

9.906; 13%

10.489; 13%
Recht und Sicherheit
Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie
Bildung, Forschung, Kunst und
Kultur
Wirtschaft, Infrastruktur und
Umwelt
13.867; 18%

Kassa und Zinsen
37.992; 49%
(in Mio. Euro)
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Quelle: BMF, Budgetbericht 2018-2019, Tabellen
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Black Lives Matter-Demonstation in Melbourne 11. Juni 2020
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