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Von: KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner zur Prä-
sentation des Regierungsübereinkommens.

Schwarz-grün ist auch blau

Ohne eine gründlichere Einschät-
zung des Regierungsprogramms
vorwegzunehmen: Die Migrations-
politik bleibt, was sie ist– von den
österreichischen Neofaschisten ge-
prägt und menschenrechtsfeind-
lich. Sie wird im Geiste Kickls
fortgeführt – Abschiebezentren
(Kurz: »Zurückstellung« von Men-
schen ohne Aufenthaltsbewilli-
gung), Sicherungshaft usw., das
volle Programm. Die Geheim-
dienste werden in der Hand der
ÖVP, d. h. in der Hand einer Partei
gehalten. Zu den allergrößten Ent-
täuschungen des von Kurz und
Kogler vorgestellten Regierungs-
teams gehört es wohl, dass es in
der schwarz-grünen Bundesregie-
rung kein Frauenministerium gibt,
so als ob die Gleichberechtigung in
Österreich bereits eine vollzogene
Tatsache wäre.
Es war schon verblüffend, wie
Werner Kogler die schwarz-grüne
Übereinkunft politisch begründet
hat. Zwei politische Lager seien in
ganz Europa bei den letzten Wah-
len gestärkt worden, die Neokon-
servativen und die Grünen.
Schwarz-Grün leite „die große
Versöhnung von Ökologie und
Ökonomie“ ein und werde damit
zum europäischen Vorbild. Wie ge-
sagt, verblüffend mit welcher

Selbstverständlichkeit der von der
ÖVP verkörperte Neoliberalismus
zur Verkörperung der Ökonomie
wird, obwohl doch viele der Grün-
wählerInnen im Sinne der Ökolo-
gie doch auch ein anderes
Wirtschaften für notwendig halten.
Kogler und Kurz sehen es anders:
ÖVP und Grüne seien »für unter-
schiedliche Dinge« gewählt wor-
den. Und diese »unterschiedlichen
Dinge« stehen im Regierungspro-
gramm nebeneinander. Scheinbar,
denn wer das Sagen hat, was wem
untergeordnet wird, ist durch die
Ressortverteilung klargestellt.
Die Spielräume für das neue „Su-
perministerium“ für Umwelt, Ener-
gie und Infrastruktur, das mit
Leonore Gewessler kompetent be-
setzt ist, sind eng gezogen, solange
sich die Regierungsparteien zu
einem Nulldefizit verpflichten, und
sich auch kein Wort von einer Ver-
mögenssteuer oder Erbschafts-
steuer im Koalitionsabkommen
findet. Was das Regierungsabkom-
men als Ganzes auszeichnet, ist das
Gegenteil: das Aufgehen »grüner«
bzw. sozialer und ökologischer An-
liegen im »Weiter so!« des neoli-
beralen Um- bzw. Abbaus des
österreichischen Sozialstaats. Kon-
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800.000 €
Strafe für ÖVP

Es war schon lange bekannt nun
wurde die Strafhöhe veröffent-
licht.
Die ÖVP soll wegen massiven
Überschreitungen der Wahl-
kampfkostengrenze im Jahr
2017 nun 800.000 € bezahlen.
Diese Entscheidung hat der Un-
abhängige Parteien-Tranparenz-
Senat (UPTS) im Kanzleramt

bekannt gege-
ben.
Dazu kommen
noch 80.000 €
für Verstöße
gegen die
Spendenrege-
lungen des
Parteiengeset-
zes dazu.
Die ÖVP hatte
im  Wahlkampf
2017 die
stolze Summe
von 12,96 Mio.
Euro ausgege-
ben, das

waren um fast sechs Mio. Euro
mehr als erlaubt.
Die Strafe gegen die ÖVP fällt
deutlich höher aus als jene
2013: Damals hatte die Partei
die Wahlkampfkosten um 4,3
Mio. Euro überschritten und
musste dafür 300.000 € bezah-
len.



Dipl.Ing.Max Kösseldorfer,
Fachmann für den öffentli-
chen Verkehr in Wien, stellte
das Konzept "Wiener
Schmetterling" in einer Ver-
sammlung im KPÖ-Bezirks-
lokal Herzgasse vor. Dabei
geht es um die Wiederinbe-
triebnahme der Schnellbahn-
verbindung in die Donau-
stadt vom Hauptbahnhof
über Simmering, Stadlau,
Breitenlee in die Leopoldau

KPÖ unterstützt Ute
Bock Haus.

Gerade rechtzeitig vor dem
Winter übergaben AktivistIn-
nen der KPÖ wieder mehrere
Säcke mit Herren- und Da-
menbekleidung. Das Haus in
der Zohmanngasse hilft be-
kanntlich Flüchtlingen, die
sonst von keiner Stelle Hilfe
erhalten einschließlich einer
zeitweiligen Unterkunft.

und zurück über Floridsdorf
zum Handelskai.
Dadurch würde ein neuer
Schnellbahnring entstehen,
der die östlichen und nörd-
lichen Außenbe-
zirke radial
verbindet und in
das bestehende
U-Bahn- und
Schnellbahnnetz
integriert ist.
Diese Linie
könnte auf beste-
hende Gleise zu-
rückgreifen und
kostengünstig
den öffentlichen Verkehr
stärken, bestehende Linien
entlasten und Pendlerver-
kehr abfangen.
Für Favoriten ebenfalls
wichtig wäre die Schlie-
ßung des S-Bahnrings ent-
lang der Verbindungsbahn

bis Schwechat und entlang
des Handelskais nach Nor-
den. Ein Grundproblem des
Wiener Verkehrsnetzes ist,
dass die Schnellverbindun-

gen (mit Ausnahme der U6
und der Vorortelinie S45) auf
das Zentrum ausgerichtet
und die Außenbezirke unter-
einander wenig vernetzt
sind. Der Ausbau der S-Bahn
auf den bestehenden Gleisen
könnte das Problem lösen.

KPÖ Favoriten diskutiert Schnellbahnring

sequent, dass »marktwirtschaftli-
che Anreize« den »Einstieg in den
Umstieg« (Kogler) begleiten sol-
len.
Kein Zufall auch: kein Wort zum
12-Stunden-Tag, kein Wort zur de-
facto-Machtübernahme der Kapi-
talseite im neuen Sozialver-
sicherungssystem, weder von Kurz
(no na), noch bei Kogler. Dafür
Ankündigung einer Senkung der
Körperschaftssteuer (Kurz), Sal-
bungsvolles zugunsten »Standort-
stärkung«, Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit usw.
In schwarz-blauer Zeit wurde das
Kräftverhältnis mit zusätzlichem
Tempo zugunsten des Kapitals, zu-

lasten der Bevölkerungsmehrheit
verschoben. Diese Tendenz bleibt
in der schwarz-grünen Regierungs-
koalition unangetastet. Daran än-
dern die paar angekündigten
sozialen Brösel nichts. Die Ankün-
digung der Ökologisierung der
»Ökonomie« entbehrt jeder realen
Grundlage, solange die große In-
dustrie die Richtung der gesell-
schaftlichen Entwicklung festlegt
und nicht umgekehrt; ein Kernan-
liegen der Grünen verwandelt sich
in dieser Regierungskoalition in
Absichtserklärungen. Es wäre
schlecht und nicht gut, wenn sich
solche Koalitionen in Europa als
Vorbild durchsetzen.

Die Beteiligung der Grünen Partei
schafft auch Klarheit und Chancen.
Spätestens mit dem Regierungsein-
tritt ist ihre Spitze in der bürgerli-
chen Mitte angekommen. Es liegt
nun an der Linken bzw. an uns, den
Platz zu füllen und eine klare anti-
kapitalistische, radikaldemokrati-
sche, sozial-ökologische Kraft in
Österreich links von Grünen und
Sozialdemokratie aufzubauen.
Bzw. mit den mehr oder weniger
gelungenen bisherigen Versuchen
in dieser Richtung fortzufahren,
mit mehr Energie und Zielstrebig-
keit.Das ist die größte Herausfor-
derung, vor die uns die schwarz-
grüne Regierungskoalition stellt.



Bezirkssplitter:

Endlich wieder Gemeindebau
Im November wurde der neue Ge-
meindebau in der Fontanastraße in
Oberlaa – benannt nach der verstor-
benen ehemaligen Parlamentspräsi-
dentin Barbara Prammer - den
Mietern übergeben. Es handelt sich
um 120 Wohnungen, die ohne Kau-
tion, Eigenmittel oder Provision und
zu einem Quadratmeterpreis von
7,50 Euro bezogen werden können.
So positiv diese Nachricht auch ist,
so bleibt doch die Tatsache bestehen,
dass es sich um den ersten Gemein-

Ärztemangel auch in Favoriten
Auch Favoriten leidet unter dem
Ärztemangel. Es fehlen Allge-
meinmedizinerInnen aber auch
Fachärzte mit Kassenvertrag. Es
gibt zwar insgesamt mehr ÄrztIn-
nen denn je, es nimmt aber vor
allem die Zahl der WahlärztInnen
zu, die privat bezahlt werden müs-
sen. Kein Wunder, dass die Spitals-
lambulanzen gestürmt werden und
chronisch überlastet sind. Die so-

Der neue
11er…

Seit einigen Monaten verkehrt nun der
11er statt dem 67er in Favoriten und
Simmering. Wie wir bereits früher im
„Roten Favoriten“ kritisiert haben, müs-
sen die Passagiere, die in Simmering ein-
steigen, nun in den verkürzten 6er
umsteigen, wenn sie zum Westbahnhof
fahren wollen. Die Wiener Linien argu-
mentieren, dass mit der Linie 11 und
dem 6er auf der am meisten frequentier-
ten Strecke zwischen Absberggasse und
Quellenplatz durch die zwei Linien eine
höhere Zugdichte erreicht werde. Da ist
aber offensichtlich der Wunsch Vater des
Gedankens. Bei der niederen Fahrfre-
quenz, die der 11er erreicht, ist eine kür-
zere Wartezeit  auf dieser Strecke Utopie
und es haben uns schon viele Klagen er-
reicht. Positiv ist, dass die Linie D bis
zur Absberggasse fährt und  damit der
Hauptbahnhof von der Kreta leichter er-
reichbar sein wird.

debau seit
über 15 Jah-
ren handelt.
In dieser Zeit
hatte die Ge-
meinde Wien
den kommu-
nalen Wohn-
bau völlig
eingestellt,
was eine der
Ursachen für
die stark steigenden Mieten auf dem

privaten Woh-
nungsmarkt ist.
In den kom-
menden Jahren
sollen weitere
4000 Gemein-
dewohnungen
entstehen, viel
zu wenige, um
dem Preisdruck
auf dem Woh-
n u n g s m a r k t

wirksam zu begegnen.

genannten Primärversorgungszen-
tren, die zur Entlastung vorgesehen
sind, gibt es noch lange nicht. Aber
auch sie können den Ärztemangel
im niedergelassenen Bereich nicht
ausgleichen. Wer ist schuld? Es
gibt ein Kartell zwischen den
Krankenkassen und der Ärztekam-
mer. Die Kassen wollen die Zahl
der Verträge möglichst gering hal-
ten, die Ärztekammer ebenso, um

die Einkommen der Kassenärzte
durch eine hohe PatientInnenfre-
quenz zu sichern. Gleichzeitig spü-
ren die PatientInnen, und klagen
auch die ÄrztInnen, dass immer
weniger Zeit für den Einzelnen
bleibt.
Dieser Kreislauf auf Kosten der
PatientInnen muss endlich durch
eine grundlegende Reform durch-
brochen werden.

Kautionsfonds für Wien
Die Aufbringung von mehreren Monatsmie-
ten Kaution beim Umzug ist eine große
Hürde für Wohnungssuchende mit wenig
Geld – das könnte aber anders werden.
Alleinerzieherin S. wohnt mit ihren beiden
Kindern in einer Wohnung in Wien, deren
befristeter Mietvertrag in Kürze ausläuft. 
Für die neue Wohnung, die sie nach inten-
siver Suche endlich finden konnte, soll sie
der Maklerin zwei Monatsmieten bezahlen, sowie drei Monatsmieten Kaution vorstrecken. 
Die Kaution ihrer alten Wohnung, die wegen der geringeren Miete weniger als die Hälfte be-
trägt, soll sie erst mit Verzögerung nach Auszug wiederbekommen. Dazu kommen noch die
Kosten für den Umzug und einige neue Möbel müssen angeschafft werden. 
Trotz Hilfe von Seiten der Familie und Freund*innen kann sie das Geld nicht aufbringen, die
Ersparnisse sind aufgebraucht, ihr Konto hat sie schon bis zum Limit überzogen, wofür sie
12% Zinsen bezahlen muss, sie ist ratlos und verzweifelt.
Gratis Kautionsdarlehen: In Graz – und heuer auch in Linz und Salzburg – haben KPÖ Ge-
meinderät*innen eine Unterstützung für einkommensschwache Wohnungssuchende durch-
gesetzt:
Vor dem Umzug wird der Vermieter*in ein Kautionsbeitrag als Darlehen überwiesen, der die
Hälfte der Bruttokaution bis maximal €1000 beträgt. Erst nach Ende des Mietvertrags, wenn
die Mieter*in die Kaution wieder zurückbekommt, muss dieses Darlehen wieder zurückgezahlt
werden.
In Wien als größter Stadt Österreichs gibt es diese Kautionsdarlehen nicht. 

Zum Download der Unterschriftenlisten: 
https://wienanders.at/wp-content/uploads/2019/07/petition-kautionsfonds-doppelseitig-1.pdf

Infos und Kontakt auf: www.facebook.com/KautionsfondsWien/ 



Ein Online-Tool des DÖW über Opfer der NS-Diktatur

„Memento Wien“ ist ein
Erinnerungsprojekt des Do-
kumentationsarchivs des
österreichischen Widerstan-
des (DÖW), das die Mög-
lichkeit bietet, mittels ge-
zielter Recherche nach Per-
sonen und Adressen Infor-
mationen über Widerstand
und Verfolgung in Wien-Fa-
voriten abzurufen. „Me-
mento“ ist optimiert für
mobile Endgeräte, man
kann also auch am Smart-
phone oder Tablet den
Stadtplan aufrufen und so
die letzten Wohnadressen
der Ermordeten sowie eine
Reihe weiterer Informatio-
nen (Fotos, Dokumente) in
Erfahrung bringen.
Neben der Entrechtung,
Vertreibung und Ermordung

der österreichischen Jüdin-
nen und Juden wird auf die-
sem Weg auch die Ge-
schichte von Widerstand
und politischer Verfolgung
im Bezirk sichtbar. Sucht
man etwa nach der Adresse
des Pernerstorferhofes
(Troststraße 68–70), wo die
KPÖ-Favoriten auch ihr Be-
zirkslokal hat, so erfährt
man die Namen von vier
Männern, die Opfer der NS-
Diktatur wurden, darunter
die beiden kommunisti-
schen Widerstandskämpfer
Anton Dobias und Felix
Schmidbauer, die wegen
Hochverrats zum Tode ver-
urteilt und 1943 bzw. 1944
im Wiener Landesgericht
hingerichtet wurden. Re-
cherchiert man die nahe ge-

legene Alxingergasse, so
sind neben neun Namen

auch Informationen über
das Altersheim der Israeliti-
schen Kultusgemeinde ab-
rufbar, das dort seit Oktober
1941 – seit dem Beginn der
großen Deportationen – im
Haus Nr. 97 untergebracht
war. Für 509 Jüdinnen und
Juden, deren Namen im
einzelnen angeführt wer-
den, erwies sich diese Ein-
richtung als Zwischen-
station auf dem Weg zur
Vernichtung. Die meisten
von ihnen wurden ab Som-
mer 1942 nach Theresien-
stadt deportiert. Im Sep-
tember 1942 wurde das Al-
tersheim geschlossen.
Am 13.November 2019 be-
schloss die Bezirksvertre-
tung einstimmig am Haus
Alxingergasse 97 eine Ge-
denktafel anzubringen.

www.memento.wien


