
Vor einem Jahr führten die zu-
ständigen Behörden eine Um-
frage unter den AnrainerInnen
und weiteren Interessierten
über die Zukunft des Reumann-
platzes durch. Nach der Auflas-
sung der Stationen des 67er,
der seit der Eröffnung der ver-
längerten U1 nach Oberlaa auf
dieser Strecke eingestellt
wurde, wird an der Neugestal-
tung des Reumannplatzes ge-
bastelt.  In den veröffentlichten
Stellungnahmen aus der Um-
frage war von mehr Grün, mehr
Sitzgelegenheiten, kurz einer
für die Öffentlichkeit verbesser-
ten Nutzbarkeit des öffentlichen
Raums die Rede. 
Doch seit einigen Wochen gilt
das alles nicht mehr. Wie aus
Meldungen in den Medien her-
vorgeht, soll im Zentrum des
Platzes ein Konsumtempel ent-
stehen. Diese Pläne wurden
auch vom Bezirksvorsteher
Markus Franz bestätigt, der of-
fenbar diese Pläne unterstützt.
Im Hintergrund steht die Wirt-
schaftskammer, die befürchtet,
dass die Umsätze am und rund
um den Reumannplatz zurück-
gehen, da die U1 am Reu-
mannplatz nicht mehr ihre
Endstation hat und deshalb Pu-

blikum, das bisher bei der Um-
steigerei die umliegenden Ge-
schäfte frequentierte,
ausbleiben könnte. 
Gegen diese Pläne tritt  eine
Bürgerinitiative auf, die von der
KPÖ-Favoriten unterstützt wird.
Das Anliegen besteht darin,
den Reumannplatz als überwie-
gend konsumfreie Zone zu er-
halten. Es gibt genügend Ge-
schäfte rund um den Reumann-
platz, im nahen Umfeld mindes-
tens auch zwanzig Gastro-
nomiebetriebe, darunter auch
die Bäckerei Ströck direkt am
Platz, bei der auch Kaffee und
Kuchen konsumiert werden
können. Schon bisher war der
Tichy ein Hauptnutznießer des
Reumannplatzes, da seine
KundInnen, in den entspre-
chenden Jahreszeiten, die Sitz-
gelegenheiten zur Schleckerei
nutzten. 
Wem passt das alles nicht? Of-
fenbar wollen diverse Ge-
schäftsleute eine Gentrifi-
zierung des Reumannplatzes
durchsetzen. Darunter ist eine
Art „Aufwertung“ für den „geho-
benen“ Konsum zu verstehen.
Statt den kostenlosen Erho-
lungsraum zu nutzen und aus-
zuweiten, sollen Geschäfts-

flächen für teuren Konsum ge-
schaffen werden, die natürlich
die freien Flächen einschrän-
ken würden. Der Reumannplatz
ist das Herz von Favoriten. Es
soll für alle schlagen und nicht
für eine ausgewählte Klientel,
die es sich leisten kann teuer zu
konsumieren.
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Mitte November zog die Post
aus der Bawag-Filiale am Reu-
mannplatz aus und übersie-
delte in die Troststraße. Das
bringt einen erheblichen Nach-
teil für tausende FavoritnerIn-
nen, die diese Poststelle
frequentierten und frequentie-
ren mussten, da es sonst in der
näheren Umgebung keine an-
dere Poststelle gab. Die kleine-
ren wie z.B. das kleine Postamt
in der Gellertgasse wurden ja
schon vor Jahren zugesperrt.
Das rächt sich jetzt. Die Bawag
lässt die Post fallen und die
muss weiter draußen Quartier
suchen. Dass das alles aus
Gründen der Profiterzielung
passiert ist offensichtlich.

Keine Poststelle im Zen-
trum Favoritens



Wenn man Ärztemangel hört,
denkt man zuerst an Land-
ärztInnen in Niederösterreich
oder in der Steiermark. Doch
tatsächlich ist der Rückgang
an AllgemeinmedizinerInnen
mit Kassenvertrag ein öster-
reichweites Problem, das
auch vor Favoriten leider
nicht halt macht. Bereits
2016 warnte die Ärztekam-
mer: In absehbarer Zeit
könne die Zahl der ÄrztInnen
den Bedarf in Wien nicht
mehr decken - sowohl auf-
grund der wachsenden Wie-
ner Bevölkerung als auch
aufgrund der Tatsache, dass
2 Drittel der praktischen Ärz-
tInnen bereits jetzt über 55
sind und somit auf die Pen-
sionierung zusteuern. Für
diese ÄrztInnen gibt es aber
leider deutlich weniger Nach-
folgerInnen, denn viele der

Studierenden wandern nach
abgeschlossener Ausbildung
aus. 
In Favoriten ist dieser Man-
gel bereits jetzt spürbar. Alle,
die schon einmal eine Ordi-
nation in Favoriten aufsu-
chen mussten, kennen das
Bild: Schlangen bis zur Ein-
gangstür oder darüber hi-
naus und Wartezeiten von
bis zu zwei Stunden sind hier
keine Seltenheit sondern fast
schon Normalität. Bei 69
KassenärztInnen in Favoriten
ist es dann auch nicht ver-
wunderlich, wenn einige gar
keine neuen Personen mehr
in ihre Karteien aufnehmen
können, muss sich doch bei
über 200.000 Bezirksbewoh-
nerInnen jede Ordination um
rund 2 900 PatientInnen
kümmern. 
Die KPÖ Favoriten meint

also, es braucht dringend
eine Ausbildungs- und Per-
sonaloffensive, um die ge-
sundheitliche Versorgung der
FavoritnerInnen auf lange
Sicht sicher zu stellen und
fordert deshalb unter ande-
rem: 
-verbindliche Strukturen,
wie Arbeitsverträge, um
einer Abwanderung von
MedizinerInnen entgegen
zu steuern 
-Schaffung von Gemein-
schaftspraxen bzw. Ärzte-
zentren
-eine Lockerung der Zu-
gangsbeschränkungen an
den Universitäten und eine
Aufstockung der Studien-
plätze 
-eine Facharztordination
für das Sonnwendviertel
Melden Sie sich doch bei
uns, wenn sie diese Forde-
rungen unterstützen wollen
oder von persönlichen Erfah-
rungen berichten wollen!

Nicht bei der Gesundheit sparen!

KPÖ-Favoriten feiert 100.
Geburtstag

Eine Woche nach dem Gründungs-
tag der KPÖ in Favoriten (3.Novem-
ber 1918 in den Eichensälen beim
Columbusplatz) feierte am 10. No-
vember die Bezirksgruppe der KPÖ
den 100. Jahrestag ihrer Gründung. 
Die zahlreichen Teilnehmer der Ver-
anstaltung im Bezirkslokal in der
Herzgasse hörten einen Vortrag des
Historikers und Mitarbeiters des Do-
kumentationsarchivs des österrei-
chischen Widerstandes Dr .Winfried
Garscha, die Gründung der Partei
und die Gründung der Ersten Repu-
blik im November 1918 als zusam-
men- hängenden revolutionären
Prozess darstellte.
Im zweiten Teil wurde der Film der
Filmemacherin Alenka Maly zu 100
Jahre KPÖ gezeigt.



Das Jahr hat ein gewisses Alter
erreicht und schaut auch dem-
entsprechend aus.
Die Raucher amüsieren sich
unter dem Gasschwammerl,
der Sturm ist dem süßen
Punsch gewichen sowie die
Ozwickte der Gattehosn – weil
man sich ja grad in der kalten
Zeit so leicht verkühlt.
Die beiden Freunde Karli
Novak und Poldi Huber stehen
mit einigen anderen Leuten bei
einem Punschstandl und plau-
dern, ob man betrunken in
einem selbstfahrenden Auto
mitfahren darf, wer den Führer-
schein verliert, wer blasen
muss … etwa das Auto aus
dem Auspuff? Ha ha ha! Und
weil man schon bei Kontrolle
ist, kommt die Rede irgendwie
auf das BVT und, was das denn
überhaupt heißt. Nach langem
Hin- und Herraten einigen sie
sich auf Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismus-
bekämpfung. Es wird allgemein
bekrittelt, dass in den Zeitungen
immer mehr solche Abkürzun-
gen verwendet werden und im
Grunde sich niemand mehr
auskennt, worum es sich da ei-
gentlich handelt oder dreht. Die
Leute an den diversen runden
Stehtischerln wenden sich wie-
der untetschiedlichen Themen
zu, Wörter wie Klimakatastro-
phe, Brexit, Putin, Trump und
und so weiter sind zu hören.
„Was is, trinkst noch aan?“ fragt
der Novak.
„Na danke, i hab mi grad erst
vom Sturm erholt und möcht
den Durchfall nicht gleich durch
Schädlweh ersetzen“, wehrt
Poldi Huber ab.
In dem Moment, als gerade ein
Mann an ihnen vorbeigehen
will, reißt es den Karli, „he,

Rudi, renn net davon!“
„Jessas, da Kovatsch Rudi,
seavas!“ freut sich der Poldi,
und, „sog amoi, wo versteckst
du di de ganze Zeit, mia habm
uns ja scho a Ewigkeit nimma
g‘sehn. Von wo kummst her –
wo gehst hin, was tuast‘n a so?“
Der Rudi Kovatsch ist Techniker
in einem größren metallverar-
beitenden Betrieb – er sagt
dazu Blechbude - und nimmer
der Jüngste.
„Jetzt erzähl schon, du schaust
a bissl miad aus da Wäsch“,
sagt Poldi Huber zu Rudi Ko-
vatsch, und zu Novak lachend:
„Geh Karli, stö no drei Punsche
auf!“
„Was soll i euch sag‘n, da Wirt-
schaft geht‘s guat, Überstun-
den...“
„So, da Punsch“, kommt Karli
Novak zurück und drückt jedem
ein Häferl in die Hand, „na dann
Prost!“
Sie trinken „... der zwölf Sunden
Tag, Gleitzeit, Zeitausgleich –
lauter Wickl“, fährt Kovatsch
fort. „Freiwillig?“ fragt Novak.
Den Kovatsch kostet das einen
Lacher: „Freiwillig - natürlich
freiwillig, weißt eh: fünfzig plus
– da hast die Arschkartn – frei-
willig … Prost!“. Sie stoßen mit
den Häferln an, trinken und
Huber fragt: „Was sagen die
jüngeren Arbeiterinnen und
Hackler?“
„I bin jo ka Meinungsforscher“,
antwortet Rudi, „aber hab das
G‘fühl, viele habm de mögli-
chen Konsequenzen no gar net
so richtig abtchäkt. Sie glaubn:
Na ja – a bissl länger arbeiten,
dafür mehr Geld und Freizeit –
12 Stunden am Tag, dafür aber
schon am Donnerstag aufhö-
ren...“
„Freitag, Samstag, Sonntag

Freizeit - das is schon wos“,
sinniert Poldi Huber.
„Und 60 Stunden in der Woche,
was anderes“, ergänzt Karli
Novak lakonisch.
„… logischerweise werden die
Türkisschwarzen jetzt nicht
groß hinausposaunen, was  sie
mit Gleitzeit, Überstunden, 12-
Stunden-Tag und 60-Stunden-
Woche noch vor haben – vor
allem, was die Entlohnung be-
trifft.“
„Und die nächste Krise kommt
bestimmt“, ergänzt Rudi. „Der
8-Stunden-Tag ist nicht nur Ar-
beitszeit, sondern ist auch ein
Symbol, eine der ganz wichti-
gen Errungenschaften der Ar-
beiterbewegung.“ Der Rudi
Kovatsch kommt jetzt in Rage.
„So wie die rote Fahne eben rot
ist und nicht  schwarz oder grün
oder blau, oder was weiß der
Teufel. Und wenn manche
immer noch glauben, Rosarot
würde es auch tun, dann
brauchst nur schaun, wie‘s um
die Sozialdemokratie in Europa
steht.“ Pause.
„Reaktionäre Politik können die
Konservativen allemal besser“,
fügt Poldi kleinlaut hinzu. Er hat
lange mit den Sozialisten sym-
pathisiert, aber die letzten Er-
eignisse in der SPÖ  machen
ihn mehr als nachdenklich.
„Ja und?“ fragt Poldi Huber
dann, „Geht ihr eigentlich auch
zur Donnerstags-Demo?“
„Na sicher“, antwortet Karli
Novak. „Wisst‘s  was? Ruaf ma
uns zaum! Gemma doch mit-
einander!“, sagt Rudi Kovatsch,
dann besorgt Karli Novak noch
drei Häferl Punsch und sie
reden nur noch über ihre Kinder
und Enkerln und die gemein-
same Vergangenheit.

Das Bezirksgespräch von Fritz Nussböck



Nach den Gemeinde- und
Bezirksratswahlen im April
1932 zog die KPÖ erstmals
in zwei Wiener Bezirksver-
tretungen ein, eine davon in
Favoriten, wo 3.470 Stim-
men erreicht wurden. Bis
zum Verbot der Partei im
Mai 1933 war Franz Kam-
merer hier kommunistischer
Bezirksrat. Der 1895 gebo-
rene Schlossergehilfe ge-
hörte der KPÖ seit 1921 an
und arbeitete zunächst bei
der sowjetischen Handels-
vertretung in Wien. 1927
wurde er ins Zentralkomitee
der KPÖ gewählt. Von Mai
1934 bis Mai 1935, in den
Jahren der austrofaschisti-
schen Diktatur, war Kamme-
rer im Anhaltelager
Wöllersdorf inhaftiert. In der
NS-Zeit war er in der Ma-
schinenfabrik Wertheim an-

tifaschistisch aktiv.
Nach der Befreiung Öster-
reichs im April 1945 wurde
Kammerer in dieser bis
2015 in Favoriten angesie-

delten Firma Betriebsrats-
obmann. Er war Mitglied
des Vorstands der Metall-
und Bergarbeitergewerk-
schaft und wurde 1956 zum

Franz Kammerer: erster KPÖ-Bezirksrat in Favoriten

stellvertretenden Obmann
dieser Gewerkschaft ge-
wählt. Ab 1954 (bis 1963)
war Kammerer auch Mit-
glied des Bundesvorstands
des ÖGB und Arbeiterkam-
merrat. Er war damit einer
der wichtigsten kommunisti-
schen Gewerkschaftsfunk-
tionäre in der Zweiten
Republik. Von 1957 bis
1965 gehörte er auch wie-
der dem Zentralkomitee der
KPÖ an. Franz Kammerer
ist am 10. Februar 1975 ge-
storben.


