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Theater, Film, Regie. Bücher und Musik – kaum ein Bereich, in dem sie sich nicht
erfolgreich engagiert. Wer kennt sie nicht, auch aus Hinterholz 8 und Kaisermühlen Blues?
Die Künstlerin im großen SPRICH!-Interview.
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Hüttelstadt

P

utin hat Europa heftig
wachgerüttelt. Endlich.
Das Aufwachen ist in Wahrheit längst überfällig gewesen. Es wird nichts mehr
jemals wieder so wie es einmal war. Bisherige Komfortzonen zu verlassen, ist das
Gebot der Stunde. Völlig
neue technische Entwicklungen werden hoffentlich
bald wieder ein gewisses
Maß an Putin-Unabhängigkeit ermöglichen.
Erfolgreich sein wird das
ganz sicher nur mit massiven
Anstrengungen, besonderen
Innovationen und sehr viel
Fleiß. Dabei scheint für die
Rufe nach Arbeitszeitverkürzung der absolut falsche Zeitpunkt gewählt zu sein. Denn
noch haben wir keine Lorbeeren, auf welchen wir uns
ausruhen können oder dürfen.
Die Zukunft birgt für Europa
neue Chancen. Ergreifen müssen wir sie selbst.
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Die Welt steht Kopf –
und wir mit ihr
Nicht nur der Konsum, sondern das Verhalten der Märkte hat ein Stadium des
Irrsinns erreicht, dem sofort entgegengewirkt werden muss.

S

onst wird über eher kurz
als lang das seit Jahrzehnten erfolgreiche und
gehuldigte System der freien
Marktwirtschaft vermutlich implodieren.
Gleichzeitig laufen wir Gefahr,
alles in nahezu allen Bereichen
zu verlieren. Darunter könnten
sich unter anderem Demokratie
und der Großteil der persönlichen Freiheit wiederﬁnden. Jene,
die sich über deren Verlust im
Zuge der Pandemie-Maßnahmen
genau darüber beklagt haben,
werden sich noch wundern, was
alles möglich sein wird.
Dabei sind es gerade freie
Marktwirtschaft, Demokratie
und persönliche Freiheit, die als
Grundlage den heutigen Wohlstand der westlichen Welt ermöglicht haben. Wohlstand, der
zum Großteil auf Fleiß, Bildung
und Leistung basiert. Werte, die
schon seit längerem verlorengegangen und unwichtig geworden
scheinen.
Viele dürften nicht wahrhaben
wollen, dass der bisherige Wohlstand auch alle sozialen Errungenschaften unserer Gesellschaft

Michael Fritscher

ﬁ nanzieren konnte. Errungenschaften, die zu Recht von der
Wohlstandsgesellschaft eingefordert wurden. Wie im Falle eines
Kollapses des Systems, das österreichische Gesundheitswesen,
Schulwesen, der Umweltschutz
sowie viele andere Bereiche aufrecht erhalten werden können, ist
wohl niemandem klar.
Das allein als österreichische
Herausforderung zu sehen, ist zu
kurz gegriffen und ein Irrweg.
Seit langem bestimmen Global
Player im Rahmen der Globalisierung die Spielregeln. Dabei
spielt Österreich leider eine untergeordnete Rolle – wenn denn
überhaupt eine. Insgesamt ist das
System, auf dessen Erfolgen sich
vor allem die „Work-Life-Balance“ huldigende Generation in
ihrer eigenen kurzsichtigen Brutalität ausruhen möchte (wovon
eigentlich?), viel zu fragil geworden. Am Ende wird es sich
für sie und deren Nachkommen
einfach nicht ausgehen.
Daher darf man den Dingen so
nicht weiter ihren unkontrollierten Lauf lassen. Dem Spekulieren
oder Wetten auf Grundnahrungs-

mittel gehört ein weltweiter Riegel vorgeschoben. Es muss aufhören, dass irgendwelche Gerüchte
oder Äußerungen irgendwelcher
Menschen ein Unternehmen,
eine Volkswirtschaft oder Teile
der Weltwirtschaft durcheinander
wirbeln können. Es muss enden,
dass Unternehmen wenig bis gar
keine Steuern in Regionen bezahlen, in denen Wertschöpfung erfolgt. Es müssen Spielregeln erstellt werden, nach welchen totale
Abhängigkeiten von einander neu
deﬁniert und gelebt werden können. Auch das Sammeln von Rohstoffen, die andere in Abhängigkeit
treiben, muss gestoppt werden.
Natürlich darf es Superreiche
geben. Ebenso selbstverständlich wird es immer Ärmere oder
Arme geben. Vielleicht nicht
schön, doch auch nicht zu verhindern. Zu verhindern allerdings
muss sein, dass Kleinigkeiten die
Wirtschaftswelt global aus den
Fugen geraten lassen. Die Welt,
wie wir sie kennen, steht Kopf –
und wir mit ihr. Noch haben wir
es ganz kurz in der Hand, die Zeichen rechtzeitig zu erkennen und
das Steuer herumzureißen. ■

© Stock Adobe

Europas Zukunft
und die vielen
neuen Chancen

DAS WIRD DIE NEUE
VERBINDUNGSBAHN
FÜR DIE S80 BRINGEN:
Konkurrenzlose Verbindung
von West nach Ost

Michael G Fritscher

EDITORIAL

Die S80 bringt Hütteldorf und die Seestadt Aspern durch
die neue Verbindungsbahn ganz nah zusammen.
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GOLFEN IN WIEN

Kulturhauptstadt auch im
Sommer: das Filmfestival
auf dem Rathausplatz;
Wiens Tourismus-Chef
Norbert Kettner.

Die Greenkeeper des altehrwürdigen GC Wien in
der Freudenau sind stets passend angezogen.

ES GEHT WIEDER LOS

In lebenswertester Stadt
„boomt“ der Tourismus
I

ab. Für die Studie des britischen
Wirtschaftsmagazins werden
jährlich insgesamt 140 Städte
verglichen. Als erste europäische
Metropole konnte Wien 2018 den
Spitzenplatz des „Economist Intelligence Unit Global Survey“
belegen.
Bewertet werden Gesundheitssystem, Bildung, Kultur und Infrastruktur, ebenso soziale Sicherheit, politische Stabilität und die
Kriminalitätsrate. Infolge des
russischen Angriffs auf die Ukraine büßten Moskau und St.
Petersburg laut den Analysten
stark an Stabilität und damit an
Lebensqualität ein. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde
dieses Jahr aus der Wertung genommen.
Beste internationale Destination. Auch „Condé Nast Trave-

ler“ streute Wien jede Menge
Rosen. So rankte die spanische
Ausgabe des Luxus- und Lifestyle-Reisemagazins Wien erstmals als weltweit „beste internationale Destination“ („mejor
destino internacional“) in seiner
„Gold List 2022“. Tourismusdirektor Norbert Kettner kommentierte dieses Ergebnis mit den
Worten: „Diese Top-Platzierung
ist ein starkes Signal dafür, dass
die Wiener Kombination aus Tradition und Moderne ungebrochen
attraktiv ist.“
Schon bei der Nominierung
der „Gold List“-Kandidaten des
„Condé Nast Traveler España“
wurde Wien als einzige klassische europäische City-Destination als die Hauptstadt der Musik
(„la capital de la música“) und als
eines der großen „musts“ in Eu-

ropa hervorgehoben. Gepaart mit
seiner barocken Architektur und
den zahlreichen kulturellen und
kulinarischen Angeboten, konnte
sich Wien u.a. vor den Azoren,
Dubai und Tiﬂis auf Platz 1 der
weltweit „besten internationalen Destinationen“ behaupten.
„Wiens Top-Platzierung ist eine
Auszeichnung für die Stadt und
zugleich weiterhin Auftrag für
uns, das kulturaﬃ ne und ausgabefreudige Reisepublikum zu
einem Wien-Besuch zu inspirieren“, so Kettner.
Für Wiens Tourismus ist Spanien traditionell einer der nächtigungsstärksten Herkunftsmärkte, der seine Position in den
Top-10 auch während der Krise
durchgehend halten konnte. Von
Jänner bis April dieses Jahres
liegt er mit 82.000 Nächtigun-

Das hat vor allem damit zu tun,
dass in der Donaumetropole 53
Prozent der Fläche Grünraum
und Gewässer sind. Es gibt
herrliche Weingärten, und die
City wartet mit Parks, wie dem
Stadtpark samt Johann-StraußDenkmal und Kursalon, auf. Die
Prater Hauptallee besitzt als geradezu paradiesische JoggingMeile Weltgeltung. Und der legendäre „Wienerwald“ ist ein
leicht erreichbares Ausﬂugs- und
Entspannungsziel für Geschäftsleute aus aller Welt.
Schließlich ist Wien auch eine
sehr „mobile“ Stadt. Man gelangt
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – den „Öﬃs“ – schnell
von der Messe Wien oder einer Tagung im Sonnwendviertel ins Stadtzentrum. Apropos
„Öﬃs“: Diese legen in der Stadt
pro Tag rund 214.000 Kilometer
zurück; das ist fünf Mal der Erdumfang! Jährlich absolvieren sie
78 Millionen Kilometer, das entspricht der Entfernung von der
Erde zum Mars! Fazit: In Wien
gibt es schon mehr Besitzer von
günstigen Jahreskarten, die exakt einen Euro pro Tag kosten,
als Auto-Zulassungen.
Zwei „ﬂüssige Gründe“ gibt
es auch noch, die Geschäftsleute
wiederholt nach Wien locken: der
Wiener Wein (besonders beliebt:
„Gemischter Satz“) und das unübertreffliche Wiener Wasser,
mit dem tagtäglich (440 Millionen Liter) frisch aus den Al-

▲

m diesjährigen Index der britischen „Economist“-Gruppe
gewann Österreichs Hauptstadt erstmals seit Pandemiebeginn den Spitzenplatz als lebenswerteste Stadt der Welt zurück.
Hinter Wien landeten Kopenhagen, Zürich, Calgary, Vancouver
und Genf. Danach folgen Frankfurt, Toronto und Amsterdam sowie Osaka und Melbourne. Voriges Jahr war die Lebensqualität
europäischer Metropolen wegen
der Pandemie deutlich zurückgefallen, deshalb hatte das weitgehend normale Leben im abgeschotteten Neuseeland Auckland
den ersten Platz beschert. Wien
hatte nur auf Platz zwölf rangiert.
Mit der Aufhebung der Maßnahmen in Europa, rutschten Metropolen in Neuseeland, Australien und China 2022 aber wieder
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Wien, nur du allein… Die Bundeshauptstadt konnte in den letzten Wochen und Monaten begehrte Platzierungen in internationalen Rankings – „lebenswerteste Stadt“, „beliebteste Feriendestination“ und „Kongressstadt Nr. 1“ – einheimsen und wird mit dem renommiertesten Städtepreis („Lee Kwan Yew Preis“) ausgezeichnet. Das schlägt sich positiv im Tourismus nieder.

gen auf Platz 6 der aufkommensstärksten Märkte.
Wien ist beliebteste Kongressstadt. Zudem ist Österreichs
Bundeshauptstadt auch wieder
Kongressstadt Nummer 1. Denn
im Ranking der weltweit abgehaltenen internationalen Kongresse (2021) belegt Wien den
Spitzenplatz. Laut der frisch veröffentlichten Statistik der International Congress and Convention Association (ICCA) hat die
Donaumetropole 92 Kongresse
durchgeführt. Auf den Plätzen 2
und 3 im ICCA-Gesamtranking
folgen Lissabon und Athen. 2019
hatte Wien in der ICCA-Statistik noch den 6. Platz belegt, 2018
den zweiten.
Stellt sich die Frage, weshalb
KongressveranstalterInnen so
gerne nach Wien kommen. Das
hat mehrere Gründe: Zum einen
ist Wien Kulturhauptstadt. Bereits am ersten Tag jedes Jahres
machen die Wiener Philharmoniker mit dem Neujahrskonzert
weltweit „Werbung“ für Wien.
Zudem ist das Angebot an Opernund Konzerthäusern, an Festivals und Theatern, an Museen
und Galerien – man denke nur an
Klimts weltberühmten „Kuss“ im
Belvedere – unerreicht. Das zieht
natürlich KongressveranstalterInnen und -teilnehmerInnen geradezu magnetisch an.
Dann: Wien ist laut dem
„World’s greenest Cities“-Ranking die grünste Stadt der Welt.

Von der Freudenau bis zum
Wienerberg: Die fünf Hotspots
für passionierte GolferInnen
Der Golfsport ist weltweit ein wesentlicher Faktor im Tourismus,
Österreich spielt diesbezüglich
im Spitzenfeld. 157 Plätze gibt es
bundesweit, fünf davon beﬁnden
sich in Wien. Ein Überblick:
Der GC Wien ist Österreichs ältester Golfklub, er wurde 1901 gegründet. Er teilt sich das Gelände
mit der Freudenauer Galopprennbahn, was für ein spezielles Ambiente sorgt. Greenfee-SpielerInnen sind auf dem 5866 langen
18-Loch-Platz (Par 70) willkommen. Allerdings nur von Montag
bis Donnerstag. Von Freitag bis
Sonntag dürfen Nicht-Mitglieder
nur als Gäste eines Mitglieds golfen. Tel: 017289564
Der GC Wien-Süßenbrunn im
22. Bezirk verfügt ebenfalls über
einen 18-Loch-Platz (Par 72), ist
6072 lang, bietet Wiens größte
Driving Range und einen Wellnessbereich mit Pool, Sauna und
Dampfbad. Gäste sind jederzeit
willkommen. Tel: 012568282
City Golf Vienna, der Nachbar,
bietet seinen Mitgliedern und
Greenfeespielern einen 9-LochPlatz. Der ist anfängerfreundlich gestaltet, eignet sich aber
auch für Fortgeschrittene für eine
kurze Runde nach dem Büro. Mitglieder dürfen die Driving Range

Jede Spielbahn wird mit
dem Abschlag eröffnet...
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Tourismus-Magnet: Strauß-Denkmal im Wiener Stadtpark.

…und endet hoffentlich mit
dem Einlochen.
des GC Süßenbrunn benutzen.
Tel: 06648222270.
GC Marco Polo im 21. Bezirk
besitzt ebenfalls neun Löcher
mit Bunkern und Teichen, dazu
viele Trainingsmöglichkeiten, beispielsweise drei Indoor Golf Simulatoren. Tel: 012923589
GC am Wienerberg bezeichnet
sich als Central Park unter den
Golfklubs. Die neun Spielbahnen
sind rund um die Driving Range
angeordnet. Tennis, Squash oder
Badminton kann man auch spielen. Tel 0166123.
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REISE-TIPPS

Zum 21. Mal hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos im
Auftrag von Europ Assistance
15.000 KonsumentInnen aus
fünfzehn verschiedenen Ländern
zu ihrem Reiseverhalten befragt.
Fazit: Nach zwei Jahren Pandemie überrascht es nicht, dass
die Reiselust endlich zurückgekehrt ist.
Planten im Jahr 2021 noch
57 % der Europäer einen Urlaub,
steigt die Zahl in diesem Jahr
um 14 Prozentpunkte auf durchschnittlich 71 %. Dieser Wert
wird in Österreich mit 75 % sogar noch übertroffen. Von denjenigen, die nicht auf Urlaub
fahren, geben 41 % (+14 Prozentpunkte zu 2021) an, sich
diesen nicht leisten zu können,
26 % wollen aufgrund der jetzigen Situation sparen.
Lieblingsdestinationen. Werden unsere Landsleute nach
ihrer liebsten Reisedestination
befragt, liegt Österreich (32 %)
auf dem ersten Platz, gefolgt
von Italien (29 %) und Kroatien
(16 %). Im Vergleich dazu planen
65 % der Italiener und 59% der
Spanier, den Urlaub im eigenen
Land zu verbringen. Was nicht
verwundert, denn 60 % der Befragten möchten ans Meer – der
Städtetourismus liegt mit 26 %
auf dem zweiten Platz.
Corona, Krieg und Inflation machen sich bei aller Freude auf

den diesjährigen Sommer dennoch spürbar. Planten die Österreicher im Jahr 2018 noch
durchschnittlich 2.645 Euro für
ihren Urlaub auszugeben, ist
dieser Wert seitdem auf 2.162
Euro gesunken. Das sind zwar
immer noch 357 Euro mehr als
der europäische Durschnitt, es
zeigt aber, dass bei der Planung
mit mehr Bedacht vorgegangen
wird. Über ein deutlich höheres
Budget verfügen die Amerikaner (2.620 Euro) und die Australier(2.808 Euro).
Urlaub ohne Angst. In beliebten Urlaubsdestinationen steigen die Corona-Zahlen wieder.
Dennoch ist nach einer Zeit voller Beschränkungen in diesem
Sommer wieder Urlaub fast
ohne Regeln möglich. Bedenken
bezüglich Restriktionen vor Ort,
oder die Angst vor geschlossenen Restaurants und Freizeiteinrichtungen zu stehen, gibt es
kaum. Aber über 60 % der EuropäerInnen geben an, bestimmte
Länder, Kreuzfahrtschiffe (51 %)
und Flughäfen (38 %) zu meiden
und dafür nahe gelegene Destinationen (54 %) zu favorisieren.
Während gesundheitliche Bedenken im Vergleich zum letzten
Jahr stark abgenommen haben,
bleiben die ökonomischen Sorgen konstant. Steigende Inflation und Kosten tragen dazu bei.
(Quelle: Generali)

© Wien Info/Rigaud, Austrian

Österreicher sind reiselustigstes
Volk in Europa – Alle Details:

Heurigen-Lust: Wien ist die grünste Stadt der Welt.

pen – Rax, Schneeberg, Schneealpe und Hochschwab – die Stadt
versorgt wird.
Großer Preis in Singapur. Im Juli
wird Wien noch dazu mit einem
der weltweit begehrtesten Städtepreise ausgezeichnet: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig holt
sich den „Lee Kuan Yew Preis
2020“ höchstpersönlich in der
asiatischen Metropole ab. Der
von Singapur alle zwei Jahre ausgelobte Preis würdigt herausragende Leistungen und Beiträge
zur Schaffung lebenswerter, lebendiger und nachhaltiger urbaner Gemeinschaften auf der
ganzen Welt. Vor allem Wiens
Kombination aus Geschichte und
Moderne hat die Jury überzeugt.
Die Stadt baut auf ihr starkes
kulturelles und historisches Fundament, gleichzeitig ist sie durch
moderne Innovationen eine nachhaltige und lebenswerte Metropole. Auch dass die WienerInnen
sich aktiv an der Entwicklung
ihrer Stadt beteiligen können –
Stichwort: Partizipation – wurde
positiv hervorgehoben.
Wien-Tourismus zieht an. All
diese Errungenschaften schlagen
sich naturgemäß in erfreulichen
Zahlen für den Tourismus nieder.
Rund 1,2 Millionen Nächtigungen brachte der heurige Mai und
damit ein Plus von 660 % (!) zum
Mai des Vorjahres, in dem die Beherbergungsbetriebe bis Monatsmitte für Freizeitgäste geschlossen waren. Damit entspricht das

Mai-Ergebnis 74 % der Nächtigungen aus dem Mai 2019. Österreich
führt die Liste der zehn aufkommensstärksten Märkte mit 283.000
Nächtigungen (+289 % zum Vergleichsmonat 2021) an, dicht gefolgt von Deutschland (263.000,
+677 %). Die Mai-Werte der weiteren Top-10 des heurigen Jahres: USA (64.000, +2125 %), Italien (33.000, +1224 %), Ukraine
(29.000, +1946 %), Großbritannien (42.000, +2102 %), Spanien
(27.000, +1520 %), Frankreich
(32.000, +1586 %), Israel (31.000,
+2566 %) und Schweiz (32.000,
+1085 %). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Mai) verzeichnet
Wien 3.648.000 Übernachtungen,
was im Vergleich zu 2021 einen
Zuwachs von 705 % bedeutet.
Zu Redaktionsschluss kamen
auch noch die Zahlen für den
Juni herein: In Wien wurden im
ersten Halbjahr 2022 insgesamt
fünf Millionen Nächtigungen registriert. Das entspricht etwa dem
Wert des Gesamtjahres 2021. Im
Juni hat man sich sogar dem VorPandemie-Niveau wieder angenähert. Die 1,3 Mio. Nächtigungen
in diesem Monat entsprechen bereits 80 Prozent der Übernachtungen im Juni 2019.
Stellt sich noch die Frage: Wohin fahren die Österreicher – vor
allem die Wiener – selbst am
liebsten auf Urlaub? Tatsache ist:
In keinem Land ist die Urlaubsfreude größer als in Österreich!
(Siehe Kasten)
■

Wälder retten
heißt Leben retten.

Petition:
SMS mit
WALD *
an 54554

wald.greenpeace.at
*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner
Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.
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GASTBEITRAG

Mag. Rainer Will
ist Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes.

Wie wir die
Aufgaben
meistern
Die Corona-Pandemie hat uns nach
zweieinhalb Jahren
noch immer fest im
Griff. Zusätzlich
belastet der Ukraine-Krieg die globalen Lieferketten
und befeuert die
Inflation.
Rainer Will

Der Ukraine-Krieg und die
Zero-Covid-Strategie Chinas belasten die globalen Lieferketten
weiterhin massiv. Wie vom Handelsverband bereits im März prognostiziert, hat die zweite Teuerungswelle mittlerweile fast alle
Bereiche erfasst und sich von
Monat zu Monat verstärkt. Den
Peak erwarten wir erst gegen
Jahresende. Auch die Lebensmittelpreise werden in den kommenden Wochen weiterhin zumindest
moderat zulegen – insbesondere
aufgrund der gestiegenen Energie- und Treibstoff kosten sowie
der anziehenden Verpackungsund Logistikkosten. Der Ukraine-Konﬂikt verstärkt überdies
den Preisauftrieb bei Agrarrohstoffen und Dünger, was wiederum die Lebensmittelproduktion
und Distribution verteuert.
Das Problem: Einerseits müssen die heimischen Betriebe

ihre Waren so teuer wie noch
nie beschaffen, andererseits ist
bereits jede zweite Österreicherin und jeder zweite Österreicher gezwungen, sich ﬁnanziell
einzuschränken. Die Inﬂation
schwächt die Kaufkraft der Bevölkerung. Drei Viertel der Kunden achten verstärkt auf Rabattaktionen und zwei Drittel kaufen
jetzt bevorzugt günstige Lebensmittel. Der heimische Non-FoodHandel muss angesichts der
Kaufzurückhaltung und der negativen Konsumstimmung verstärkt auf Rabattaktionen setzen.
Vielerorts wurde bereits der aus
Skandinavien importierte „Midsummer Sale“ eingeläutet, um
die Umsätze anzukurbeln.
Viele Non-Food-Einzelhändler kämpfen mit den anhaltend
hohen Rohstoffpreisen, welche
die Bruttomargen weiter unter
Druck bringen. Das ist nach

zweieinhalb Jahren Pandemie
mit mehreren Lockdowns und
den altbekannten strukturellen
Problemen ein sehr schwieriges
Unterfangen. Trotz hoher Beschaffungskosten müssen viele
Betriebe jetzt großzügige Preisrabatte gewähren, um ihre Liquidität zu sichern. Für viele Menschen und auch für viele Firmen
geht sich das vorne und hinten
nicht mehr aus.
Die gute Nachricht? Zumindest
die versorgungstechnische Lage
der heimischen Lebensmittelhändler bleibt stabil. Der Lebensmittelhandel verzeichnet aktuell
keine Engpässe. Und bei den Erzeugerpreisen hat sich die Preisdynamik zuletzt erstmals seit
Mai 2021 nicht weiter beschleunigt. Die Teuerung lag hier im
Mai bei 20,9 Prozent, im April
waren es noch 21,6 Prozent. Ein
Hoffnungsschimmer.

Teuerungs-Entlastungspaket
muss Kaufkraft ankurbeln

© Handelsverband

D

ie Teuerung hat hierzulande im Juni einen
neuen Höchststand erreicht. Drei Viertel der österreichischen Betriebe kämpfen mit
Lieferverzögerungen, 41 Prozent
mit Personalmangel. Höchste
Zeit, über die besten Lösungen
nachzudenken.
Wir leben in einer verrückten
Zeit. Im Juni ist die Inﬂationsrate
in Österreich laut Statistik Austria auf 8,7 Prozent angestiegen
und hat damit das höchste Niveau
seit 1975 erreicht. Noch krasser
ist die Entwicklung im Beschaffungsbereich der Firmen selbst,
bei den Großhandelspreisen. Sie
sind zuletzt sogar um mehr als
25 Prozent nach oben geklettert. Diese Kennzahl gilt auch als
Frühindikator für weitere Preisentwicklungen bei den Verbraucherpreisen, denn so teuer kauft
der Einzelhandel bereits jetzt ein.
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Als wichtigste Maßnahme der
Bundesregierung zur Abfederung der Inﬂation gilt das Teuerungsentlastungspaket. Dieses
wurde Ende Juni im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Neben
diversen Einmalzahlungen sieht
das Paket u.a. die Möglichkeit
vor, Mitarbeiter in den Jahren
2022 und 2023 eine steuer- und
abgabenfreie Teuerungsprämie
von jeweils bis zu 3.000 Euro
auszuzahlen. Zudem ist eine Senkung des UV-Beitrages um 0,1
Prozentpunkte, sowie die Verschiebung der CO2-Bepreisung
auf Oktober vorgesehen.
Die strukturellen Entlastungen zur Stärkung der Kaufkraft
treten zwar später als erhofft in
Kraft, aber insbesondere die Abschaffung der kalten Progression
und der Startschuss für die Sen-

kung der Lohnnebenkosten sind
langjährige Kernforderungen des
Handelsverbandes, die nun Stück
für Stück umgesetzt werden. Klar
ist aber auch, dass wir weiterhin
auf Platz drei der EU-Staaten mit
den höchsten Lohnnebenkosten
bleiben werden, daher hoffen wir
auf weitere Schritte in diesem
Bereich. Die Erhöhung des Klimabonus auf 500 Euro ist ebenso
sinnvoll wie die Zusatzzahlung
zur Familienbeihilfe.
Eine gezielte Entlastung von
mitarbeiterintensiven KMUBetrieben mit regionaler Wertschöpfung durch deren Betriebsstätte in Österreich, steht seit
langem aus: Daher fordert der
Handelsverband eine sofortige
Abschaffung der Mietvertragsgebühr.
Diese umgangssprachlich als
„Papierverbrauchssteuer“ bezeichnete Gebühr aus der Zeit
Maria Theresias ist Gift für
den Beschäftigungs- und Wirtschaftsstandort Österreich und
kostet heimische Händler tausende Euro im Jahr, noch bevor diese überhaupt den ersten
Euro verdienen können. Damit
werden lenkungspolitisch genau
jene Geschäftsmodelle belastet,
die wir eigentlich unterstützen
sollten. Ein Unikum, denn innerhalb der EU ist Österreich
der letzte Nationalstaat, der eine
solche Abgabe einfordert. Neben den Anti-Teuerungsmaßnahmen brauchen wir auch eine Reform des Arbeitsmarktes, um
dem Personalmangel entgegenzuwirken. 18.000 offene Stellen
im Einzelhandel, die nicht zeitnah besetzt werden können, sprechen eine klare Sprache. Welche
Maßnahmen sonst noch sinnvoll
sind, können Sie im Handelsverband-Zukunftspapier JETZT
HANDEL[N] nachlesen.
Weitere Infos: handelsverband.
at/verband/jetzt-handeln.
■

Sie suchen einen
Kindergartenplatz in
wien döbling?
Freie Plätze gibt es derzeit
im KIWI-Kindergarten
Rathstraße 35, 1190 Wien!

unserer
Informationen zu weiteren
ter
un
93 Standorte finden Sie
dorte
www.kinderinwien.at/stan

h Verfügbarkeit)
Die Vormerkung und (je nac
glich!
mö
it
der Einstieg sind jederze

Wir freuen uns darauf, sie und
Ihr kind kennenzulernen!
kinderinwien.atT
70 07 ✉ office@faceb
ook.com/KinderInWienA
.com/kinderinwien
gram
insta
🌐🌐 kinderinwien.at
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Hier ist Sommerhitze leicht zu ertragen: Beim Heurigen
Sie verwöhnen mit
tollen Ausblicken,
kühlen Abendbrisen
und gelegentlichem
Gläserklirren – in
Wiens Buschenschanken kann man der
som-merlichen
Gluthitze der Stadt
entfliehen und auch an
einem ganz normalen
Wochentag einen
netten „Urlaubsabend“
einlegen.

E

walzer und Schönbrunn, dabei
reicht ihre Geschichte weit zurück. Seit mehr als 200 Jahren
schenken die Wiener Winzer ihren Wein besonders gern dort
aus, wo er auch wächst, mitten
in ihren Weinbergen, im sommerlichen Grün der Weinreben,
und einem oft atemberaubenden
Blick hinunter auf die Großstadt.
Josef II hat die Weichen für
die Buschenschank gestellt

Rudi Mathias

gal ob ein eisgekühlter Sommerspritzer, ein
Glaserl Veltliner oder
ein Kracherl, das wie „damals“
schmeckt. Viel zu selten denken
wir daran, dass es gerade jetzt im
Sommer in den Buschenschanken unserer Weinberge viel angenehmere Temperaturen hat, als in
den Straßen des Zentrums. Auch
wenn die Stadt viel tut, um die
Hitzespots Wiens mit Benebelungsanlagen und Wasserspielen
zu entschärfen, im Wald und im
Bereich der unversiegelten Bodenﬂächen am Stadtrand fühlt
man sich jetzt trotz alledem unbeschwerter.

EDLMOSER
Michael Edlmoser
führt den Maurer
Traditionsheurigen
bereits in vierter
Generation.

SPRICH! war rund um unsere
Hausberge unterwegs, und hat
Ausschau nach besonders einladenden Buschenschanken und
Heurigenlokalen gehalten. Lokalen zum Wohlfühlen, Plaudern
und Entspannen, wo man sich
darüber hinaus auch sehr günstig mit hausgemachter kleiner
Küche verwöhnen lassen kann,
und immer noch seinen „Proviant“ selbst mitbringen darf.
Ja, man denkt oft nicht dran,
obwohl die Buschenschank zu
Wien gehört, wie der Donau-

WEINGUT ZAHEL
Alex Zahel hat das Weingut von seinem Onkel
Richard in 4. Generation
übernommen. Mit im
Bild: Alex Frau Hilary.

© Weingut Zahel, Edlmoser, Mayer am Pfarrplatz

Wein verkosten, wo er wächst

Das Recht der Winzer, ihren
selbst gemachten Wein auszuschenken, geht in Österreich
auf eine Zirkularverordnung
Kaiser Joseph II aus dem Jahre
1784 zurück. Die erlaubt es, mit
selbstgemachtem Wein und kleinen selbstgemachten Speisen,
sofern sie kalt sind, die Gäste
ganz ohne klassische Gewerbeverordnung zu verwöhnen.
Darunter fallen schmackhafte
Aufstriche genauso, wie deftige
Brettljausen. Kennzeichen, dass
es was zu verkosten gibt und
Gäste willkommen sind, ist der
„Föhrenbuschen“, den die Winzer an oft langen Stangen über
die Eingange ihrer Höfe hängen.
Genau geregelt ist das alles im
Buschenschankgesetz, sowie in
der Gewerbeverordnung für das
Buffet- und Gastgewerbe. Nicht
geregelt ist der Begriff „Heuriger, Stadtheuriger“ oder „Heurigenrestaurant“ – so darf sich
an sich jeder Gastronomiebetrieb, wenn er der Meinung ist,
dass der Begriff für sein Lokal
passt, nennen. Der echte „Heurige“ hingegen muss sich in einem Heurigengebiet und auf einem für die landwirtschaftliche
Nutzung bestimmten Betriebsgebiet beﬁnden. Heute gibt es in
den Weinbaugebieten Wiens in
etwa an die an die hundert Be-

MAYER AM PFARRPLATZ
Gerhard J. Lobner
leitet den frisch
renovierten Heurigen Mayer am
Pfarrplatz.

triebe, die ihre Weine im Sinne
des Buschenschankgsesetzes
selbst ausschenken.
Heurigenwein hat
längst Vinothekformat

Dass in den Buschenschanken
längst hervorragende Qualitätsweine der oberen Liga angeboten
werden, hat sich herumgesprochen

– seit Mitte der 80er Jahre das
Weingut Cobenzl der Stadt Wien
gemeinsam mit einigen verbündeten Winzern die Initiative „Hin
zum guten Wein“ gegründet hat.
Dadurch ist die Qualität des „Heurigenweines“ deutlich gestiegen.
Längst haben etliche der von
den Wiener Winzern angebotenen Weine den Weg in die Regale

der Edel-Vinotheken geschafft.
Einer von ihnen ist der Wein
von Richard Zahel. Er setzte
sich nicht nur gleich von Anfang an dafür ein, dass der Wein
in unserer Stadt wieder besser
wird, er hat auch den „Gemischten Satz“ unter dem Titel „Wiener Gemischter Satz“ zur Marke
gemacht. Auf die ist längst eine
breite Reihe weiterer Winzer aufgesprungen, und bietet diesen
für Wien so typischen Wein in
ähnlicher Qualitiät an. Eine gute
Zusammenstellung über die Wiener Buschenschanken ﬁndet sich
unter www.stadtlandwirtschaft.
at – auf den Internetseiten der
Wiener Landwirtschaftskammer.
Dort erfährt man natürlich auch
welche Wiener Winzer aktuell
ausg’steckt haben. Prost!
■

SPRICH!-BUSCHENSCHANKIDYLLE

Wo der Wiener Wein besonders gut schmeckt
Mayer am Pfarrplatz: Hier trinkt
man „Rotes Haus“ – trotz seiner
Bekanntheit ist es dem Mayer
am Pfarrplatz gelungen, Geborgenheit zu vermitteln, und neben
seinen erlesenen Weinen mit saisonalen Schmankerln zu verwöhnen. 19., Pfarrplatz 2
Weingut Edlmoser: Top Winzerfamilie der ersten Stunde. Schon
in der vierten Generation wird
hier mit erlesenen und prämierten Wein verwöhnt.
23., Maurer Lange Gasse 123
Weingut Walter: Ex-Tiroler und
Ex-Politiker, schon seit 2004
zeigt er am Fuße des Bisamberges, wie idyllisch eine Buschenschank sein kann.
21., Untere Jungbrunnengasse 7

Weinbau Leitner: Nostalgie mit
Blick auf Wien – hoch oben auf
dem Wilhelminenberg, ein Geheimtipp, wenn in der Stadt die
Hitze brütet! 16., Sprengersteig 68

duziert. In knapp 70 Jahren ist
es den „Wieseltalern“ gelungen,
zur Top-Weinadresse in Oberlaa
zu werden.
10., Oberlaaer Straße 71

Weingut Cobenzl: Der Stadtwinzer Thomas Pozednik keltert hervorragende Spitzenweine. Hier
fühlen sich auch die Kinder wohl!
19., Am Cobenzl 96a

Buschenschank Wieninger:
Direkt am Nussberg mit herrlichem Panoramablick über die
gesamte Stadt, bietet der „Wieninger“ Weingartenluxus recht
einfach verpackt. Eine tolle
Adresse für Feinspitze!
19., Eichelhofweg 125

Heuriger Kierlinger: Ursprünglicher geht’s nicht – im Garten
kühlen uralte Linden und stattliche Kastanienbäume, und der
D-Wagen hält praktisch vor der
Tür. 19., Kahlenberger Straße 20
Weingut Franz Wieseltaler:
Auch im Süden der Stadt wird
seit langem Medailien-Wein pro-

Weingut Zahel: Willkommen bei
einem prominenten Neuerﬁnder des legendären „Wiener Gemischten Satzes“ – und in einer
der besten Heurigenküchen unserer Metropole.
23., Maurer Hauptplatz 9
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Öko-Business ist
18 Milliarden € wert

Ministerin Gewessler verleiht
„klimaaktiv Gold Standard“

„Vienna Green Economy Report“: Wirtschaftlichkeit & Umweltschutz gehen Hand in Hand

keineswegs ausschließen: Durch
die Modernisierung der Wiener
Infrastruktur werden pro Jahr
über 1,5 Mio. Tonnen CO2 eingespart.
Für Bürgermeister Michael
Ludwig sind nachhaltiges Wirtschaften und Klimaschutz längst
zu einem wichtigen Teil der Wiener Unternehmer-DNA geworden: „Es ist eine regelrechte
Vienna Green Economy entstanden, in der die einzelnen Bereiche einander ergänzen: von der
Wirtschaft, über moderne Infrastruktur, bis hin zur Klimamusterstadt. Das ist Wachstum durch
Wandel“, so der Wiener Bürger-

WAG-Tochter Kallco hat innovative und von fossilen Brennstoffen unabhängige Antwort auf
eine nachhaltige Energieversorgung im sozialen Wohnungsbau.

W
© PID/Jobst

D

er Bericht, der im Rathaus präsentiert wurde,
weist auf das enorme
wirtschaftliche Potenzial nachhaltiger Projekte in den Bereichen Verkehr, Energie, Kreislaufwirtschaft und Immobilien
hin: Sie leisten einen Beitrag
von 18,1 Mrd. Euro zum Wiener Bruttoregionalprodukt und
schaffen so gleichzeitig mehr als
160.000 Jobs.
Projekte wie der Ausbau von
Photovoltaik-Anlagen und des
öffentlichen Verkehrs, oder klimafreundliche Immobilien beweisen, dass sich Wirtschaftswachstum und Umweltschutz

Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck präsentieren
„Vienna Green Economy Report“.

meister. Walter Ruck, Präsident
der Wirtschaftskammer Wien:
„Wir zeigen mit dem Report auf,
dass die Wiener Wirtschaft bereits voll im Transformationsprozess in Richtung Klimaneutralität ist. Nicht Verzicht und

Wohlstandsverlust, sondern Investitionen in moderne Infrastruktur und neue Technologien
sind der richtige Weg. Die öffentliche Hand und die Privatwirtschaft engagieren sich und
investieren im großen Stil. ■

Wiens Foto-Wettbewerb
„Blühendes Zuhause“

H

Urbanes Garteln
feiert Comeback

Insgesamt werden in folgenden Kategorien Preise verliehen:
Blumenkisterl, Balkon, Terrasse,
Garten, Indoor-Garten, Urbanes
Garteln und Social Media. Nach
zwei Jahren Coronapause feiert
die Kategorie „Urbanes Garteln“
heuer ihr Comeback – somit sind
Gemeinschaftsgärten, mobile
Beete, Innenhöfe und begrünte
Baumscheiben beim Wettbewerb
wieder zugelassen. Auch der beliebte Kindergartenpreis wird
heuer erneut verliehen.
Die Kategorie „Indoor-Garten“ ermöglicht all jenen Wie-

nerInnen eine Teilnahme, die
weder Balkon noch Garten besitzen, sich zu Hause aber einen
Pﬂanzendschungel geschaffen
haben. Auch hier gilt: Je kreativer und grüner die IndoorGrünoase, desto besser – egal,
ob Gemüse, Kräuter oder Blumen angepﬂanzt werden.
Fotografieren, hochladen,
mitmachen

Und so funktioniert es: Die
eigene Grünoase fotograﬁeren,
Foto hochladen und mitmachen! Alle WienerInnen mit einem grünen Daumen und einer
Kamera können am Fotowettbe-

© Wohnservice Wien/Ludwig Schedl

Bereits zum 14. Mal sucht die Stadt Wien im Rahmen des Fotowettbewerbs „Blühendes Zuhause“ die schönsten privaten Grünoasen.
obbygärtnerInnen können bis 15. August mitmachen und zahlreiche
tolle Preise gewinnen. „Das
Motto des Fotowettbewerbs
lautet: ,Wien blüht auf‘. Ich
lade alle WienerInnen herzlich
ein, mit ihrem ‚Blühenden Zuhause‘ daran teilzunehmen und
Fotos zu einzusenden. Egal ob
Balkon, Terrasse, Fensterbrett,
Garten, Indoor-Garten oder Gemeinschaftsgarten – es ist schön
zu sehen, mit welcher Begeisterung die WienerInnen garteln“, so Vizebürgermeisterin
und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.
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Kathrin Gaal lädt alle WienerInnen zum Mitmachen ein.

werb teilnehmen. Gesucht werden
die schönsten Fotos der privaten
Pﬂanzenpracht – egal ob Blumenkisterl, Balkon, Terrasse, Garten,
Indoor-Garten oder Urbanes Garteln (ausgenommen Kleingärten).
Auf der Webseite www.bluehendeszuhause.at können die TeilnehmerInnen ein Foto der eigenen Grünoase hochladen.
■

ie zukunftsorientierte
Konzepte umgesetzt
werden können, zeigt
Kallco, eine 100%-Tochtergesellschaft der WAG Wohnungsanlagen GmbH, mit ihrem System-Patent KlimaLoopPLUS am
Beispiel des Wohnprojekts com22PLUS mit 163 Mietwohnungen im Stadtentwicklungsgebiet
Berresgasse in 1220 Wien-Donaustadt. Erstmals im großvolumigen Wohnbau in Wien wird
ausschließlich erneuerbare und
fossilstofffreie Energie für die
Wa r mwa sse r au f be reit u ng,
Raumheizung und sogar Gebäudekühlung von Wohnungen
angewendet. Mit der innovativen
Lösung wird dank Erdwärme,
Außenluft und Sonnenstrom
gänzlich auf fossile Energieträger verzichtet. Damit wird ein
zukunftssicherer, auch gasunabhängiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Dieses Engagement wurde mit
der Auszeichnung „klimaaktiv
Gold Standard“ gewürdigt. Auch
deshalb ist com22PLUS ein Pionierprojekt, das als erstes im
Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse in Wien 22-Donaustadt
Anfang 2022 an die BewohnerInnen übergeben wurde und als
IBA_Wien Projekt mit Schwerpunkt Neues Soziales Wohnen
reüssiert.
Klimaneutrale Energieversorgung dank KlimaLoopPLUS

Die WAG leitet mit ihrem
Tochterunternehmen Kallco und
dem KlimaLoopPLUS System
eine neue und energieeﬃziente

© klimaaktiv/APA-Fotoservice
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v.l.n.r.: Matthias Kendlbacher (IPJ), Claudia Hufnagel
(Kallco), Alexander Katzkow (DI Katzkow & Partner),
Ronald Sirch (Kallco), Jürgen Schneider (BMK).

Möglichkeit im Wohnbaubereich
ein. Das System-Patent KlimaLoopPLUS ermöglicht energieautarke Wärmebereitung und Gebäudekühlung und macht fossile
Primärenergieträger obsolet. Das
neue System bedient sich ausschließlich erneuerbarer Energien. Selbst das Kühlen erfolgt
durch Freecooling mittels Erdwärme.
Da Heizen und Kühlen ohne
fossile Primärenergie erfolgen,
können derart konzipierte Wohnungen sehr kosteneﬃzient genutzt werden. «Ein Meilenstein
für nachhaltiges Wohnen“, zeigt
sich Ing. Stefan Eisinger-Sewald,
Geschäftsführer der Kallco, er-

freut über die Auszeichnung
beim Wohnprojekt com22PLUS
im 22. Wiener Gemeindebezirk.
Das System-Patent Klima
LoopPLUS kann großvolumige
Wohnbauten mit Wärme und
Kühlung zur Gänze ohne fossile Energieträger versorgen. Das
System nutzt im Rhythmus der
Jahreszeiten die Energie aus Erdwärme, Außenluft und Sonnenstrom zur Wärmebereitung und
entzieht dem Gebäude Überschusswärme zur Kühlung im
Sommer.
Mittels Temperierung über
Fußbodenheizung und oberf lächennahe Deckenkühlung
(Bauteilaktivierung) sorgt Kli-

maLoopPLUS für innovativen
Wohnkomfort.
„Wir freuen uns und sind
sehr stolz, dass unsere Tochterﬁ rma Kallco mit dem „klimaaktiv Gold Standard“ gewürdigt
wurde, so Dr. Gerald Aichhorn,
Vorsitzender der WAG-Geschäftsführung. Kallco hat aktuell mit dem neuen Energiesystem
bereits weitere rund 1.100 Wohnungen in Wien innerhalb der
nächsten vier Jahre zur Umsetzung in Planung. Bei den nächsten Projekten der WAG soll das
System KlimaLoopPLUS auch
in Oberösterreich zum Einsatz
kommen.
■
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„Arbeitnehmer sind die Verlierer der aktuellen Teuerung“
Bei den aktuellen
Herausforderungen
für Unternehmen und
ArbeitnehmerInnen
sind alle Parteien um
Lösungen bemüht.
Besonders geht derzeit die FPÖ mit den
bekannten Lösungsansätzen der Regierungsparteien ins
Gericht. SPRICH! bat
Michael Oberlechner,
Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer
Wien um seine Sicht
der Dinge.

Michael Oberlechner
nimmt sich im Interview mit SPRICH! kein
Blatt vor den Mund.

„

Neben seiner
Funktion als Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Wien ist er
Arbeitnehmersprecher der FPÖ Wien.

© FPÖ 16

Michael Fritscher

Wie stellt sich aktuell
die Situation der
Arbeitnehmer in Wien dar?
Michael Oberlechner: Die Kaufkraft von ArbeitnehmerInnen,
aber auch PensionistInnen wird
immer mehr geschmälert. Mit
Einmalzahlungen und Fixzuschüssen wird von den verantwortlichen Politikern darüber
hinweggetäuscht, dass sie beim
sozialpolitischen Krisenmanagement völlig versagt haben.
Sehr viele Menschen in Wien
sind trotz Vollzeitjob akut armutsgefährdet. Die Ankündigungspolitik sowohl der
Bundes-, als auch der Landesregierung hilft den Betroffenen überhaupt nicht. Statt echter struktureller Maßnahmen,
werden Almosen mit Geldern
verteilt, die den Menschen davor abgenommen wurden.
Die ohnehin nicht ausreichende Hilfe kommt viel zu spät.
Wenn ein Viertel der WienerInnen nicht mehr weiß, wie es
die Heizkosten bezahlen soll
oder wie es die Familie ernähren kann, dann ist mehr als nur
Feuer am Dach.

rasch und eﬃzient zu helfen. Die
Gibt es konkrete Beispiele,
Menschen brauchen gerade jetzt
wie man Arbeitnehmer
eine spürbare Entlastung und genachhaltig in dieser Krise
nug Einkommen zum Auskomentlasten könnte?
Oberlechner: Davon gibt es men. Wir Freiheitliche kämpfen
mehr als genug. Bezüglich der dafür.
Energiekosten kann ein Ab- Welche Auswirkungen hat
schöpfen der Gewinne von der Wirtschaftskrieg gegen
rund 1,2 Mrd. von Wien Ener- Russland?
gie und Wiener Stadtwerken eine
Oberlechner: Mit den von al„echte Entlastung“ in Form von len Parteien, außer von uns, ge600 Euro für alle WienerInnen wünschten Russland-Sanktionen
bringen. Sowohl auf Bundes- als und dem Öl-Embargo, schädigt
auch Landesebene müssten aktu- man Österreich nachhaltig. Unell Klimamaßnahser aller Wohlstand
men wie das Ziel,
wird zurzeit masWien bis 2040 klisiv abgebaut. WähDie
maneutral zu marend andere StaaAnkündigungschen, hintangestellt
ten aufgrund der
politik hilft den westlichen Sankwerden. Ebenso ist
auf Bundesebene
tionen billiges Öl
Betroffenen
die Einf ü h r u ng überhaupt nicht. aus Russland kaueiner CO 2 -Steuer
fen und dieses wieMichael Oberlechner
derum teuer nach
eine zusätzliche
Europa weiterverBelastung, die einem direkten Vergleich mit den kaufen, werden Heizen und Tangegenwärtigen Problemen und ken in Österreich zum Albtraum.
Herausforderungen der Men- Es werden ständig künstliche
schen nicht standhalten kann. Krisen geschaffen: Am Anfang
Bei allem Verständnis für Kli- war es die Flüchtlingskrise. Die
maschutz, aber wenn bereits ein „Refugees –Welcome“-Rufe sind
Viertel der WienerInnen aktuell mittlerweile verstummt, etwas
nicht mehr weiß, wie sie sich das Neues musste also her. Es folgte
Heizen im Winter, die horrenden die Corona-Krise, ﬂankiert von
Nahrungsmittelkosten und im- einem „Klimanotstand“ und nun
mer rapider steigenden Wohn- garniert von einer „Russlandkosten leisten sollen, dann ist krise“. Das alles waren willkommir das hehre Ziel der Klima- mene Parameter, um die scheinneutralität zum gegenwärtigen bar lang geplante Kostenlawine,
dank der nun milliardenschwere
Zeitpunkt ziemlich egal.
Andere Länder wie Ungarn Konzerne Rekordgewinne auf
haben vorgemacht wie es geht. dem Rücken der EndkonsumenDeckelung der Gebühren, der ten einfahren können, zu legitiLebensmittel-, Energie- oder mieren.
Treibstoffpreise. Die FPÖ hat Was tut die Arbeitkammer
auf allen politischen Ebenen aus Ihrer Sicht gegen die
dazu Anträge eingebracht, von Teuerung?
denen die Regierung aber nichts
Oberlechner: Nur die steigenwissen will. Jetzt, und nicht in den Fernwärmekosten zu krieinigen Monaten, ist es nötig tisieren, wie Renate Anderl es

macht, reicht nicht. Die rote diejenigen, die arbeiten und das
Kammer zeigt sich auch hier Sozialsystem erhalten, ständig
recht zahnlos gegenüber den ei- die Dummen sind. Gerade in
genen Genossen im Rathaus. Ein Wien gäbe es so viel, wofür es
Beispiel gefällig? Die Arbeiter- sich gerade seitens der AK zu
kammer fordert, die Selbstver- kämpfen lohnen würde.
Ich denke dabei an die Rückpﬂichtung der Wien Energie zu
einem Recht auf Ratenzahlung nahme der Mieterhöhungen bei
für Rückstände bei Fernwärme – Gemeindewohnungen, oder der
analog zur gesetzlichen Regelung jüngsten Erhöhungen bei städtifür Strom – sicherzustellen. Das schen Gebühren, Parkgebühren
ist eindeutig zu wenig. Vielmehr und vieles mehr aufgrund der
Valorisierungsvermüssen die Reordnung. Ebenso
kordgewinne von
wäre eine Tarifder zu 100 Prozent
Ich
lade
die
bremse bei Gas
im Eigentum der
Stadt Wien stehen- KollegInnen der und Strom eine
den Fernwärme an FSG ein, Hand in Fingerübung für
die Wiener SPÖdie EndkonsumenHand mit uns
Genossen. Ich
ten ausgeschüttet
zu gehen.
lade die Kollegen
werden. Die SPÖ
Michael Oberlechner
der FSG sehr herzWien, in deren
lich ein, hier Hand
Vorstand Renate
Anderl vertreten ist, hätte dies in in Hand mit uns zu gehen, sich
der Hand. Auch die gewünschte für die ArbeitnehmerInnen stark
Abfederung der massiven Erhö- zu machen, auch wenn sie dafür
hung für einkommensschwache Gegenwind der eigenen Partei zu
Haushalte ist zwar unterstützens- spüren bekämen. Arbeitnehmerwert, aber auch der noch vorhan- vertreterInnen müssen am Ende
dene Mittelstand leidet massiv des Tages für die Menschen da
und droht in die Armut abzurut- sein, statt als ParteisoldatInnen
■
schen. Es kann nicht sein, dass zu fungieren.

„
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Die vier allerschönsten Naturbadeplätze an der Donau

L E BE N S R
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Gemma Baden!
Oasen an der Donau

Das gibt’s nur in Wien
– 40 Kilometer Badestrand und idyllische
Naturbadeplätze keine 5
Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Teil 5. Dass Wien als eine der Bäderhauptstädte Europas gilt, ist nicht nur einer umsichtigen
Stadtpolitik geschuldet. Verantwortlich sind auch die Naturapostel Florian Berndl und
WALULISO sowie der Donauinselmanager Bruno Domany, der als junger Planer die Idee
einbrachte, die Donauinsel als Freizeitparadies zu nützen.

Rudi Mathias

mann grünes Licht für eine
Donauinsel, wie wir sie heute
kennen: Mit viel Platz zum Baden, Surfen, Rudern, und Rückzugsbereiche für die Natur – wie
den Toten Grund, aber auch Raum
für Events, Hundebadezonen und
sogar einen Wasserskilift.
Platz für Spaß
am Wasser statt Beton

„Als Erste kamen die Surfer,
gefolgt von den FKK-Freunden,

erinnert sich Bruno Domany der
bis in die 90er Jahre die Entwicklung der „scheibchenweise“ fertiggestellten Donauinsel koordinierte. „Für die FKK-Anhänger,
haben wir nicht nur einen eigenen geschlossenen Bereich am
Bruckhaufen geschaffen, sondern
große Teile im Süden und Norden der Insel für alle die streifenlos braun werden wollen freigemacht, und die Menschen kamen
in Strömen. Losgelöst von den

SPRICH! BADETIPP
Abkühlung zwischendurch – wenn Sie die Sommerhitze überkommt und sie eine kleine Erfrischung zwischendurch brauchen: rein ins Auto, runter an den FKK Strand der NEUEN DONAU, ein Sprung ins Wasser, ein paar Runden schwimmen, ein
kurzes Sonnenbad, und zurück geht’s in den Großstadtdschungel. Danach fühlen Sie sich garantiert wie neu geboren.

Werbetrommlern der Stadt und
den Medien, hatte aber auch ein
einzelner selbsternannter Naturapostel hohen Anteil an dem Erfolg“, so Domany weiter: „Unter
dem Pseudonym WALULISO
tauchte er – Ludwig Weinberger,
der stadtbekannte Umwelt- und
Friedensaktivist an den unterschiedlichsten Ecken der Stadt
in weißer Toga auf und machte
ganz ohne Auftrag erfolgreich
Werbung für die neue Insel“, erklärte Domany abschließend.
Naturapostel

Aber schon einmal, an die 90
Jahre früher, sorgte ein anderer
unruhiger Geist dafür, dass Wien
sich hin zur Bäderstadt entwickelte. Florian Berndl, er gab
rund um das Jahr 1900 vor, am

© MA 49/Lammerhuber, MA 49/Houdek, TARS631

T

r up p e nübu ngs plat z ,
Verschiebebahnhof und
Vollbebauung waren
die ursprünglichen Absichten,
die rund um den neuen Wiener
Hochwasserschutz entstandene
Donauinsel, zu nützen. Anstelle
von 40 Kilometer Badestrand
und Natur, sollten schräg betonierte Uferkannten als Flussbett
für die „Neue Donau“ herhalten.
Doch am Höhepunkt der Nutzungsdebatten ließ ein mutiger
BOKU-Absolvent die Stadtplaner aufhorchen: Natur- statt Betonufer, und Freizeitﬂächen statt
Bebauung.
Die Stadtplaner nahmen Bruno
Domany mit seinen wirren Ideen
ernst. Der damalige Bürgermeister, Leopold Gratz, gab mit seinem Planungsstadtrat Fritz Hoff-

GSSR AUM

„Gänsehaufen“ Weiden züchten
zu wollen, verwöhnte dort aber
im geheimen die Gäste mit Sandbädern, und lud zum Nacktbaden
ein. Darauf kündigte ihm die
Stadt Wien bald seinen Pachtvertrag, und beschloss, aufgrunddes
unerwarteten Raunens unter der
Bevölkerung, dort selbst eine Badeanstalt zu errichten. Die Weichen für eines der ersten Strandbäder der Welt – das Gänsehäufel
– waren gestellt und die Grundlage für weitere Freizeiteinrichtungen rund um den ehemaligen
Hauptstrom der Donau – der Alten Donau geschaffen.
Au-Schwimmen wie damals

Doch trotz der Donauregulierung im 19. Jahrhundert, der
Ausbaggerung der Neuen Donau
im Bereich des ehemaligen Überschwemmungsgebietes, ist viel
vom Flair der Donauauen, mit
ihren Altarmen, Weiden, stillen
Wässern und Schilﬂandschaften

War der Turbo für die Donauinsel in den 1980ern: Friedensaktivist WALULISO.

Bruno Domany löste das Umdenken bei den Stadtplanern aus.

erhalten geblieben. Genug Raum,
Ufer- und Wasserﬂäche, um mit
Umsicht beim Schwimmen in der
heißen Jahreszeit Abkühlung zu
ﬁnden, und hektische Arbeitstage
mit einen kleinen „Urlaub Zwischendurch“ ausklingen zu lassen. Dabei kann man sich daran
erinnern, als man ausgestattet
mit kalten Schnitzeln, samt dem
Erdäpfelsalat im Gurkenglas, mit
der gesamten Familie zur „Überlandpartie“ in die Au zog.
Fazit: Ohne dem innovativen
Geist Einzelner und das Befürworten der Stadtverwaltung unkonventioneller Ideen, würde
nicht nur der Donauraum, sondern vermutlich viele Regionen
unserer Stadt anders aussehen, als
wir es gewohnt sind. Daran sollten wir immer denken, wenn wir
an einem der herrlichen Wildbadeplätze unserer Stadt die Zehen
ins Wasser stecken, und wir überlegen, was wir an unserer Stadt
noch besser machen könnten. ■

Lobau: Respekt vor der Natur ist
hier Voraussetzung, Baden an
ausgewiesenen Stellen durchaus
möglich und erwünscht.

Panozzalacke. Seichtes Wasser, ideal für Kinder und weitläufige Liegewiesen als Erholungsinsel für die ganze Familie

Dechantlacke: Idyllischer Badeteich inmitten des Auwaldes
mit kleiner Insel. FKK ist hier
ausdrücklich erlaubt.

Donau-Oder-Kanal: Aus der
Verbindung Donau-Oder wurde
nichts. Gut so, heute kann man
in klarem Wasser schwimmen.
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Wie Sie es vermeiden,
als RisikolenkerIn
eingestuft zu werden,
verrät dieser Artikel.

AUTOFAHRERiNNEN IN ÖSTERREICH

© Stock Adobe

Keine Strafpunkte,
sondern Vormerkungen
Seit 2005 erwartet RisikolenkerInnen neben einer Verwaltungsstrafe, einer etwaigen
Entziehung der Lenkberechtigung, oder sonstiger angeordneter Maßnahmen, auch eine
Vormerkung im örtlichen Führerscheinregister.

SORGT FÜR
GENUSS.

SORGT AUCH FÜR
FAIRE BEZAHLUNG.
Gerechtes Einkommen für
Kaffee-Kleinbauern
und ihre Familien.

fairtrade.at

A

ls Risikolenker gilt,
wer ein Vormerkdelikt
begeht und dabei sich
selbst oder andere gefährdet.
Vormerkdelikte:

■ Lenken oder Inbetriebnahme
eines Kraftfahrzeugs mit einem
Blutalkoholgehalt von über 0,5
Promille.
■ Gefährdung von Fußgängern,
die einen Schutzweg vorschriftsmäßig benutzen.
■ Hintereinanderfahren mit zu
geringem Sicherheitsabstand (0,2
bis 0,4 Sekunden).
■ Nichtbeachtung des Zeichens
„Halt“ (Stopptafel) und Gefährdung des Vorrangberechtigten.
■ Nichtbeachtung des Rotlichts
mit Gefährdung von Lenkern,
die freie Fahrt (grün) haben.

Claudia Gruber-Filippits

■ Befahren des Pannenstreifens
mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen, wenn dadurch Einsatzfahrzeuge behindert werden.
■ Befahren einer Rettungsgasse
➜ mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen
➜ mit einspurigen Kraftfahrzeugen, wenn Einsatzfahrzeuge behindert werden.
■ Übertreten der Verordnung
über die Beförderung von gefährlichen Gütern beim Befahren von Autobahntunneln.
■ Vorschriftswidriges Verhalten bei Eisenbahnkreuzungen,
insbesondere
➜ eine Eisenbahnkreuzung
übersetzen, wenn ein Anhalten
auf der Eisenbahnkreuzung erforderlich werden könnte (z.B.
durch Verkehrsstockung).

➜ geschlossene Schranken
übersteigen, umfahren, umgehen, oder sich in den abgesperrten Raum begeben.
➜ überfahren von Eisenbahnkreuzungen trotz optischer
oder akustischer Warnsignale
oder bei ganz oder teilweise
geschlossenem Schranken.
■ Lenken eines Fahrzeugs dessen technischer Zustand oder
dessen nicht entsprechend gesicherte Beladung eine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellt.
■ Nicht korrekte Sicherung von
Kindern im Fahrzeug.
Bei der ersten Begehung eines
dieser Delikte wird eine Vormerkung eingetragen, die nach Ablauf von zwei Jahren nicht mehr
berücksichtigt wird. Kommt es

allerdings während dieser zwei
Jahre zu einer weiteren Vormerkung, dann wird eine Maßnahme
gegen Risikolenker angeordnet. Je nach Art der begangenen Übertretungen muss eine
Nachschulung oder ein spezielles Training absolviert werden.
Die zweite Vormerkung bleibt
für drei Jahre im Führerscheinregister eingetragen, und auch
der Beobachtungszeitraum der
ersten Übertretung wird auf drei
Jahre verlängert.
Kommt es im Überschneidungszeitraum der beiden Vormerkungen zu einem dritten
Delikt, bedeutet das den Führerscheinentzug für mindestens drei
Monate. Wirklich „sammeln“
sollte man Vormerkungen daher
nicht!
■
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Volles Ferienprogramm in Museen
der Wien Holding
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Prater-Unterführung als
Kunstgalerie

„FoodTrailer“
bringt Kids
gesundes
Essen näher

elche Art der Ernährung
ist gut für das Klima, die
Umwelt, die eigene Gesundheit
und das Tierwohl? Die Antwort
darauf bringt der neue Wiener
„FoodTrailer“ jetzt Kindern und
Jugendlichen in der Stadt buchstäblich näher.
Der Anhänger ist Teil der Initiative „Wien isst G.U.T.: Gesund
und genussvoll – Umwelt- und
klimafreundlich – Tierfair“ und
macht unter anderem an Schulen halt. In seinem Inneren hat
der „FoodTrailer“ alles, was für
ein gemeinsames, informatives
und genussvolles Kochen benötigt wird: Kombidämpfer, Induk-

Seite 20

„Love me
Kosher“:
Die Liebe &
Sexualität im
Judentum

A
tionskochherde, Arbeitstische,
einen Screen für Präsentationen
und Info-Material, mit dem die
Herkunft von Lebensmitteln und
die Auswirkung auf das Klima
spielerisch vermittelt wird. „Die
Geschmäcker unserer Kindheit
begleiten uns unser ganzes Leben lang – und wirken auch auf
unser Umfeld. Das kann wesentlich zu einem umfassenden Wandel hin zu einem umwelt- und
klimafreundlichen Umgang mit
Lebensmitteln beitragen“, sagt
Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky.
■

ttraktiver, grüner und kühler wird der Verkehrsknotenpunkt Praterstern im Zuge der
Umgestaltung des Areals. Die
FußgängerInnen- und Fahrradunterführung zwischen Bahnhof und Prater Hauptallee erhielt
ebenfalls ein neues Aussehen.
Die von Irena Eden und Stijn
Lernout mit bunten Sternen an
den Wänden neu gestaltete Unterführung wurde feierlich eröffnet. „Ich freue mich, dass man
sich am Praterstern nun von
Sternen den Weg leuchten lassen kann. Es ist ein bunt strahlendes, helles, neues Bild für diesen lebendigen Ort des Transits
im Herzen der Leopoldstadt, der
aktuell grüner und kühler gestaltet wird und dadurch auch

B

ei der Erschaffung der Welt
hieß es: „Seid fruchtbar und
mehret euch und erfüllet die
Erde.“ Nun, Jahrtausende später, befasst sich das Jüdische Museum Wien mit dem Thema Lust.
Die neue Ausstellung „Love me
Kosher“ legt dar, wo Sexualität
in Tora und Talmud eine Rolle
spielen und welche jüdischen
Hochzeitsrituale es gab und immer noch gibt.
Außerdem erfahren die BesucherInnen, warum Wien um
1900 als Zentrum der Sexualwissenschaft galt oder wie di-

So könnte die Prater-Unterführung schon bald aussehen.

mehr und mehr Aufenthaltsqualitäten gewinnen wird“, erläutert Kulturstadträtin Veronica
Kaup-Hasler. Bezirksvorsteher
Alexander Nikolai: „Der bisher
unattraktive Weg durch die Unterführung wird durch die helle
und farbenfrohe Ausgestaltung
zu einem Kunsterlebnis.“
■

Eckert, Grinberg, Spera, Kainrath,
Pscheiden, Windecker, Fleischmann.

vers LGBTIQ-Themen heute diskutiert werden.
Noch eine Besonderheit hat die
Schau zu bieten: Erstmals wird
André Hellers Paradiesgarten
in einem Museum präsentiert
– als magischer Ort der Sinnlichkeit, des Staunens und der
Freude. Oder als Garten Eden.
Somit beginnt die Entdeckungsreise durch „Love me Kosher“
ebendort. Die Ausstellung läuft
bis 13. November 2022.
Alle Infos zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen unter
www.jmw.at
■

arcel Haraszti, Vorstand
der REWE International
AG: „Tierwohl ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und
bedingt einer Systemänderung.
Die Haltungskennzeichnung ist
dafür ein wesentlicher Schritt.
So wird es für KonsumentInnen nachvollziehbar und transparent, unter welchen Bedingungen ein Tier gehalten wurde und
wir können unsere KundInnen

dabei unterstützen, am Regal
eine bewusste Kaufentscheidung
zu treffen.
Hier sind neben dem Lebensmittelhandel und der Landwirtschaft
als Fundament, auch die Hersteller,
Gastronomie und Gemeinschaftsverpﬂegung gefragt. Vor allem ist
es aber auch an der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen
zu schaffen und konkrete Maßnahmen zu setzen.“
■

Wem ich warum was
wie und wann sage,
ist alles entscheidend

In sechs Modulen
zum Erfolg
Magie des Storytellings
Eine Frage des Stils
Kommunikation vom Feinsten
Buchstäbliches Wissen
Krisenkommunikation
Bewegende Eigenpräsentation
Anfragen an: institut@S-medien.at

© Ouriel Morgenstzern, Schreiner Kastler

M

Die Kunst der
360°-Kommunikation

© PID/Bubu Dujmic, PID/Christian Fürthner, Inge Prade/Haus der Musik, Stock Adobe

Billa fordert verpflichtende
Tierhaltungskennzeichnung

ürgermeister Ludwig hat nun
den Vorsitz der Österreichischen Landeshauptleutekonferenz
von der Vorarlberger Landesstatthalterin Barbara SchöbiFink übernommen und
wird diesen sechs
Monate innehaben.
„Wir werden Themen wie wirtschaftliche Erholung, Energieunabhängigkeit oder
Digitalisierung gemeinsam angehen und vorantreiben. Außerdem
brauchen wir Maßnahmen, um
dem Klimawandel entgegenzuwirken und den Personalmangel
im Pﬂege- und Gesundheitsbereich abzubauen. Ganz nach dem
Motto: Entschlossen handeln. Zukunft sichern“, so der Stadtchef
bei der Übergabe im Arkadenhof
des Wiener Rathauses.
■

D

as Biotop-Wildquell wird
Wiens neues VorzeigeStadtquartier: Die ehemaligen
Betriebsﬂächen der Wildschekgründe im 23. Bezirk werden
umgestaltet, begrünt und autofrei. Moderne und leistbare
Wohnungen werden errichtet.
Die Öffnung eines bislang nicht
zugänglichen, rund drei Hektar
großen Parks mit zwei Biotopen
wird ein Highlight des Projektes.
Insgesamt werden 850 Wohnungen in kompakten und klimaresilienten Baukörpern errichtet,
zwei Drittel davon geförderte
Wohnungen. Das Biotop-Wildquell wird perfekt an die Öﬃs
angebunden sein. Die neue SBahn-Station Benyastraße wird
das Areal als Lebensraum zu-

Klimastadtrat
Jürgen
Czernohorsky
und BV-Stv.
Thomas Mader.

B
© REWE

D

ie Museen haben sich ein
cooles Programm für Kids
überlegt. Ein Reise-Workshop im
Mozarthaus Vienna geht Erlebnissen des Komponisten-Genies
Mozart auf den Grund.
Bastelfreudige komme n i m Ku n st
Haus Wien auf
ihre Kosten: Dort
werden Windlichter und Stofftaschen
gestaltet. Auf musikalische Entdeckungsreise begibt
sich der Nachwuchs im Haus
der Musik. Walzer würfeln, im
Virtual Reality Klanglabor das
eigene Klangwesen kreieren –
vieles ist möglich. Im Jüdischen
Museum Wien erfahren Kids bei
einer spannenden Rallye durch
den ersten Bezirk Interessantes
über die jüdische Geschichte. ■

Ehemalige Lackfabrik als
neuer, klimaﬁtter Stadtteil

Ludwig Vorsitzender
der Landeshauptleutekonferenz

Die Kennzeichnung
verrät Herkunft und
Art der Viehhaltung.
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Wasserspiele & Abkühlung
im Heiligenstädter Park

I

m Heiligenstädter Park in Döbling können Kinder nun an
heißen Tagen nach Herzenslust
pritscheln und planschen. Der
neue Wasserspielplatz hat BodenWasserfontänen, einen Sprühschirm und einen Wal. Dieser
erzeugt einen feinen Sprühnebel und sorgt so für zusätzliche Abkühlung. Ein spezieller
Belag minimiert die Rutschgefahr. Mittlerweile gibt es in

der Stadt neun Wasserspielplätze und 115 Spielplätze
mit Wasserspielmöglichkeit.
„In ganz Wien wollen wir
doppelt so viele Wasserspielmöglichkeiten schaffen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Auch an die Nachhaltigkeit
wurde gedacht: Damit nicht zu viel
Wasser verschwendet wird, löst ein
Temperatursensor die Attraktionen
erst ab 25° Celsius aus.
■

Ein erster Blick auf die Umgestaltung der Wildschekgründe.

sätzlich aufwerten. Ab 2025
könnte der Baustart dann für
das Vorzeige-Stadtquartier erfolgen, mit der Fertigstellung wird
ab dem Jahr 2028 gerechnet. ■

Eine Karte –
Hunderttausende
Bücher und CDs

D

ie passende Lektüre für den
Urlaub parat? Wer eine Büchereikarte hat, kann im OnlineKatalog der Büchereien Wien
stöbern und Bücher, Filme, Musik und vieles mehr ausleihen
– rasch und unkompliziert in
einer der Zweigstellen der Büchereien Wien. Notwendig ist
ein Lichtbildausweis. Für Kinder
unter 14 Jahren genügt
der Schülerausweis.
Eine Fernanmeldung ist ebenso
möglich. Einmal
registriert, kann
das komplette Angebot genutzt werden: Rund 70.000
Medien wie eBooks, ePapers und
eAudios stehen in der virtuellen
Bücherei rund um die Uhr bereit.
Infos unter www.buechereien.
wien.gv.at.
■

Gerhard
Schmid ist seit
Juni 2019 Bundesbildungsvorsitzender
der SPÖ.

INTERVIEW

„Wir haben
viele Bälle in
der Luft!“
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„

Wolfgang
Katzian ist
seit 2018
Präsident des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes.

zur Hälfte vorbei. Zeit, Bilanz zu ziehen. Herr Präsident, lieber Wolfgang, wenn
wir ein Stück in die Geschichte unseres Landes zurückblicken, fällt auf, dass die Erfolgsgeschichten immer von der Sozialpartnerschaft getragen worden sind. Wie steht’s um
diese typisch österreichische Institution?
Wolfgang Katzian: Die Sozialpartnerschaft
hat wechselvolle Zeiten hinter sich. Es ist ja
nicht so, dass sie von allen geliebt wurde, weil
Sozialpartnerschaft heißt natürlich, dass man
Kompromisse machen muss. Aber Österreich
ist nicht schlecht gefahren in dieser Zeit, wo
die Sozialpartnerschaft gut funktioniert hat.
Nun hat es aber schon vor Corona einige gegeben, die uns erklärt haben, dass die Sozialpartnerschaft ein Relikt der Vergangenheit
ist und auf den Müllhaufen der Geschichte
gehört. Denn es gibt ja den „Gott“ der Neoliberalen, der alles regelt – das ist der Markt.
Der Markt ist extrem super, und wir sollen ja
nichts tun, was den Markt gefährden könnte.
Und weil das so ist, braucht man die Sozialpartnerschaft nicht … Und dann kam Corona.
Und auf einmal war der Markt (zeigt) so groß
mit Hut! Und die Marktgläubigen waren die

Ersten, die gefordert haben: Wir brauchen
Förderungen, Unterstützungen! Plötzlich war
der „Hero“ unter Corona der sozialpartnerschaftlich orientierte Sozialstaat.
Schmid: Jetzt haben wir eine große Zahl
von Krisen, mit denen wir im Moment konfrontiert sind. Die Corona-Problematik, die
Folgen des Krieges in der Ukraine, Energie,
Gasversorgung, Inﬂation usw. Steht uns ein
heißer Herbst bevor?
Katzian: Richtig ist, dass wir es gleich mit
mehreren Krisen zu tun haben. Und wenn
man viele Bälle in der Luft hat, muss man
schauen, dass keiner runterfällt! Die für die
Menschen allerwichtigste Frage ist aber natürlich die Teuerung. Wir haben eine Inﬂationsrate, die die acht Prozent überschritten
hat, und Wirtschaftsforscher gehen davon
aus, dass sie weiter steigt.
Deshalb bereiten wir uns schon jetzt sehr
intensiv auf die Lohnverhandlungen im
Herbst vor. Denn wir müssen jetzt feststellen: Die Inﬂation und die Teuerung – die ursprünglich vor allem die vulnerablen Gruppen
betroffen haben – sind mitten in der Gesellschaft angekommen! Das ist nicht mehr nur
ein Thema der Armen und Armutsgefährde-

ten, und deshalb brauchen wir hier mehrere
effektive Maßnahmen. Erstens: Soforthilfe!
Das müssen die Leute gleich spüren! Und
das ist auch meine Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung: Da sind schon ein
paar gute Dinge dabei, aber das kommt alles
„irgendwann“! Aber die Leute brauchen die
Hilfe jetzt! Denn wenn der Wocheneinkauf
20 Prozent teurer wird – 20 Prozent!!! – dann
ist dieses Thema ein generelles.
Zweitens: strukturelle Maßnahmen. Da ist
jetzt viel angekündigt worden, Stichwort:
kalte Progression. Da weiß man aber noch
nicht genau, wie das umgesetzt werden soll,
und da werden wir als Gewerkschafter natürlich auch ganz genau hinschauen. Und
drittens fordern wir Maßnahmen, die die
Inﬂationsentwicklung dämpfen. Eine Maßnahme wäre mir ganz besonders wichtig: ein
zumindest zweitweises Absenken oder Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel
und Güter des täglichen Bedarfs. Das wäre
so wichtig, weil die Leute das sofort spüren
würden! Da kam zwar der Aufschrei: Das
nützt den Falschen, weil dann zum Beispiel
auch der Parlamentsabgeordnete die Butter
billiger kriegt … Das wäre mir aber eigent-

Entgeltliche Einschaltung

Wolfgang Katzian ist Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Im Gespräch mit dem
Bildungspolitiker und Wiener Gemeinderat Gerhard Schmid fordert er: Wir müssen die Zukunft
jetzt gestalten. Auch wenn es angesichts einer Vielzahl von Krisen alles andere als leicht wird…
Gerhard Schmid: Das Jahr 2022 ist etwa
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lich wurscht, wenn dadurch vielen Menschen schauen. Und da ist der wichtigste – die Energeholfen wäre!
giekrise! Wir erleben ja schon jetzt, dass das
Schmid: Die zweite große Herausforde- Gas nicht mehr so ﬂießt, wie es ﬂießen sollte.
Die Regierung sagt zwar: Er ﬂießt eh noch
rung liegt im Energiebereich …
Katzian: Spanien und Portugal haben schon immer. Aber wir wissen nicht, wann wieviel
einen „Gasdeckel“ gemacht, und ich glaube, reduziert werden wird. Faktum ist: Sollte das
da braucht es eine gemeinsame straffe Vor- Gas nicht mehr nach Österreich ﬂießen, dann
haben wir neben der Teuerung
gangsweise in der Europäinoch ein großes Problem: Dann
schen Union. Ich würde mir
haben wir eine Rezession in jeja wünschen, dass auch ÖsAussetzen der
terreich diesen Markteingriff
Mehrwertsteuer nen Teilen der Wirtschaft, die
ohne Gas nicht arbeiten könvornimmt, idealerweise nicht
alleine, sondern zum Beispiel auf Lebensmittel nen. Mit gravierenden Folgen
und Güter des
wie Arbeitslosigkeit und und
gemeinsam mit Deutschland,
weil das dann auch eine ordent- täglichen Bedarfs. und … Und daher muss hier die
Zielsetzung lauten: Man muss
liche Wirkung hätte. Aber das
Wolfgang Katzian
schauen, dass das Gas ﬂießt,
hat sich die Regierung noch
ÖGB-Präsident
und dass man zu Gas kommt!
nicht getraut. Denn der Markt
Und zum anderen muss man sich – wenn
ist immer noch die heilige Kuh der Neolibedieser „Worst Case“ absehbar ist – darauf
ralen, die man nicht anrühren darf.
Schmid: Da hat man bei den Kollektiv- vorbereiten: Wie wird das Gas verteilt? Wie
vertragsverhandlungen im Herbst sicher kriegen die Haushalte das Gas zum Heizen
zum Kochen, für das Warmwasser? Und wie
viel zu tun …
Katzian: Das werden heuer sicher schwie- kriegt es die Industrie und die Wirtschaft, die
rige Verhandlungen Und im Übrigen muss es braucht? Und da reden wir ja nicht nur von
man, wie gesagt, auch auf die anderen Bälle den großen Industriebetrieben, da reden wir

© BildBotschaft
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auch von der Wäscherei, die für die Krankenhäuser die Wäsche wäscht! Was noch dazu
kommt, ist die Tatsache, dass wir Gas auch
zur Produktion von Strom brauchen. Und das
heißt: Wenn das Gas extrem teuer wird, wird
auch der Strom teuer. Und darüber hinaus
brauchen wir Gas auch für die Fernwärme.
Kurz gesagt: Wir brauchen das Gas als Brückentechnologie schon noch eine Zeit lang,
auch wenn wir alle Kräfte in den Ausbau
der erneuerbaren Energie stecken … Leider
haben viele Leute ja schon jetzt Stromrechnungen, die doppelt so hoch sind wie vorher!
Die brauchen ja schon ein Pulver bevor’s das
Kuvert mit der Stromrechnung aufmachen!
Und das Ganze spielt sich vor dem Hintergrund einer enormen Klimakrise ab, die wir
immer deutlicher auch ganz persönlich zu
spüren bekommen …! Also, wir haben ganz
schön viele Bälle in der Luft! Aber es ist natürlich auch irrsinnig spannend: Wenn man
nicht jetzt die Grundlagen für eine lebenswerte und friedliche Zukunft auf einem intakten Planeten legen kann – wann dann?!
(Das ganze „Zeit.Gespräche“-Interview ist
auf Youtube zu sehen)
■

DÖBLING

INTERVIEW

Seite 24

Seite 25

DÖBLING

INTERVIEW

Eva Billisich: „Muttertag“-Ikone ist umtriebig wie eh und je
Theater, Film, Regie.
Bücher und Musik –
kaum ein Bereich, in
dem sie sich nicht
erfolgreich engagiert.
Wer kennt sie nicht
auch aus Hinterholz 8
und Kaisermühlen
Blues? Das ehemalige
Mitglied der KabarettGruppe Schlabarett
(mit Alfred Dorfer
und Roland Düringer)
ist der Einladung von
SPRICH! zum Talk über
ihr aktuelles Wirken
gefolgt.

Billisich: Ich habe mit der An-

Eva Billisich und Fritz Salek
präsentieren ihr neues gemeinsames Projekt: „Sehnsucht –
ein lyrisches Bilderbuch.“

„

© Reinhard Nowak, Lukas Beck

Michael Fritscher

Frau Billsich, erzählen
Sie uns bitte, was gibt
es Neues bei Ihnen? Und
was könnte denn Ihre Fans
und Ihr Publikum interessieren?
Eva Billisich: Ich durfte beim
neuen MA2412 Projekt „Weber und Breitfuß“ dabei sein,
und habe auch kürzlich Regie
für Don Q. gemacht, eine humorvolle Don Quichotte Inszenierung des Theatro piccolo mit
Live-Musik von der Gomera
Street Band. Davor gab es mit
meinem Freund und Kollegen
Fritz Salek etliche Kurzﬁlm-Projekte, Musikvideo bis Stummﬁlm, zu sehen auf unserem Kanal
„Salek & Billsich – ﬁrst cut“. Das
waren außertourliche Projekte,
die durch die auferlegte Arbeitslosigkeit während der Coronazeit
möglich und notwendig waren.
Dabei haben mich FreundInnen
und KollegInnen wie Andrea
Händler und Reinhard Nowak
als Darsteller unterstützt, z.B.
beim „Geschäft mit der Angst“.
In dieser Zeit ist auch ein lyrisches Bilderbuch „Sehnsucht“
entstanden. Dazu gibt es immer

Passioniert am
drea eindeutig am meisten KonSchlagzeug: Musitakt, aber ich bin mit allen bekerin Eva Billisich.
freundet.
Wie sieht es denn bei Ihnen
privat aus, sind Sie verheiratet?
Billisich: Über solche privaten
Dinge spreche ich nicht gerne.
Was ich aber gerne verraten kann
ist, dass ich zwei Kinder habe.
Zwischen ihnen liegen 15 Jahre,
aber auch das jüngere ist schon
erwachsen.
Sie sind ja berufslustig,
sind Sie privat auch ein so
lustiger Mensch?
Billisich: Das ist total davon
abhängig mit wem ich zusammen bin. Mit der Andrea zum
Ich stelle fest, dass es mittlerweile manchmal
Beispiel habe ich immer eine
klüger ist, nicht alles auszusprechen.
Gaude. Meiner Erfahrung nach
kommt es immer auf die DynaEva Billisich Schauspielerin & Kabarettistin
mik zweier Menschen an.
Macht Humor bei Männern
Billisich: Ich bin sehr sport- das sind Voraussetzungen, dass
sexy?
lich am Schlagzeug. Man sitzt man sich wohlfühlt, und das wieBillisich: Auf jeden Fall! Auch zwar dabei, aber man ist mit al- derum ist die Voraussetzung für
len Gliedmaßen in Bewegung. kreatives gemeinsames Arbeibei Frauen.
Wenn ich am Land bin, gehe ich ten. Ich führe ja auch bei diverFinden Sie, dass Humor
sehr gerne mit dem Hund ausge- sen Projekten Regie, wo sich das
Grenzen hat, oder ist hier
auch bewährt. Das Regie fühdehnte Spaziergänge.
alles erlaubt?
Billisich: Öffentlich ist nicht al- Was von den vielen Dingen, ren interessiert mich zunehmend
mehr als selbst als Schauspielerin
les erlaubt, privat, unter guten die Sie tun, machen Sie am
auf der Bühne zu stehen.
FreundInnen, kann man alles liebsten? Sind es Lesungen
Sie sind ja auch karitativ
oder ist es
sagen.
sehr engagiert, oder?
Kabarett,
bzw.
Wer ist auf der
Musik oder
Bühne lustiger,
Billisich: Für karitative Projekte
Ich bin sehr
Schauspielern?
Frauen oder
bin
ich immer zu haben.
sportlich am
Männer?
Billisich: Ein- Sind Sie ein politischer
Schlagzeug. Man deutig
Das ist ja gar
mag ich Mensch? Engagieren Sie
ist mit allen
keine Frage des
Musik am liebs- sich politisch?
Gliedmaßen in
Geschlechts, das
ten. Das kristalBillisich: Ich engagiere mich
ist die Individualisiert sich immer nicht in einer Gruppierung oder
Bewegung.
lität des Humors
mehr heraus. Und Partei, aber ich bin durchaus poEva Billisich
und wer was lusam liebsten spiele litisch interessiert, indem ich die
tig ﬁndet. Es hat ja nicht jeder ich Schlagzeug. In den Bands ge- Geschehnisse verfolge und mir
den gleichen Humor. Und man- nieße ich die Gruppendynamik. Gedanken dazu mache. Und ich
che sind überhaupt humorbefreit. Dynamik ist ohnehin sehr wich- stelle fest, dass es mittlerweile
Wie sieht es denn mit Sport tig, egal in welcher Sparte. Gute manchmal durchaus klüger ist,
bei Ihnen aus?
Kommunikation, guter Schmäh, nicht alles auszusprechen.
■

wieder Lesungen, gekoppelt mit
einer Ausstellung der Bilder aus
diesem Buch.
Sie sind ja auch den
Mundart-Wienerliedern sehr
zugetan?
Billisich: Das stimmt, hier
schreibe ich die Texte selbst. Ich
habe auch zwei Bands. Bei einer
singe ich meine eigenen Lieder,
die Band nennt sich Bob. Hier
bin ich mit dem Kollegen Martin
Bachhofner gemeinsam am Werkeln. Mit dem selbigen habe ich
vor ca. 13 Jahren auch begonnen
Musik zu machen. Und wir hof-

fen stark, dass wir im Herbst ein
paar Konzerte spielen können.
Dann gibt es noch die andere
Band, bei welcher ich nicht singe,
sondern am Schlagzeug sitze.
Diese Band nennt sich Paarcafé
und wir proben auch hier regelmäßig.
Sie singen, Sie schreiben,
Sie stehen auf der Bühne,
Kinderbücher schreiben Sie
auch. Gibt es etwas, was
Sie nicht können?
Billisich: Da muss ich nachdenken, also tauchen gehe ich nicht.
Sie haben vorher erzählt,

die Andrea Händler und der
Reinhard Novak sind jene
KollegInnen, mit denen Sie
immer wieder gemeinsam
auf der Bühne stehen.
Ist das schon immer so
gewesen?
Billisich: Wenn man gute
FreundInnen hat, die auch bei
privaten Projekten einsetzbar
sind, ist das großartig. Weil Fakt
ist, dass die künstlerischen Projekte, die ich privat initiiere, viel
Arbeit sind, aber kein Geld bringen. Dafür machen sie am meisten Spaß. Und da ist es natürlich

im wahrsten Sinne des Wortes
unbezahlbar, wenn man gute
und talentierte Freunde hat, wie
die Andrea, die da einfach mitmacht, was das Ergebnis natürlich aufwertet. Für ein Video,
wo wir in Gemüsekostümen auf
dem Naschmarkt tanzen, hat sie
extra eine Choreograﬁe mit mir
einstudiert!
Sind Sie mit der ganzen
Muttertags- und Kabarettgruppe eng befreundet,
oder gibt es auch welche,
mit denen man nur sporadisch Kontakt hat?

„
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■ Ernährung ■ Pflege ■ Tipps für Tierfreunde

Weshalb viele
Ausﬂüge in den
Zoo Sinn machen

Die Kritik, dass kommerzielles Tierfutter Tieren gezielt
schadet, verunsichert TierhalterInnen. Jedoch gibt es
für die Zulassung von
Futtermitteln in der EU strenge
Regeln. So dürfen als Tierfutter
auch nur Tiermaterialien der Kategorie 3, die für den menschlichen Verzehr ebenfalls geeignet
sind, eingesetzt werden. Dazu
zählen unter anderem Niere, Leber, Magen, Lunge und Herz.

Eine Eintrittskarte
für den Tiergarten Schönbrunn
kostet für Erwachsene 24 €
und für Kinder 14
€. Das ist teuer. Wirtschaftlicher ist die Saisonkarte.
Die kostet für Erwachsene 59
€ und für Kinder 29 €. Im Zoo,
der 365 Tage im Jahr geöffnet
hat, wohnen 8.500 Tiere. Immer
wieder kommen Babys auf die
Welt. Das wird garantiert niemals fad.

Vegan: Ist das artgerecht?

Vegane Ernährung
für Ihr Haustier

Was sind tierische
Nebenerzeugnisse?
Die Fütterung sogenannter „tierischer Nebenerzeugnisse“ wird
immer mehr abgelehnt. Diese
sind aber keine ungeeigneten
Produkte, die nicht als Futtermittel verwendet werden dürfen,
sondern nur Produkte, die nicht
in der Lebensmittelherstellung
verwendet werden. Diese Futtermittel weisen eine höhere oder
geringere Verdaulichkeit auf und
sind daher besser oder schlechter als Tierfutter geeignet.

W

der Mensch, sondern wird immer mehr auf das eigene Haustier übertragen.
Besonders Heimtierfutterhersteller werben mit Begriffen wie
„Superfood“ und den darin enthaltenen Antioxidantien, Paleo,
Biologisch und Vegan. Das führt
in vielen Fällen immer mehr zur
Vermenschlichung der Tierernährung.
Doch wie gesund sind
solche Trends für unsere
verschiedenen Haustiere
wirklich, und was gibt es
alles über herkömmliches,
kommerzielles Heimtierfutter
zu wissen?
Hier haben wir einige Punkte
für Sie zusammengefasst. ■

Welches Futter
ist das beste?
Durch gezieltes Marketing können Tierliebhaber kaum noch
unterscheiden, welches Tierfutter das Beste ist und ob das
Preis-Leistungsverhältnis
stimmt. Expertenwissen kann von Laienmeinungen kaum noch
unterschieden werden,
deswegen ist es ratsam im Zweifel TierernährungsexpertInnen oder TierärztInnen zu Rate zu ziehen. Denn
das Futter wirkt sich auf Laune,
Energie und Fell des Tieres aus.

„Wir sind stolz auf
die Vorreiterrolle“

Mathe muss man üben.

Mathe-Kurse
erleichtern
den Schulanfang
Wer die Mathematik beherrscht,
dem macht sie in der Regel auch
Spaß. ferien4kids.at bietet diverse Ferienkurse an, darunter
Intensivkurse in Mathematik für
verschiedene Altersstufen im 23.
Bezirk an der Endresstraße. Der
Unterricht in Kleingruppen (drei
bis fünf Teilnehmer) soll dafür
sorgen, dass die SchülerInnen im
Training bleiben und der Wiedereinstieg im Herbst leichter fällt.

Robert Holzmann, NBGouverneur, Christian
Friesl (IV) und Matthias Reisinger, Vorstand der Stiftung für
Wirtschaftsbildung.

Die Stiftung Wirtschaftsbildung startet im September mit einem
Pilotprojekt in 30 österreichischen Schulen.

G
© Stock Adobe, Animo Media Production GmbH

Ressourcen umfassend genutzt.

ährend früher der
Markt für Tierfutter
recht überschaubar
war, setzt der Heimtiermarkt
heute sein Wachstum immer
weiter fort. Dies hängt vor allem mit der veränderten Stellung von Heimtieren in der Gesellschaft und dem gesteigerten
Bewusstsein der TierhalterInnen
für die Ernährung ihrer Tiere
zusammen.
Ob bio, getreidefrei oder mit
hohem Fleischanteil: Herrchen
und Frauchen können ihre Tiere
mit Variationen verwöhnen, deren Trends immer mehr Ähnlichkeit mit denen der Menschennahrung haben. Gesunde
Ernährung lebt somit nicht nur

Stephan Scheidl

Die rein pflanzliche Ernährung
von Hunden und Katzen wird
nicht empfohlen. Während Hunde
Aminosäuren aus tierischem Eiweiß benötigen, sind für Katzen die Vitamine A und B enorm
wichtig. Katzen benötigen zudem
Taurin als Aminosäure, welche
sich ebenfalls nur in tierischen
Produkten wiederﬁndet. Zudem
sollte beachtet werden, dass
Mineralstoffe und Spurenelemente aus pflanzlicher Nahrung
schlechter verwertbar sind.

© Tierschutz Austria

Ernährungstrends und
kommerzielles Tierfutter

KINDER

■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern

Kommerzielles
Tierfutter unter
der Lupe

Heimtierfutter: Nur das Beste für den ﬂauschigen Mitbewohner.

DÖBLING

ründungspartner der
Stiftung Wirtschaftsbildung sind Arbeiterkammer, ERSTE Stiftung,
Industriellenvereinigung, Innovationsstiftung für Bildung,
MEGA Bildungsstiftung, Nationalbank und Wirtschaftskammer. Im September 2022
startet ein Pilotprojekt in 30
ausgewählten österreichischen
Schulen (MS und AHS Unterstufe), um den lang geforderten Schwerpunkt Wirtschaftsbildung zu etablieren. SPRICH!
befragte Matthias Reisinger, den
geschäftsführenden Vorstand der
Stiftung Wirtschaftsbildung.
Haben Österreichs SchülerInnen ein Deﬁzit in wirtschaftlicher Bildung?
Matthias Reisinger: Unser Jugendbericht zum Thema Wirt-

Benno Zelsacher

schaftsbildung verdeutlicht die
aktuell herausfordernde Situation. Besorgniserregend ist vor
allem die Tatsache, dass sich
knapp 50 Prozent aller Jugendlichen nicht auf eine sichere Zukunft nach der Schule vorbereitet
fühlen. Zudem hat in einer weiteren von uns in Auftrag gegebenen Studie die Hälfte der 1000
Befragten angegeben, ihr eigenes Wirtschaftswissen schlecht
einzuschätzen. Das sind alarmierende Zahlen.
Gibt es Länder, die bei der
Gründung der Stiftung Wirtschaftsbildung als Vorbild
dienten?
Reisinger: Die Stiftung Wirtschaftsbildung ist einmalig, und
zahlreiche Länder wie Deutschland beneiden uns um die Gründung dieser breiten und tatkräf-

tigen zivilgesellschaftlichen
Allianz. Wir sind besonders stolz
auf die Vorreiterrolle.
Wie hoch ist das jährliche
Budget für die nächsten
vier Jahre?
Reisinger: Die Stiftung wird
von den sieben Gründungsorganisationen mit jeweils 200.000
Euro pro Jahr ﬁnanziert.
Gibt es eine Option auf
Verlängerung, oder sind
nach vier Jahren alle österreichischen SchülerInnen
Wirtschaftsgurus?
Reisinger: Für eine erfolgreiche
Implementierung eines lebensund praxisnahen Wirtschaftsunterrichts braucht es eine langfristige Planung. Daher gibt es
das Ziel, die Stiftung auch über
die nächsten vier Jahre hinaus
zu ﬁnanzieren.
■
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SENIORiNNEN
■ Termine ■ News & Vereine ■ Gesundheit

Entdecken Sie um
66 Cent pro Tag
die Winkel Wiens
Die Jahresnetzkarte der Wiener Linien kostet bei Vorauszahlung 365
Euro, also einen Euro pro Tag. Für
SeniorInnen ab 65 Jahren ist sie besonders günstig: 235
Euro bei Vorauszahlung, macht 66
Cent pro Tag. Entdecken Sie unbekannte
Winkel der Stadt, ohne sich mit
Parkscheinen herumzuärgern. Zudem erhalten Sie mit der Karte 24
Vergünstigungen in den Bereichen
Kultur, Freizeit und Mobilität.

Ingrid Korosec,
Präsidentin
des Österreichischen Seniorenbundes.

„Diskriminierung in jeder
Form ist inakzeptabel“
ÖSB-Präsidentin Ingrid Korosec zu Pensionserhöhungen und zum
Problem älterer Menschen, an Kredite zu kommen.

A
Ermäßigung für Twin City Liner.

© Diesner, WIener Linien, Central Danube

Der Dienstag ist
wie geschaffen
für Bratislava
Haben Sie dienstags Zeit? Falls
ja, haben wir einen Vorschlag:
Fahren Sie mit dem Schiff auf
der Donau nach Bratislava! Der
Twin City Liner lockt heuer jede
Woche mit dem Super Dienstag. SeniorInnen (ab 60) erhalten
50 Prozent Ermäßigung auf den
Vollpreis. Das Angebot gilt auch
für Studierende, Präsenz – wie
Zivildiener und Personen mit besonderen Bedürfnissen.

lles wird teurer. Menschen mit niedrigerem
Einkommen sind besonders betroffen. Dazu zählen
diePensionistInnen. Sie haben
es auch immer schwerer, zu Krediten zu kommen, um beispielsweise in neue Heizsysteme zu
investieren. SPRICH! befragte
zu diesen Themen die RepräsentantInnen der großen Organisationen, die sich um die Anliegen
der älteren Generation kümmern,
also Seniorenbund und Pensionistenverband. Beginnen wir mit
dem Seniorenbund, dem Ingrid
Korosec als Präsidentin vorsteht.
Werden die Pensionen
adäquat zur Inﬂation erhöht?
Ingrid Korosec: „Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung bringt 2022 allen SeniorInnen zwischen 500 und 1000 Euro
zusätzlich aufs Konto. Es ist auch

wichtig, alle bisherigen Hilfsmaßnahmen zusammenzuzählen
und nicht einzeln zu betrachten.
Rechnet man Pensionserhöhung
und alle Pakete zusammen, bekommen Pensionsbezieher im
Jahr 2022 rund eine ganze Monatspension zusätzlich. Neben
diesen schnellen Hilfen fordere
ich für 2023 eine entsprechend
hohe Pensionsanpassung, um die
Folgen der Teuerung auch weiterhin abzufedern.“
SeniorInnen haben es in
Österreich schwer, zu
Krediten zu kommen. Unternehmen Sie etwas dagegen?
Korosec: Diskriminierung in
jeder Form ist inakzeptabel. Als
vorsitzende Präsidentin des Seniorenrats kämpfe ich seit Jahren
gegen Altersdiskriminierung. Es
kann nicht sein, dass ein Viertel
der Bevölkerung systematisch

Benno Zelsacher
aus vielen Lebensbereichen ausgeschlossen wird, etwa wenn ältere Menschen trotz vorhandener
Sicherheiten keinen Bankkredit bekommen. In Deutschland
müssen Kredite bei ausreichenden Sicherheiten auch an ältere
Menschen vergeben werden. Diesen Diskriminierungsschutz fordere ich auch für Österreich und
habe dabei Unterstützung von
Justizministerin Alma Zadic.
Außerdem fordere ich, dass das
Gleichbehandlungsgesetz, welches derzeit nur vor Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt
schützt, auf einen allgemeinen
Diskriminierungsschutz für ältere Menschen ausgeweitet wird.“
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, was Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverbands Österreichs, zu diesen
Themen sagt.
■
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RALF RANGNICK startete als
Teamchef erfolgreich. Am
22. September wartet in Paris Weltmeister Frankreich.

LIONEL MESSI lukrierte binnen Jahresfrist 124 Millionen
Euro. Damit ist der Kicker
Nummer 1 der Sportwelt.

FABIO QUARTARARO ist Titelverteidiger in der MotoGP, die
sich am 21. August um den
GP von Österreich dreht.

■ Termine ■ Fitness ■ Sportarten

Von Niederlagen und
Siegen abseits des Rasens
In der jüngeren Fußballgeschichte ist einiges passiert zwischen
Bodensee und Neusiedler See. Daraus kann man lernen.

Thiem will wieder an die Spitze.

K

St. Pöltens Frauen
und die Mission
Titelverteidigung
Am 28. August wird
die Saison der Planet Pure Frauen
Bundesliga eröffnet.
Der First Vienna FC
bekommt es auf
der Hohen Warte mit Wacker
Innsbruck zu tun, der siebenfache österreichische Meister SKN
St. Pölten beginnt die Mission
Titelverteidigung in Altenmarkt.
Die St. Pöltnerinnen blicken auf
eine herausragende Saison zurück: 17 Siege, ein Remis, keine
Niederlage, Torverhältnis 73:1.

Begehrte Lizenz zum
professionellen Kicken
Einblick in die Lizenzierungskriterien der österreichischen Bundesliga,
die den sportlichen & wirtschaftlichen Wettbewerb regelt.

F

ußball ist ein schwieriges
Geschäft. Um es einigermaßen sicher zu gestalten, haben sich die Vereine der
österreichischen Fußball-Bundesliga jährlich einem Lizenzierungsverfahren zu stellen. Die
Bundesliga ist der Lizenzgeber,
die Klubs sind die Lizenznehmer. Um eine Lizenz zu erhalten, hat ein Bewerber sportliche, infrastrukturelle, personelle
wie administrative, rechtliche
und ﬁnanzielle Kriterien zu erfüllen. Das Handbuch zu den
Lizenzbestimmungen umfasst
rund 100 Seiten.
Ein sportliches Kriterium ist

Benno Zelsacher

etwa, dass der Klub in ein Jugendförderprogramm investiert.
In der Einleitung zu diesem Kapitel steht: „Für die Zukunft des
Fußballs ist es zwingend notwendig, dass eine breite Basis
von Fußballern zur Verfügung
steht, welche die notwendigen
Fähigkeiten und die Motivation haben, Berufsspieler zu
werden. Deshalb ist es wichtig, Jugendförderprogramme
zu unterstützen und mehr und
besser ausgebildete Jungen und
Mädchen für den Fußball zu gewinnen, die nicht nur Fußball
spielen, sondern auch Fans und
Kunden sind.“

Infrastrukturelle Kriterien sind

ein den Bestimmungen entsprechendes Stadion und ausreichend Trainingsmöglichkeiten.
Zu den personellen und administrativen Kriterien wird angemerkt: „Die Fußballklubs bewegen sich in sportlicher Hinsicht
in einem Wettbewerbsumfeld
und werden zunehmend in einen wirtschaftlichen Wettbewerb
eingebunden. Die Klubs müssen
die Rentabilität langfristig verbessern. Sie sollen nach neuen
Einnahmequellen Ausschau halten, die zu den bereits bestehenden Quellen (Fernsehen, Kartenverkauf, Sponsoren) zusätzliches

Red Bull Salzburg ist wirtschaftlich frei
von Problemen.

Einkommen generieren, das die
Möglichkeit bietet, finanziell
erfolgreicher zu sein und damit vom sportlichen Erfolg unabhängiger zu werden. Daher
braucht ein Fußballklub Spezialisten, erfahrene, gut ausgebildete und innovative Mitarbeiter,
die Fähigkeiten und Fachkenntnisse einbringen, sowie dabei
helfen, den Bedürfnissen und
Ansprüchen des heutigen Fußballs gerecht zu werden.“
Die ﬁnanziellen Kriterien sind
naturgemäß die wichtigsten.
Handbuch: „Jeder Klub muss
seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen und die
deﬁnierten Kriterien erfüllen.“
Die erstrecken sich immerhin
über 50 Seiten.
■
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BUNDESLIGA

urz vor Meisterschaftsbeginn gab Rapid Zahlen aus der vergangenen
Saison bekannt. Die Hütteldorfer setzten laut Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek
45 Millionen Euro um und lukrierten einen deutlichen Jahresgewinn, der allerdings nicht
beziffert wurde. 16.400 Personen sind Mitglieder des Vereins,
10.000 Abos wurden verkauft.
Rapid hat aber auch schon düstere finanzielle Zeiten erlebt.
1994 ging ein Börsengang völlig daneben und Österreichs Rekordmeister mit 40-prozentiger
Quote in den Ausgleich, wurde
von Sponsor Bank Austria vor
dem Konkurs gerettet. Wahre
Fans haben noch Aktien zur
Nominalen von 1000 Schilling
(72,57 €) daheim. An der Börse
sind die nichts wert, aber vor
kurzem hörte man, dass eine Aktie um 80 Euro verkauft wurde.
Der Wiener Austria geht es weniger gut. Die Lizenz wurde erst
im zweiten Anlauf errungen, im
Lizenzierungsverfahren setzte es
eine Geldstrafe von 20.000 Euro,
zudem startete die Austria mit
drei Minuspunkten in die Saison.
Zweitligist Wacker Innsbruck
startet gar nicht mehr in den Proﬁfußball, sondern in den Konkurs. Schon vor 20 Jahren sorgte

Rapids Christoph
Peschek ist mit den
Zahlen zufrieden.

© Red Ring Shot

Dominic Thiem
vor den Monaten
der Wahrheit
Der 5. Juli 2022 war ein Meilenstein in Dominic Thiems Karriere. Nach 419 sieglosen Tagen,
an denen eine Handgelenksverletzung die Hauptschuld trug,
gewinnt die ehemalige Nummer drei der Tennisweltrangliste wieder ein Match. Ob dem
28-Jährigen aus Lichtenwörth
der Weg zurück an die Spitze
gelingt, werden die nächsten
Monate weisen.

Benno Zelsacher

in Innsbruck der FC Tirol für einen Skandal. Dem amtierenden
Meister wurde wegen grober ﬁnanzieller Verfehlungen die Lizenz entzogen. Trainer des FC Tirol war damals übrigens Joachim
Löw, der anschließend noch bei
der Austria übte, bis ihn die Wiener entließen. Dann war Löw 15
Jahre lang deutscher Bundestrainer und wurde 2014 Weltmeister.
Auch Steyr, Bregenz, Graz,
Klagenfurt, Wels, Krems, Linz,

Eisenstadt, Mattersburg, um nur
einige zu nennen, sind Städte,
wo Fußballklubs im wirtschaftlichen Wettbewerb scheiterten.
Und in Salzburg? Dort übernahm
2005 Red Bull die kriselnde Austria Salzburg, seit damals gibt es
auch den SV Austria Salzburg,
der derzeit in der Regionalliga
spielt. Red Bull ist Topfavorit
in der Meisterschaft, spielt um
den zehnten Titel, den neunten
en suite.
■
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Neustart in
Reichenau
Tschechovs
„Die Möwe“.
Elektronik

Klassik

© Christine Khom, Nadine Meier-Maaz, Oskar Ott, Theresa Pewal, Mirjam Knickriem

Ganz Wien dreht
jetzt wieder auf
Heuer lädt der „Kultursommer Wien“ zum dritten Mal bei
freiem Eintritt zum Open-AirKulturgenuss ein. Rund 2.000
KünstlerInnen aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater,
Zeitgenössischer Zirkus und Objekttheater stehen für die WienerInnen auf der Bühne. Von
Jung bis Alt ist da für jeden Geschmack und jede Laune ganz
sicher etwas dabei.

DIE SPIELORTE
Naschmarkt (6. Bezirk)
Wasserturm Favoriten
(10. Bezirk)
Herderpark (11. Bezirk)
Muthsamgasse (14. Bezirk)
Kongresspark (16. Bezirk)
Karl-Marx-Hof (19. Bezirk)
Mortarapark (20. Bezirk)
Mühlschüttelpark (21. Bezirk)
Janis-Joplin-Promenade
(22. Bezirk)
Meischlgasse ASK Erlaa
(23. Bezirk)

Zu den Stars gehören auch Philipp Hochmair und Caroline Peters.

Auf dem Semmering
ist wieder was los!

D

ie diesen Sommer angesagteste Kultur-Destination liegt rund 50
Auto-Minuten von Wien entfernt: Der Semmering kehrt diesen Sommer wieder ganz heftig
zurück ins Bewusstsein kulturaﬃner Menschen: „Kulturvermehrung am Semmering“, titelte die „Wiener Zeitung“. „Im
Sommerfrischegebiet buhlen das
Südbahnhotel und das Panhans
um Kulturfreunde.“
Die Fakten: Der schon seit
längerem vertraute „Kultur.
Sommer.Semmering“ musste
aus dem noblen Südbahnhotel
raus (warum auch immer) und
fand sofort im ebenso noblen
Panhans eine neue Unterkunft.

Das Südbahnhotel wiederum
hebt heuer eine eigene Veranstaltungsreihe aus der Taufe:
Das Prachtgebäude wird seit 16.
Juli (Auftakt mit Philipp Hochmair) bespielt und soll künftig
ganzjährig Kultur-Raﬃnessen
bieten.
Das Panhans lockt derweil mit
hochkarätigen Veranstaltungen
(Caroline Peters etc.) im renovierten Festsaal sowie in einem
neu errichteten hölzernen Konzertsaal auf dem Aussichtsplateau vor dem legendären Hotel.
Endlich ist wieder was los auf
und um den Semmering – beim
Trend zu Kurz- und Nah-Ausﬂügen und -Urlauben eigentlich eh
ganz klar!
■

Zwei Jahre war pandemiebedingt Pause in Reichenau an
der Rax. Heuer gibt es einen
Neustart: Burg-Schauspielerin,
Reinhardt-Seminar-Cheﬁn und
Publikumsliebling Maria Happel fährt als neue Direktorin
die Festspiele in dem legendären Kurort wieder hoch! Das ist
nicht nur eine immense Freude
für Theater-Aﬁcionados, sondern auch ein „Push“ für die gesamte Semmering-Region.
Das Programm, mit dem Happel
in Reichenau am 2. Juli startete, kann sich sehen lassen.
Tschechows „Die Möwe“, Wedekinds „Frühlings Erwachen“,
Zuckmayers „Des Teufels General“ und Neil Simons von der
Verﬁlmung mit Walter Matthau
und Jack Lemon her vertraute
Komödie „Ein ungleiches Paar“,
stehen auf dem vielfältigen Programm.
Erstmals gibt es auch ein Familienstück: Maria Happel erzählt
das Musikmärchen „Peter und
der Wolf“ mit Studierenden der
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Künstlergespräche unter dem Motto
„Alte Meister“ - u. a. mit RegieIkonen wie Claus Peymann ergänzen das Angebot.
Infos: www.theaterreichenau.at
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Jürgen Bozsoki:
„Der CaminoWeg“. Verlag
MyMorawa
Paperback
kartoniert 14€,
gebunden 22€

J

Taboulé mit Melone
und Halloumi
Zutaten

T

aboulé, besser bekannt
als Bulgursalat, hat seine
Wurzeln im arabischen
Raum. Vor allem aber im Libanon und in Syrien. Der unter
Dampf und Druck vorgekochte
Weizen kommt in vielen Variationen auf den Tisch. Die SalatVariante ist vor allem an heißen
Sommertagen eine kulinarische
Erfrischung.
Die Zubereitung: Den Bulgur in warmen Wasser einweichen und ziehen lassen. Nach
rund fünf Minuten diesen durch
ein Sieb abtropfen lassen. Die
Kirschtomaten werden geviertelt, die Gurke klein gewürfelt
und die Minzblätter fein gehackt. Nun die Melone von Kernen befreien und in Würfel hacken, die Jungzwiebel in kleine
Ringe scheiden. Alle Zutaten in

eine Schüssel geben, Olivenöl
und den Limettensaft hinzufügen und die Masse vorsichtig vermengen. Schließlich mit Salz abschmecken.
Den Halloumikäse in Scheiben schneiden und in einer
Pfanne beidseitig knusprig anbraten.
Den Taboulé-Salat auf einem
Teller anrichten und den Käse
drauf drapieren. Kalí órexi!
Zur Person: Tim Hoffmeyer zog
es nach Abschluss seiner Lehre
als Koch in die weite Welt. Vor
allem in Asien verbrachte er
viele Jahre in den Küchen von
Top-Häusern. Vor 15 Jahren ist
der gebürtige Deutsche auf Zypern gelandet, um zu bleiben.
Seit 2021 ist er als Executive
Chef des neuen Edelclubs „Robinson Cyprus“ im Einsatz. ■

250 g Bulgur
100 g Kirschto
maten
1 Bund glatte
Petersilie
100 g Wasserm
elone
2 Stangen Ju
ngzwiebel
4 Esslöﬀel L
imettensaft
4 Esslöﬀel ka
ltgepresstes
Olivenöl
4 Scheiben H
alloumi-Käse
Salz

© www.raetselonkel.at

Tim Hoffmeyer, Executive Chef von Robinson Cyprus, bereitet für SPRICH! ein leichtes, erfrischendes Sommergericht zu.

Coming soon...

© HR

ürgen Bozsoki war am
Boden zerstört. Seine
junge Freundin Amelie ist
gestorben. Um die Resignation in Aktion umzupolen,
packte er sich zusammen
und beschritt den Jakobsweg. Seine Erfahrungen auf
dieser Tour, aber auch philosophische und theologische Überlegungen ließ er
in einen dokumentarischen
Roman einﬂießen: „Der
Camino-Weg“. Etappe für
Etappe, Station für Station,
begegnet er neuen Menschen und neuen Gedanken
– über den Sinn des Lebens.
So gestaltet sich der Jakobsweg für den Autor als eine
Art Selbstﬁndungs- und
Selbsterkenntnisprojekt.
Für die LeserInnen ist dieser spirituelle Trip zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus in Santiago de
Compostela nicht nur abwechslungsreich, sondern
bietet auch die Möglichkeit
erkenntnisreicher Wiederbegegnungen mit den Gedankengebäuden großer Weiser
von Augustinus über Einstein bis Rilke.

Tim Hoffmeyer mit seinen Lieblingen, den Wassermelonen.
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UEFA Women’s EURO England 2022
Ab Mi�woch 6. Juli 18:40 | live ORF 1
Alle Spiele als Live-Stream: ORF-Fußball-App und ORF-TVthek
Fußball
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am Spiel.
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