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+ + + JETZT AUCH AUF DEUTSCH + + +

+ + + GERNOT KULIS + + + 
Intervju: „Dobra komedija 
se bazira na nerviranju.” 

CALLBOY
+ + + GERNOT KULIS + + +
Interview: „Gute Comedy 
beruht auf Ärger.”

CALLBOY

TEME
- Osiromašeni uranijum  

u Srbiji
- Godinu dana Lockdowna

THEMEN
- Abgereichertes Uran  

in Serbien
- Ein Jahr Lockdown



34 Lockdown
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• Ersatz von bis zu 30 % des Umsatzes, max. 60.000 Euro pro Monat
• Bereits ab 40 % Umsatzausfall möglich

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Planungssicherheit 
bis zum Ende der Krise

Jetzt über
FinanzOnline
beantragen
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      LIFESTYLE
Estetska hirurgija. Tokom 
pandemije mnogi su iskori-
stili vreme da poprave svoj 
izgled. Predstavljamo Vam 
najpopularnije trendove. 

50       LIFESTYLE
Ästhetische Chirurgie. Viele 
nützten die Pandemie für 
Schönheitseingriffe. Wir 
präsentieren Ihnen die be-
liebtesten Trends.

52

     POLITIKA
Meri Disoski. KOSMO 
Vam predstavlja mladu poli-
tičarku makedonskog porekla 
koja se ispred Zelenih snažno 
zalaže za ravnopravnost žena.

8      POLITIK
Meri Disoski. KOSMO prä-
sentiert Ihnen die junge, maze-
donischstämmige Politikerin, 
die sich für die Gleichstellung 
der Frauen stark einsetzt.  

10

      POLITIKA
Draško Stanivuković. Osva-
janjem funckije gradonačelni-
ka u Banjaluci mladi političar 
je promenio politički pejzaž u 
Bosni i Hercegovini.

12       POLITIK
Draško Stanivuković. Er 
änderte die politische Land-
schaft in Bosnien, indem er 
die Bürgermeisterwahl in  
Banja Luka gewann.

14

      KARIJERA
Vojska. Pratimo Ivana 
Budima na njegovom putu 
do podoficira. Mladi vojnik 
se trenutno nalazi u drugoj 
fazi obuke.

16       KARRIERE
Bundesheer. Wir begleiten 
Ivan Budim auf seinem Weg 
zum Unteroffizier. Derzeit 
befindet er sich im zweiten 
Teil der Ausbildung.

16

 KUHINJA
Uskrs. Uz jedinstvene 
WOJNAR’S recepte Vaša 
uskršnja trpeza pretvoriće 
se u nezaboravan kulinarski 
događaj za celu porodicu. 

54  GOURMET
Ostern. Mit diesen Rezepten 
von WOJNAR’S wird Ihr 
Festtisch zu einem unver-
gesslichen kulinarischen Er-
lebnis für die ganze Familie.

54

     MOJE PRAVO
Korona. Dajemo Vam odgo-
vor na pitanje ko je odgovoran 
ukoliko dođe do štetnih 
posledica po zdravlje nakon 
vakcinacije protiv korone.

6      RECHTLICHES
Corona. Wir geben Ihnen 
Antwort auf die Frage, wer 
für mögliche Impfschäden 
nach der Corona-Impfung 
in Österreich haftet.

7

      HOROSKOP
Pogled u zvezde. KOSMO 
Vam otkriva šta Vam zvezde 
pripremaju ovog meseca 
i na šta treba da obratite 
pažnju.

60       HOROSKOP
Blick in die Sterne. KOSMO 
verrät Ihnen, was die Planeten 
für Sie in petto haben und 
worauf Sie in diesem Monat 
aufpassen müssen.

61

      STARS
Gernot Kulis. Već 21 
godinu poznati „Callboy” 
s radija Ö3 zove građane na 
telefon i na veoma rafinisan 
način zbija šale sa njima. 

56       STARS
Gernot Kulis. Schon seit 
21 Jahren greift der Ö3-Call-
boy zum Telefon und legt die 
Menschen raffiniert herein. 
KOSMO sprach mit ihm.

58
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REPORTAŽA REPORTAGE

COVERCOVER

Isolation, körperliche Distanz und Depres-
sion prägten das Jahr hinter uns. Von der 
Angst um das Leben, dem gemeinsamen 
Kampf gegen das Virus kamen wir zu 
Protesten, Unruhen und Streitigkeiten. 
KOSMO gibt eine Retrospektive...

Izolacija, fizička distanca i depre-
sija obeležile su godinu iza nas. Od 
straha za život, zajedničke borbe i 

aplaudiranja medicinarima, došli smo 
do protesta, nereda i svađa. KOSMO 
daje retrospektivu ove teške godine.

42 Lockdown34 Lockdown

Advokat iz Niša, dr. Srđan 
Aleksić, podigao je tužbu protiv 
NATO pakta zbog posledica koje 
je ostavilo bombardovanje pro-

jektilima napunjenim osiromaše-
nim uranijumom 1999. godine.

Der Rechtsanwalt aus Niš, Dr. Srđan 
Aleksić reichte eine Klage gegen den 
NATO-Pakt wegen der Folgen des 
Luftangriffs aus dem Jahr 1999 ein. 
Dabei kam Munition mit abgereicher-
tem Uran zum Einsatz.

22 Posledice bom-
bardovanja Srbije

28 Folgen des Luftan-
griffs gegen SerbienEn
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• Ersatz von bis zu 30 % des Umsatzes, max. 60.000 Euro pro Monat
• Bereits ab 40 % Umsatzausfall möglich

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Planungssicherheit 
bis zum Ende der Krise

Jetzt über
FinanzOnline
beantragen



ANKETA. U poslednjih godinu dana donet je niz mera koje su se menjale iz blažeg u 
strožiji lockdown, no suština je ostala ista: život se još uvek ne vraća u normalnost. 
Da li su nam ove mere neophodne, pitali smo naše čitaoce.
 
UMFRAGE. Das letzte Jahr brachte viele Maßnahmen mit sich, die sich immer wieder zwi-
schen den „weichen” und „harten” Lockdowns änderten. Normalität kam aber dadurch 
noch nicht. Wir fragten unsere LeserInnen, was sie von den Maßnahmen halten... 

Mere protiv korone: Kako ste zadovoljni odluka-
ma vlade tokom pandemije?
Corona-Management: Wie zufrieden seid ihr mit 
den Regierungsentscheidungen in der Pandemie?

Paul Glaser
Die Coronainszenierung ist eines der größten organisierten Verbrechen der Menschheitsgeschichte!

Bernhard Wi

Dieser Regierung gehört ein Exorzist zur 

Seite gestellt und keine Möchtegern-Exper-

ten, die keine Expertise vertreten, sondern 

nur das aussagen, was die Pharmaindustrie 

und Lobby sagen ! Wir sind von einer Pan-

demie soweit entfernt wie diese Regierung 

von Intelligenz. 

Manuela BizjakDie Regierung hat alles falsch gemacht und Rendi-Wagner unterstützt den Unsinn auch noch...

Carola HaiderNach dem ersten Lockdown war klar, dass 
das Virus nicht einfach so verschwindet. Und 
statt alles mit ein paar Regeln offen zu las-
sen, hat die Regierung nur Angst und Panik 
verbreitet. Und überhaupt nichts zustande 
gebracht, außer Österreich zu ruinieren. Dass 
es auch anders geht, zeigt Schweden. Und 
andere Länder. Und der Bundespräsident, 
der die Regierung entlassen muss, ist von der 
Bildfläche verschwunden.
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Günther Seisenbacher

Bei einer neuen Situation (Arbeit) 

macht man natürlich auch Fehler! 

Aber zu lügen und nicht einzugeste-

hen, ist unakzeptabel!

Kemen Macario Navarro

Richtig?? Den ersten Lockdown... Und danach alles verschlafen, 

um nachhaltig arbeiten zu können... In voller Linie versagt. Sei es 

teurere Tests, die angekauft wurden, die Mengen, die Verhandlun-

gen mit den Impfungen und vieles mehr.

Robert FuchsSie hat gar nichts richtig gemacht, denn 
sie hat einerseits verabsäumt, die wissen-
schaftliche Basis sicherzustellen, die offene 
Diskussion zu ermöglichen, aber sie kommt 
auch ihrer Verantwortung nicht nach. 
Eine Regierung hat Verantwortung für die 
Gesamtgesellschaft, nicht nur für Corona. 
Insofern sind Maßnahmen, die einen größe-
ren Schaden anrichten als die vermeintliche 
Pandemie, nicht zu rechtfertigen!  



Nosite FFP2  

masku.

Držite rastojanje  

od dva metra.

Testirajte se 

svaka tri dana.

123
Nastavite da štitite sebe i druge, i od sada se 
redovno testirajte. Bilo u ulicama za testiranje, 
apotekama, na poslu ili kod kuće.  

Ali imajte na umu: Negativan test je samo 
trenutno stanje i ne štiti od infekcije. 
 
Dodatne informacije na oesterreich.gv.at 

  čuvaj
mene.

Čuvaj
 sebe,
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KOMENTAR

N aknada štete od vakcina-
cije u skladu sa Zakonom 
o štetnim posledicama od 

vakcinacije  odnosi se samo na 
vakcine preporučene zakonom ili 
Uredbom ministra zdravlja. Ovaj 
zakon važi, dakle, za vakcine protiv 
COVID-a-19. Zakon o štetnim 
posledicama od vakcinacije treba 
da pomogne prvenstveno u slu-
čaju dugoročnih štetnih posledica. 
Ako vakcinacija nije prouzrokovala 
trajne posledice, ali je nanela teže 
telesne povrede u smislu člana 84 
(1) Krivičnog zakonika Austrije, 
pogođenoj osobi sleduje paušalni 
iznos od 883,56 evra. Pod „teškom 
telesnom povredom” podrazumeva 
se oštećenje zdravlja duže od 24 
dana, nesposobnost za rad ili teška 
telesna povreda ili oštećenje zdrav-
lja. Odšteta se traži od Saveznog 
zavoda za socijalna pitanja i invalide. 
Podnošenje zahteva je besplatno. 
Da bi se dobila odšteta, dovoljna je 
takozvana verovatnoća uzročnosti. 
Ako se na osnovu rezultata istražnog 
postupka može pretpostaviti da su 
ispunjena tri presudna kriterijuma:
• pogodan period inkubacije,
• odgovarajući simptomi,
• nepostojanje drugog verovatnijeg 
uzroka za nastalo oštećenje,
mora se pretpostaviti verovatnoća 
uzročnosti vakcine za nastalo ošte-
ćenje. Utvrđivanje verovatnoće 
uzročnosti dobija se sudskim vešta-
čenjem. Ako izveštaj govori protiv 
uzročno-posledične verovatnoće, 
privatni izveštaj drugog medicinskog 
radnika na istom profesionalnom 
nivou može osporiti prvi izveštaj.
NMC Rechtsanwälte
Taborstraße 11b, 1020
Telefon: 01 235 03 42
office@nmc-anwaelte.at
www.nmc-anwaelte.at

Zakon o štetnim po-
sledicama od vakcina-
cije: Dobijanje odštete

Dr. Davorka Čeović, 
Partnerka u advokat-
skoj kancelariji NMC

Rechtsanwälte OG 

Fo
to

s: 
zV

g.
, i

St
oc

kp
ho

to

06 KOSMO

MOJE  PRAVO  /  RECHTL ICHESMOJE  PRAVO  /  RECHTL ICHES 

VAKCINE. Od 27. de-
cembra u Austriji se 
počelo s vakcinacijom. 
I dok mnogi željno 
iščekuju svoju dozu, 
postoji mnogo njih koji 
su skeptični prema 
vakcinama, a pre sve-
ga prema onima tipa 
mRNK. Šta se dešava 
u Austriji u slučaju da 
neko dobije neželjene 
efekte vakcine i ko 
snosi odgovornost?

Ko je odgovoran za štetne
posledice vakcine protiv korone?

Z akon o štetnim posle-
dicama od vakcinacije 
u Austriji donesen je 

1973. godine i reguliše u 
kojim slučajevima država 
nosi odgovornost za štetne 
posledice od vakcina. U 
vremenima pandemije koro-
navirusa i razvoja novih 
vakcina protiv COVID-a-19, 
ovaj zakon se nalazi u centru 
žustrih rasprava. Eksperti 
smatraju da je skoro nemo-
guće dobiti štetne posledice 
nakon primanja vakcine pro-
tiv koronavirusa. No, moguća 
je pojava  – do sada još uvek 
nezabeleženih – neželjenih 
efekata kao i kod drugih vak-
cina. Postavlja se pitanje kada 
ovi neželjeni efekti postaju 
štetne posledice i koja prava 
imaju oštećeni.

Pravo na odštetu
Zakon o štetnim posledicama 
od vakcinacije obuhvata osobe 
koje su pretrpele štetu po svoje 
zdravlje... 
... vakcinacijom protiv variole 
vere, koja je bila obavezna do 
1980. ili

... zbog bilo koje vakcine koja 
se nalazi u zdravstvenom 
pasošu majke i deteta ili
... zbog bilo koje vakcine koja je 
preporučena Uredbom Mini-
starstva zdravlja.
Vakcina protiv koronavirusa 
spada pod poslednju tačku jer 
je uključena u Uredbu o pre-
poručenim vakcinama. Da li 
pravo na odštetu postoji, mora  
se prvo razjasniti u postupku 
koji uključuje stručno veštače-
nje. Osim toga, glavni uslov za 
ostvarivanja prava na odštetu 
je da se vakcinacija dogodila 
u Austriji. Pravo na odštetu  
imaju i osobe koje nemaju 
austrijsko državljanstvo.

Vrtsa odšteta
• Preuzimanje troškova za 
lečenje koje ima za cilj opo-
ravak ili poboljšanje stanja 
izazvano vakcinom (npr. 
lekarska pomoć, neophodni 
lekovi itd).
• Preuzimanje  troškova 
rehabilitacije
• Invalidska penzija: od 15. 
godine života ukoliko je 
sposobnost obavljanja posla 

umanjena za minimum 20% 
duže od tri meseca
• Dodatak za negu (Novčani 
iznos pre 15. godine života)
• Isplata jednokratne odštete 
ukoliko osoba vakcinacijom 
nije zadobila trajne zdrav-
stvene posledice, već teže 
telesne povrede.

Neželjeni efekti i 
štetne posledice
Zahtevi za odštetu moraju se 
podneti Saveznom zavodu za 
socijalna pitanja i invalide. 
No, ne smatra se svako ošte-
ćenje štetnom posledicom. 
Prilikom procene štetne 
posledice glavnu ulogu igra 
njena težina. Mučnina ili 
temperatura nakon vakcina-
cije su, na primer, normalne 
reakcije na vakcinu i nisu 
obuhvaćene Zakonom o štet-
nim posledicama od vakcine. 
Osim toga, vremenski period 
takođe igra ulogu: Prema 
Svetskoj zdravstvenoj orga-
nizaciji, šteta koja se dogodi 
šest do osam nedelja nakon 
vakcinacije više ne može biti 
povezana sa vakcinom.



KOMMENTAR

E ine Entschädigung für Impfschä-
den nach dem Impfschadengesetz 
gebührt nur für Impfungen, die 

nach dem Gesetz oder der Verord-
nung des Gesundheitsministers 
empfohlen sind. Dies ist bei Schutz-
impfungen gegen COVID-19 der 
Fall. Das Impfschadengesetz soll vor 
allem bei Schäden mit Dauerfolgen 
helfen. Wenn die Impfung zwar keine 
Dauerfolgen bewirkt hat, zumindest 
aber eine schwere Körperverletzung 
im Sinne des § 84 Abs 1 Strafgesetz-
buch, gebührt ein Pauschalbetrag 
in Höhe von EUR 883,56. Unter 
„schwerer Körperverletzung” wird eine 
Gesundheitsschädigung von mehr als 
24-tägiger Dauer, Berufsunfähigkeit 
oder eine an sich schwere Körperver-
letzung oder Gesundheitsschädigung 
verstanden.
Beantragt wird die Entschädigung 
beim Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen. Der Antrag ist 
gebührenfrei. Um eine Entschä-
digung zugesprochen zu erhalten, 
genügt die sogenannte Kausalitäts-
wahrscheinlichkeit. Wenn aufgrund 
der Ergebnisse im Ermittlungsver-
fahren anzunehmen ist, dass die drei 
maßgeblichen Kriterien:
• passende Inkubationszeit,
• entsprechende Symptomatik,
• keine andere wahrscheinlichere 
Ursache
erfüllt sind, ist von der Wahrschein-
lichkeit der Kausalität der Impfung 
für die Gesundheitsschädigung 
auszugehen. Zur Feststellung der 
Kausalitätswahrscheinlichkeit wird 
ein Sachverständigengutachten ein-
geholt. Spricht das Gutachten gegen 
eine Kausalitätswahrscheinlichkeit, 
so sollte diesem mit einem Privat-
gutachten eines Mediziners auf der 
gleichen fachlichen Ebene entgegen-
getreten werden.

Impfschadengesetz:
Wie bekommt man 
eine Entschädigung?

Dr. Davorka Čeović, 
Partnerin bei NMC
Rechtsanwälte OG
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Wer haftet für 
Corona-Impfschäden?

D as sogenannte Impf-
schadengesetz wurde in 
Österreich im Jahr 1973 

erlassen und regelt, in welchen 
Fällen der Bund für Impfschä-
den haften muss. In Zeiten der 
Coronavirus-Pandemie und 
der neu entwickelten Schutz-
impfungen gegen Covid-19 
gewinnt das Impfschadengesetz 
erneut an Brisanz. Grund-
sätzlich halten Experten 
Impfschäden als Folge einer 
verabreichten  Corona-Vakzine 
für höchst unwahrscheinlich. 
Allerdings sind bisher unbe-
kannte Nebenwirkungen – wie 
auch bei anderen Impfungen 
– immer möglich. Doch wann 
gelten diese Nebenwirkungen 
als Schaden und welche Leis-
tungen stehen Ihnen zu? 

Anspruch auf Leistungen
Vom Impfschadengesetz wer-
den Personen erfasst, die eine 
Gesundheitsschädigung erlitten 
haben…
…durch die bis  1980 
vorgeschriebene Pockenschutz-
impfung oder
…durch eine im jeweiligen 
Mutter-Kind-Pass genannte 
Impfung oder
…durch eine mit Verordnung 
des Gesundheitsministeriums 
empfohlene Impfung.

IMPFUNG. Seit 27. Dezember wird in Öster-
reich gegen das Coronavirus geimpft. Doch 
während sich viele die Impfung herbeige-
sehnt haben, stehen andere den Vakzinen, 
insbesondere den mRNA-Impfstoffen, eher 
skeptisch gegenüber. Doch was passiert ei-
gentlich, wenn man in Österreich einen Impf-
schaden davonträgt und wer haftet dafür? 

KOSMO 07

Die Covid-19-Schutzimpfung 
fällt unter den letztgenannten 
Punkt, da sie in die Verordnung 
über empfohlene Impfungen 
aufgenommen wurde. Ob ein 
Anspruch besteht, muss aber 
erst in einem Verfahren samt 
Gutachten geklärt werden. 
Wichtig ist auch: Die Impfung 
muss in Österreich erfolgt sein. 
Anspruch auf Entschädigung 
haben jedoch auch nicht-öster-
reichische Staatsbürger.

Art der Entschädigungen
• Übernahme der Kosten für 
die Behandlung zur Besserung 
oder Heilung des Impfscha-
dens (z. B.: ärztliche Hilfe, 
notwendige Arzneimittel)
• Übernahme von 
Rehabilitationskosten
• Beschädigtenrente : Ab 
dem 15. Lebensjahr, wenn 
die Erwerbsfähigkeit in Folge 
der Impfung länger als drei 
Monate um mindesten 20 % 
gemindert ist
• Pflegezulage (Pflegebeitrag 
vor dem 15. Lebensjahr)

• Auszahlung einer einmaligen 
Entschädigung, wenn eine Per-
son durch die Impfung keinen 
dauerhaften gesundheitlichen 
Schaden, jedoch eine schwere 
Körperverletzung erlitten hat.

Nebenwirkung 
vs. Schaden
Anträge auf Schadensleistun-
gen sind beim Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen 
einzubringen. Doch nicht jede 

Beeinträchtigung ist gleich ein 
ersatzpflichtiger Impfschaden. 
Vielmehr muss dieser eine 
gewisse Erheblichkeit auf-
weisen. Übelkeit oder Fieber 
nach einer Impfung sind z. B. 
normale Impfreaktionen und 
nicht vom Impfschadengesetz 
erfasst. Weiters spielt der Zeit-
raum eine Rolle: So können 
laut Weltgesundheitsorganisa-
tion in der Regel Schäden, die 
erst sechs bis acht Wochen nach 
der Impfung auftreten, nicht 
mehr mit ihr in Verbindung 
gebracht werden. 

Nicht jede Beeinträchtigung ist gleich ein er-
satzpflichtiger Impfschaden. Vielmehr muss 
dieser eine gewisse Erheblichkeit aufweisen.

posledice vakcine protiv korone?



„Nasilje nad ženama ne razlikuje ekonomski 
status, društvenu pripadnost, geografske 
granice, poreklo ili religijsku pripadnost.”

„Žene nisu ravnopravne„Žene nisu ravnopravne
kao što mislimo”

INTERVJU. Meri Disoski je poslanica u Do-
njem domu Austrijskog parlamenta (Nationa-
rat), predsedavajuća ogranka žena u partiji 
Zelenih i zamenica predsednice poslaničkog 
kluba. KOSMO je ovoj političarki makedon-
skog porekla postavio četiri pitanja o njenoj 
političkoj karijeri, kao i ciljevima u ženskoj 
politici. Dužu verziju intervjua možete proči-
tati na kosmo.at

Autor: Helene Neuwirth

KOSMO: Odrasli ste u 
Austriji kao ćerka gastarbaj-
tera. Na koji način je to uticalo 
na vašu političku karijeru?
Meri Disoski: Moje porodično 
poreklo je u velikoj meri obele-
žilo moje detinjstvo, a posebno 
moje školske dane. Bila sam 
„dete stranaca”. Kada sam direk-
torki škole u 4. razredu osnovne, 
kao najbolji učenik u razredu, 
rekla da želim da upišem gimna-
ziju, odmah je pozvala moje 
roditelje u školu. Rekla im je: 
„Vaša ćerka je dete gastarbajtera. 
Takva deca idu u srednju školu, 
zatim na politehniku i nakon 
završenog zanata dolazi kraj 
njihovom obrazovanju.” Ovo 
rano iskustvo s diskriminacijom 
je ostavilo značajan trag na meni.

U Vašem političkom radu ste 
se, pre svega, posvetili rav-
nopravnosti žena s ciljem da 
dobiju ista prava u svim sfe-
rama života. Kakve mere su, 
po Vašem mišljenju, neop-
hodne kako bi se ovaj cilj 
ostvario?
Kriza uslovljena pandemijom 
nam je pokazala da žene nisu 

PLATE 
„Nepravedno  
je da žene 
zarađuju 20% 
manje od 
muškaraca.”

toliko ravnopravne, kao što 
mislimo. U borbi protiv virusa 
žene se nalaze na prvoj liniji 
fronta u mnogim oblastima. 
Ipak, u proseku zarađuju 20% 
manju platu u odnosu na svoje 
muške kolege. U isto vreme one 
mnogo više vremena dnevno 
rade odgajajući decu, negujući 
članove porodice ili brinući se o 
domaćinstvu, a da za to ne dobi-
jaju nikakvu naknadu. Dakle, 
ono što nam je hitno potrebno 
je sledeće: jednake plate, veće 
vrednovanje poslova s velikim 
udelom žena i ravnopravna 
raspodela neplaćenih poslova 
među muškarcima i ženama. 

Od septembra 2020. ste pred-
sedavajuća ogranka za žene u 
okviru Vaše partije. Koje ciljeve 
ste zacrtali sebi na ovoj poziciji 
i kako planirate da ih ostvarite?

Fokus mog rada kao predse-
davajuće ogranka za žene s 
jedne strane leži na jačanju 
ekonomske nezavisnosti žena. 
Konkretno se radi o borbi za 
jednake plate. Postoji nekoliko 
metoda za rešenje situacije. 
Jedna od glavnih je obavezna 
transparentnost plata: predu-
zeća moraju svojim zaposlenima 
reći koliko novaca se zarađuje za 
određene pozicije. Osim toga 
mi je važno da izgradimo što 
više dnevnih boravaka za decu 
zaposlenih roditelja u Austriji. 
Ovakva ponuda preduslov je 
za kompatibilnost porodičnog 
i poslovnog života. 

Drugi cilj Vašeg rada u ženskoj 
politici je jačanje zaštite od 
nasilja. U Austriji je svaka peta 
žena već bila žrtva posebno za 
vreme pandemije. Šta je ovde 

već učinjeno za bolju zaštitu 
žena i šta još treba učiniti?
Prošle godine smo ojačali struk-
ture za zaštitu od nasilja nad 
ženama u Austriji, što je bilo 
preko potrebno. Konkretno se 
radi o uspostavljanu telefonske 
linije za pomoć ženama koje su 
žrtve nasilja tokom pandemije, 
ponuda za online savetovanje 
je povećana, kao i budžet save-
tovališta za žene i devojke, a 
pokrenut je i rad sa učiniocima 
nasilja koji je usmeren ka zaštiti 
žrtava. Odlučno ćemo nastaviti 
ovim putem u borbi protiv nasi-
lja nad ženama. Za mene, kao 
glasnogovornicu žena, zaštita 
od nasilja ostaje glavni prioritet. Fo
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„Wir werden den Kampf gegen Gewalt an 
Frauen mit Entschlossenheit fortsetzen. Für 
mich hat der Gewaltschutz oberste Priorität.”

10 KOSMO

POL IT IKPOL IT IK

„Frauen sind nicht so gleichgestellt„Frauen sind nicht so gleichgestellt
wie wir gedacht haben”

INTERVIEW. Meri Disoski ist Nationalratsab-
geordnete, Vorsitzende der GRÜNEN Frauen 
und stellvertretende Klubobfrau. KOSMO    
stellte der mazedonisch stämmigen Politike-
rin vier Fragen für das Magazin über ihre 
politische Laufbahn sowie ihre frauenpoliti-
schen Schwerpunkte. Das Inteview in voller 
Länge gibt es auf kosmo.at.

Autorin: Helene Neuwirth

KOSMO: Sie sind als Toch-
ter eines Gastarbeiterpaares 
in Österreich aufgewachsen. 
Inwiefern hat das Ihre politi-
sche Laufbahn geprägt?
Meri Disoski: Meine familiäre 
Herkunft hat meine Kindheit, 
besonders meine Schulzeit sehr 
stark geprägt. Als ich in der 4. 
Klasse Volksschule als Klassen-
beste zur Schuldirektorin gesagt 
habe, dass ich ins Gymnasium 
gehen werde, hat sie meine 
Eltern in die Schule bestellt. Sie 
hat ihnen gesagt: „Ihre Toch-
ter ist ein Gastarbeiterkind. 
Solche Kinder gehen in die 
Hauptschule, danach ins Poly-
technikum und bei der Lehre 
ist Schluss.” Diese frühe Diskri-
minierungserfahrung hat mich 
sehr geprägt. 

Ihre politische Arbeit haben 
Sie vor allem der „Gleich-
stellung der Frau in allen 
Bereichen” verschrieben. 
Welche konkreten Maßnah-
men braucht es Ihrer Meinung 
nach, um das umzusetzen?
Die Corona-Krise zeigt uns, dass 
wir Frauen gar nicht so gleich-
gestellt sind, wie wir vielleicht 

PAY-GAP 
„Es ist unfair, 
dass Frauen 
um 20 % weni-
ger verdienen 
als Männer.”

geglaubt haben. Frauen stehen 
z. B. bei der Virus-Bekämpfung 
in vielen Bereichen an vorders-
ter Front. Im Durchschnitt 
erhalten sie für diese Arbeit 
aber um 20% weniger Gehalt, 
als ihre männlichen Kollegen. 
Gleichzeitig arbeiten Frauen 
täglich mehrere Stunden in der 
Kindererziehung, bei der Pflege 
von Angehörigen, im Haus-
halt – ohne dafür bezahlt zu 
werden. Was wir also dringend 
brauchen: Faire Bezahlung, eine 
Aufwertung von Berufen mit 
hohem Frauenanteil und eine 
fairere Verteilung von unbezahl-
ter Arbeit zwischen Frauen und 
Männern. 

Seit September 2020 sind 
Sie Vorsitzende der Grünen 
Frauen. Welche Schwerpunkte 
haben Sie sich in dieser Posi-
tion gesetzt?
Die Schwerpunkte liegen 

einerseits in der Stärkung der 
ökonomischen Unabhängigkeit 
von Frauen. Konkret geht es mir 
dabei etwa um die Bekämpfung 
von Lohnungerechtigkeit. Um 
den Gender Pay Gap zu schlie-
ßen, gibt es mehrere Hebel. Ein 
ganz wichtiger ist die verpflich-
tende Einkommenstransparenz: 
Unternehmen sollen ihren Mit-
arbeiterInnen offenlegen müssen, 
in welcher Position wie viel ver-
dient wird. Wichtig ist mir auch, 
dass wir Kinderbetreuungsplätze 
österreichweit ausbauen. Das ist 
Voraussetzung für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. 

Ein weiterer Ihrer Schwer-
punkte ist die Stärkung des 
Gewaltschutzes. In Österreich 
wurde bereits jede fünfte Frau 
Opfer von Gewalt und gerade 
in Zeiten der Pandemie ist die 
häusliche Gewalt stark ange-
stiegen. Was braucht es hier?

Wir haben im letzten Jahr die 
Gewaltschutzstrukturen in 
Österreich gestärkt, was drin-
gend notwendig war. Konkret 
wurde zum Beispiel zu Beginn 
der Pandemie das Angebot der 
Frauenhelpline gegen Gewalt 
an Frauen massiv aufgestockt, 
die Online-Beratung erwei-
tert, Budgets der Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen 
erhöht, die opferschutzorien-
tierte Täterarbeit auf neue 
Beine gestellt. Wir werden 
diesen Weg im Kampf gegen 
Gewalt an Frauen mit Ent-
schlossenheit fortsetzen. Für 
mich als Frauensprecherin hat 
der Gewaltschutz weiterhin 
oberste Priorität. Fo
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„Frauen sind nicht so gleichgestellt„Frauen sind nicht so gleichgestellt
wie wir gedacht haben”

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

P rošlo je već godinu 
dana otkako je pan-
demija koronavirusa 

zahvatila Austriju. Godinu 
dana kako se domaće 
firme bore sa ozbiljnim 
ograničenjima u radu. Lock-
downom su u prvoj liniji 
pogođena preduzeća iz 
oblasti turizma, razonode, 
kao i umetnosti i kulture, 
a ostaće zatvorena sve do 
Uskrsa (osim u pokrajini 
Voralberg). Nakon toga bi 
trebalo da dođe do otvaranja 
bašti ugostiteljskih objekata.

Dostupni su svi instru-
menti za bezbedno 
otvaranje
Sa stanovišta kompanija, 
na raspolaganju su svi 
instrumenti za stvaranje 
bezbednih mesta susreta 
i za postepeno vraćanje 
u normalnost: držanje 
distance, nošenje FFP2 
maski, pridržavanje higi-
jenskih mera kao i prikaz 
negativnog testa, što je već 
praksa u frizerskim salon-
ima i ostalim objektima u Fo

to
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Možemo bezbednoMožemo bezbedno
 krenuti s radom

Austrijske firme su ubeđene: Austrijske firme su ubeđene: 

kojima se pružaju usluge u 
vezi sa fizičkim kontaktom.

Austrija kao uzor  
za testiranja
Austrijski model otvaranja 
firmi uz testiranja koja 
su moguća na teritoriji 
cele države privlači veliku 
međunarodnu pažnju i od 
velike je važnosti za bez-
bedno otvaranje. Preko 
1.200 preduzeća su do 
sada već napravila sopst-
vena mesta za testiranje. 
Uvođenje obaveznog testi-
ranja u većini branši može 
rezultovati povećanjem 
broja testiranih osoba. 
Da bi austrijska strategija 
testiranja bila potpuno 
efikasna, važno je da se 
obaveza testiranja uvede 
u branšama u kojima tre-
nutno ne postoji i shodno 
tome da se obezbedi 
sigurno praćenje kontakata 
i brza izolacija zaraženih 
osoba.
Obaveza testiranja u ugos-
titeljstvu mogla bi biti 
motivacioni faktor za sta-

novništvo da se testira, 
a na taj način bi mogla 
smanjiti rizik od zaraze u 
celoj Austriji. Ukoliko se 
svi pridržavaju neophodnih 
mera, onda su bezbedno 
otvaranje i rad mogući. 
Ovo potvrđuju ne samo 
eksperti, već i iskustva iz 
drugih oblasti u kojima 
cirkuliše mnogo veći broj 
klijenata, a u kojima testovi 
nisu neophodni.

Psihosocijalne posledice 
lockdowna
Cilj austrijskih preduzeća nije 
da krenu sa radom po svaku 
cenu, već da njihov rad bude 
svrsishodan. Pritom ne treba 
izostaviti iz vida psihosoci-
jalne posledice mera protiv 
korone. Važno je uzeti u obzir 
obe vrste oboljenja: ona koja 
su nastala usled pandemije i 
ona usled negativnih posle-
dica lockdowna. 
Zbog restrikcija tokom pan-
demije došlo je do masovnog 
porasta depresije, anksioznih 
poremećaja i poremećaja u 
ishrani i to pre svega kod 
mladih ljudi. Lekar za životnu 
sredinu Hans-Peter-Hutter s 
Medicinskog univerziteta u 
Beču se iz ovog razloga, ali 

i iz drugih, jasno izjasnio za 
bezbedno otvaranje firmi na 
samitu Privredne komore 
Austrije, održanom krajem 
februara. Nakon skoro više 
od pola godine zatvorenosti, 
firme i mnogi zaposleni 
polako dostižu svoje eko-
nomske i psihičke granice 
izdržljivosti. 

Bezbedno otvaranje kao 
korak ka normalnosti
Za domaće kompanije je 
jasno: Paralelno sa probnim 
otvaranjem ugostiteljstva u 
Voralbergu neophodna je i 
prespektiva za firme koje će 
u ostalim pokrajinama i dalje 
biti zatvorene, kao i jasan i 
pouzdan plan za otvaranje 
istih. Pritom su testiranja i 
vakcinacija ključ za održivo 
savladavanje pandemije. 
Zajedničkim snagama uz 
držanje distance, nošenje 
FFP2 maski i pridržavanje 
higijenskih mera moguće je 
doći do bezbednog otvaranja 
firmi i napraviti sledeći korak 
ka normalnosti.
Šta otvaranje omogućava pre-
duzetnicima? Vaš glas može 
doprineti bezbednom otva-
ranju na: schaffenwir.wko.at/
deinebotschaft.

Firme koje sa bave turizmom i razonodom kao i kulturom i 
umetnosti konačno žele da krenu sa radom. Pritom glavni 
fokus leži na prevenciji i konceptu zdravstvene bezbednosti.



Draško Stanivuković — Draško Stanivuković — 
dah mladosti u BiH

PROMJENE. Osvaja-
njem funkcije grado-
načelnika u Banjoj 
Luci, mladi političar 
je pokazao da nema 
nedodirljivih i nepo-
bjedivih. Narod je 
prepoznao njegovu 
iskrenost i dao mu 
mandat da započne 
sa promjenama.

Autor: Vera Marjanović

Kad se u nekim sredi-
nama pomislilo da će 
Draško Stanivuković 

biti mekan materijal za mani-
pulisanje, on je pokazao da 
ima uspravnu kičmu i da je 
sazdan od čvrstog materijala. 
Mladost mu nije nedostatak, 
nego velika prednost jer ga 
sve generacije doživljavaju 
kao svoga. 

KOSMO: Imate li utisak 
da su izbori za gradonačel-
nika ličili na referendum, 
odnosno na želju naroda za 
promjenom vlasti po svaku 
cijenu? 
Draško Stanivuković: Jeste, 
ovo je bio referendum – crno 
ili bijelo. Crno je ono što 
gledamo 22 godine: korup-
cija, kriminal, nepotizam, 
partokratija i  stranačko 
zapošljavanje, a bijelo je opti-
mizam i volja da u narednom 
periodu sve to iskorijenimo. 
Danas, kad je prošlo neko-
liko mjeseci od izbora, mogu 
reći da ulazimo u polje opti-

mizma, gdje te stvari stvarno 
iskorjenjujemo. Od toga da 
smo sve diplome prikazali, 
da je sve u Gradskoj upravi 
transparentno, da ćemo pri-
kazivati svaku potrošenu 
marku, da smo se suočili sa 
zloupotrebom službenih 
automobila, javnih resursa 
itd.

Na društvenim mrežama je 
uočljivo da Vas mladi ljudi 
veoma podržavaju. Кako to 
objašnjavate? 
Politiku sam uspio pojedno-
staviti i svesti u okvire realnog 
i racionalnog, nečega što je pri-
lagođeno svakom čovjeku, sa 
jasnom porukom da je bavljenje 
politikom jednako ekvivalen-
tno interesovanju za socijalni 
život: u ovome svaki pojedinac 
može imati svokje učešće. Кroz 
jedan takav pristup i uz druga-
čiji način bavljenja politikom, 
koji je potpuno pristupačan 
svakom pojedincu, dobili smo 
takvo uključivanje mladih ljudi 
u politiku.  

Jesu li Vas uplašile prijetnje 
Milorada Dodika, izrečene 
u trenutku kad je shvatio da 
je izgubio Banju Luku? 
Ja nemam tu vrstu straha i to 
je nešto što obilježava moj 
politički put, ali i uspješno 
savladavanje svih prepreka 
na tom putu. Onaj ko tako 
prijeti je samo uplašen. A 
kada neko tako prijeti svom 

gradu i građanima, znači 
da taj neko nema ni najma-
nju političku odgovornost. 
Njegove prijetnje su se kao 
bumerang odbile o glavu 
upravo toj politici koja je u 
Banjoj Luci izgubila. Vje-
rujem u potpunu snagu i da 
ćemo, uprkos opstrukcijama, 
pronaći adekvatna rješenja za 
sve stvari koje su pred nama. 

POL IT IKAPOL IT IKA

Stanivuković: „Politiku 
sam uspio pojednostaviti 
i svesti u okvire realnog i 
racionalnog, što je prilago-
đeno svakom čovjeku”.
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dah mladosti u BiH

Ja sam odraz i onih prijetnji 
za koje je u prvi mah rečeno 
da su slučajne, a na kraju 
vidimo da je to njihov stra-
teški plan koji važi za sve one 
koji drugačije misle. Dakle, 
ili si sa njima, ili ne treba da 
postojiš.  

Neke strukture u FBiH su 
Vas proglasile za srpskog 
nacionalistu. Jeste li Vi 
zaista nacionalista? 
Imati ideju i vjeru, pripadati 
jednom narodu nije nacio-
nalizam. To je patriotizam 
i  rodoljublje.  Odbranu 
boja i zastave, pisma svoga 
naroda, ne treba stavljati u 
radikalni koš, kako neki to 
žele da predstrave. Znam da 
me odlikuje ljubav prema 
čovjeku. Prijedlog Milade 
Šukalo za zamjenika gra-
donačelnika, moja podrška  
kao gradonačelnika Merha-
metu, Caritasu, Кolu srpskih 
sestara i drugim udruženjima, 
pokazuje kako razmišljam. 
Ali, problem je kad kažete 
da želite da sačuvate ćiri-
licu, ili kad sam rekao da 
će Banja Luka ponovo biti i 
ćirilična. Banja Luka će zaista 
biti mjesto gdje svaki čovjek 
može ugodno da se osjeća, 
prema tome – sebe smatram 
patriotom.  

Da li biste mogli ostvariti 
saradnju sa gradonačelni-
kom Sarajeva? 
Naravno. Vjerujem da je 
gradonačelnik Sarajeva prije 
svega čovjek, te da je sarad-
nja potrebna. Banja Luka 
ima saradnju sa mnogim 
gradovima, pa čak i van gra-
nica Evrope. Ako Banja Luka 
može to, ne vidim razlog 
zašto ne bi postojale saradnje 
i unutar naše države.  

Кakve su Vaše političke 
ambicije, da li sebe vidite 
na čelu Republike Srpske? 
Moja ambicija se ogleda u 
višem cilju i idealu koji nagla-
šava da služiti svome gradu i 
građanima, ne mora da bude 
suštinski samo kroz važne 

STAV 
Pripadati 
jednom 
narodu nije 
nacionalizam. 

pozicije. Prednost pozicije je 
što neke stvari možete jedno-
stavnije i brže da rješavate. Ja, 
dok god sam živ, sebe vidim u 
različitim oblicima, onako kako 
to bude narod želio, a to znači 
da dobijem priliku da služim 
narodu, ciljevima i idealima. 
Ovo je tek početak realizova-
nja naše ideje, danas se to gleda 
kroz poziciju gradonačelnika i 
u trenutku kad imam veliku 
odgovornost prema širim pro-
mjenama, nemam pravo da 

nekada kažem da neke stvari 
ne želim. Кad se ušlo u izbore, 
istraživanja su pokazala da spa-
dam u red rijetkih političara 
koji mogu pobijediti u Banjoj 
Luci i tada, zbog odgovorno-
sti, nemam pravo da biram. E, 
tako ću se odgovorno ophoditi 
i prema budućim izazovima. 
Dakle, moja ambicija je da se 
cijeli život bavim različitim 
oblicima ovog posla, kroz koji 
mogu da proklamujem svoje 
ideale i pomažem svakom 

čovjeku, a ta funkcija i pozicija 
su nešto što se s vremenom 
mijenja.
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Arbeitsschwer-

punkt Maßnahmen 

gegen Gewalt im 

Kontext von Kultur 

und Tradition

Gegen  Gewalt an  Frauen und  MädchenHandlungsmöglichkeiten und PräventionsmaßnahmenEin Leitfaden für Multiplikator/innen 

Kostenlos bestellen:  

www.integrationsfonds.at/mediathek

ÖIFSchwerpunktmonat 
zur Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen mit 
fachspezifischen Seminaren für Frauen, Männer und Multiplikator/innen, 
Vertiefungskursen sowie Podiumsdiskussionen mit Expert/innen.

Hier geht es zum Monatsprogramm: www.integrationsfonds.at/programm 

Seminarreihe für Multiplikator/innen
Expertinnen aus der Praxis vermitteln umfassendes Wissen über 
verschiedene Formen der Gewalt, Präventionsmaßnahmen und 
Handlungsempfehlungen.

Anmeldung unter: www.integrationsfonds.at/seminare
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Draško Stanivuković — Draško Stanivuković — 
ein Hauch von Jugend in B-H

VERÄNDERUNG. Mit dem Amts-
antritt als Bürgermeister von 
Banja Luka hat ein junger Po-
litiker gezeigt, dass niemand 
unberührbar und unbesiegbar 
ist. Das Volk hat seine Ehr-
lichkeit anerkannt und ihm 
das Mandat erteilt, Verände-
rungen einzuleiten.

Autorin: Vera Marjanović

W enn man in bestimmten 
Kreisen dachte, Draško 
Stanivuković sei ein-

fache Manipulationsmasse, 
so hat er doch gezeigt, dass er 
ein gerades Rückgrat hat und 
aus hartem Material gefertigt 
ist. Die Jugend ist für ihn kein 
Nachteil, sondern ein großer 
Vorteil, denn alle Generationen 
sehen ihn als ihresgleichen.

KOSMO: Haben Sie den 
Eindruck, dass die Bürger-
meister wahlen auch ein 
Referendum waren bzw. den 
Wunsch ausdrücken, die 
Machtverhältnisse um jeden 
Preis zu verändern?
Draško Stanivuković: Stimmt, 
das war ein Referendum – 
Schwarz oder Weiß. Schwarz ist 
das, was wir seit 22 Jahren sehen: 
Korruption, Kriminalität, 
Nepotismus, Parteienherrschaft 
und Beschäftigung nach Par-
teibuch, und Weiß ist der 
Optimismus und der Wunsch, 
all das in der kommenden 
Legislaturperiode auszurotten. 
Heute, einige Monate nach den 
Wahlen, kann ich sagen, dass 
wir den optimistischen Bereich 
betreten, in dem wir die Dinge 

wirklich anpacken. Angefan-
gen damit, dass wir alle unsere 
Diplome vorgelegt haben, dass 
in der Stadtverwaltung alles 
transparent ist, dass wir jede 
ausgegebene Mark belegen 
werden, dass wir uns mit dem 
Missbrauch von Dienstwagen 
und öffentlichen Ressourcen 
auseinandergesetzt haben usw. 

In den sozialen Netzwerken ist 
offensichtlich, dass Sie große 
Unterstützung von jungen 
Menschen erhalten. Wie erklä-
ren Sie sich das? 
Es ist mir gelungen, die Politik 
zu vereinfachen und in den 
Rahmen des Realen und Ratio-
nalen zurückzubringen, sie auf 
den einzelnen Menschen mit 
der klaren Botschaft abzustim-
men, dass ein Engagement in 
der Politik mit einem Interesse 
an sozialen Belangen gleichbe-
deutend ist und dass sich jeder 
beteiligen daran kann. Mit 
einem derartigen Zugang und 
einer anderen Art des Politik-
machens, die für jeden einzelnen 
zugänglich ist, haben wir das 
Engagement von so vielen jun-
gen Menschen in der Politik 
erreicht. 

Haben Sie die Drohungen von 
Milorad Dodik eingeschüch-
tert, die er geäußert hat, als 
er begriff, dass er Banja Luka 
verloren hat? 
Diese Art von Angst habe ich 
nicht und das ist etwas, was 
meinen politischen Weg kenn-
zeichnet. So habe ich auch alle 
Hindernisse auf dem Weg über-
wunden. Wer droht, der fürchtet 
sich eigentlich nur. Aber wenn 
jemand seiner Stadt und ihren 
Bürgern so droht, bedeutet das, 
dass dieser jemand keinerlei 
politisches Verantwortungs-
gefühl hat. Seine Drohungen 
sind wie ein Bumerang genau 
auf diese Politik zurückgefal-

len, die in Banja Luka verloren 
hat. Ich glaube an die vollkom-
mene Kraft und dass wir trotz 
aller Behinderungen passende 
Lösungen für alles finden wer-
den, was vor uns liegt. Mir 
gelten auch die Drohungen, von 
denen es zuerst hieß, sie seien ein 
Zufall, aber am Ende sehen wir, 
dass das ihr strategischer Plan ist, 
der für alle gilt, die anders den-
ken. Also entweder ist man auf 
ihrer Seite oder man sollte gar 
nicht existieren. 

Einige Strukturen in BiH 
haben Sie einen serbischen 
Nationalisten genannt. Sind 
Sie wirklich ein Nationalist?
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„Es ist mir gelungen, die 
Politik zu vereinfachen 
und in den Rahmen des 
Realen und Rationalen 
zurückzubringen, sie auf 
den einzelnen Menschen 
abzustimmen.”
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„Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit 
dem Bürgermeister von Sarajevo nötig ist.”

ein Hauch von Jugend in B-H

STATEMENT 
Einem Volk 
anzugehören, 
ist kein 
Nationalismus. 

dass Banja Luka wieder auch 
kyrillisch sein wird. Banja Luka 
soll wirklich ein Ort sein, an 
dem sich jeder wohlfühlen 
kann, und daher fühle ich mich 
als Patriot.

Könnten Sie sich eine 
Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister von Sarajevo 
vorstellen? 
Natürlich. Ich glaube, dass der 
Bürgermeister von Sarajevo 
vor allem Mensch ist und dass 
eine Zusammenarbeit nötig ist. 
Banja Luka hat eine Koopera-
tion mit vielen Städten, auch 
außerhalb Europas. Wenn Banja 
Luka das kann, dann sehe ich 
keinen Grund, warum nicht 
auch innerhalb unseres Staates 
eine Zusammenarbeit möglich 
sein sollte.  

Was sind Ihre politischen 
Ambitionen?
Meine Ambition gilt einem 
höheren Ziel und Ideal, nämlich 
meiner Stadt und ihren Bürgern 
zu dienen, und das muss nicht 
unbedingt im Rahmen einer 
hohen Position geschehen. Der 
Vorteil der Position ist, dass man 
einige Dinge schneller und ein-
facher erreichen kann. Solange 
ich lebe, sehe ich mich in ver-
schiedenen Formen so, wie das 
Volk es will, und das heißt, ich 
erhalte die Gelegenheit, dem 
Volk, seinen Zielen und Idea-
len zu dienen. Dies ist erst der 
Beginn der Umsetzung unserer 
Idee, heute geschieht das in der 
Position des Bürgermeisters, und 
in einer Situation, in der ich viel 
Verantwortung für breitere Ver-
änderungen übernommen habe, 
habe ich kein Recht zu sagen, 
dass ich gewisse Dinge nicht 
will. Als die Wahlvorbereitun-
gen begannen, haben Umfragen 
gezeigt, dass ich zu den wenigen 

Politikern gehörte, die in Banja 
Luka gewinnen konnten, und 
dann habe ich aufgrund meiner 
Verantwortung keine Ent-
scheidungsfreiheit mehr. Und 
so werde ich meine Verant-
wortung auch für zukünftige 
Herausforderungen wahr-
nehmen. Das heißt, meine 
Ambition ist es, mich  mein 
Leben lang verschiedenen For-
men dieser Aufgabe zu widmen, 
in denen ich für meine Ideale 
eintreten und den Menschen 
helfen kann. Die Funktion und 
die Position sind Dinge, die sich 
mit der Zeit ändern.
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Ideen und einen Glauben zu 
haben, einem Volk anzugehö-
ren, das ist kein Nationalismus. 
Das ist Patriotismus und Hei-
matliebe. Die Verteidigung 
der Farben und der Flagge, 
der Schrift des eigenen Volkes, 
das sollte man nicht als radikal 
betrachten, wie einige es gerne 
darstellen wollen. Ich weiß, dass 
mich eine Liebe zum Menschen 
auszeichnet. Die Nominierung 
von Milada Šukalo zur stell-
vertretenden Bürgermeisterin, 
meine Unterstützung als Bür-
germeister für Merhamet, die 
Caritas, den Kolo der Serbi-
schen Schwestern und andere 
Vereinigungen zeigt, wie ich 
denke. Aber es ist ein Problem, 
wenn man sagt, dass man die 
kyrillische Schrift bewahren 
will, oder als ich gesagt habe, 
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Im Rahmen der Corona-Joboffensive bietet das Arbeitsmarktservice Wien jetzt verstärkt zahlreiche 
Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung an. Die österreichische Bundesregierung hat dafür 
zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Das bringt den Arbeitsmarkt und uns alle #weiter

Jetzt informieren: www.ams.at/jetztweiterbilden oder Weiterbilden-Hotline 050 904 944
Ihr Arbeitsmarktservice Wien
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AUSBILDUNG ZUM UNTEROFFIZIER.  
Ivan Budim ist seit November 2019 
beim Österreichischen Bundesheer. 
KOSMO begleitet ihn während seiner 
18-monatigen Unteroffiziersausbil-
dung auf Schritt und Tritt.

KARRIEREKARRIERE

ZWISCHEN  
LEHRSAAL &
GEFECHTSUBUNG
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Die Kaderanwärterausbildung 2 dauert sieben Monate und 
schließt mit dem Dienstgrad Zugsführer ab.

17KOSMO

ZWISCHEN  
LEHRSAAL &
GEFECHTSUBUNG

N achdem Budim Anfang 
2021 den ersten Teil der 
Unteroff iz iersausbi ldung, 

die Kaderanwärterausbildung 1 
(KAAusb1), erfolgreich abgeschlossen 
hat, wurde er zum Korporal befördert. 
Nun befindet sich der Wiener mit bos-
nisch-kroatischen Wurzeln mitten in 
der Kaderanwärterausbildung 2 in der 
Waffengattung Jäger. Der ehemalige 
Personalverrechner ist derzeit in einer 
der modernsten Kasernen Europas, 
der Montecuccoli-Kaserne im burgen-
ländischen Güssing, stationiert, wo er 
auch auf seine zahlreichen Prüfungen 
vorbereitet wird.  

Waffenkunde
Genau bei solch einer Wissens-
überprüfung besuchten wir 
Ivan. Dieses Mal ging es um das  
Thema Waffen: „Je nachdem, welche 
Aufgabenstellung man bekommen hat, 
musste man die Waffe laden, entladen 
oder halbladen. Ebenso mussten wir 
die Waffen auseinandernehmen und 
auf ihre Sicherheit bzw. Funktionstüch-
tigkeit prüfen. In der Militärsprache 
heißt das Funktionsprobe“, erklärte 

uns Budim. Geprüft wurde das Wissen 
über das Sturmgewehr 77, das Maschi-
nengewehr 74, die Glock-Pistole P80 
und Signalknallkörper. „Ich wurde zur 
Leuchtpistole befragt. Hier gibt es ganz 
besondere Sicherheitsbestimmungen, 
die man beachten muss. So darf zum 
Beispiel in einem gewissen Umkreis rund 
um einen Flughafen keine Leuchtpistole 
mit bestimmten Farben verwendet wer-
den, da dies in der Fliegersprache zu 
falschen Signalen führen kann“, so der 
26-Jährige weiter.   

In der Rolle eines
Gruppenkommandanten 
Am nächsten Tag ging es für die Sol-
daten auf die Kampfbahn, wo sie 
diverse Aufgaben zu erfüllen hatten. 
Auch das plötzliche Auftauchen eines 
Feindes wurde simuliert. Hier wurde 
das Führen einer Jägergruppe im 
Gefecht trainiert. Im Rahmen dieser 
komplexen Aufgabenstellung wurde 
auch der Feuerkampf, das richtige 
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Verhalten im Trupp-Rahmen, der 
Stellungsbezug und diverse Gefechts-
formen der Gruppe trainiert. „Wenn 
man sich hintereinander in einer 
Linie bewegt, so nennt man das 
Schützenreihe. Bei der Schützenkette 
bewegt man sich nebeneinander. 
Dann gibt es noch den Schützenigel. 
In diesem Fall befindet man sich in 
einem Kreis um den Kommandanten 
herum. Diese Formation wird meis-
tens verwendet, wenn Befehle oder 
Änderungen durchgeben werden. Für 
jede Gefechtsform gibt es ein ganz 
bestimmtes Handzeichen, welches 
ein bestimmtes Verhalten fordert“, 
erklärte uns Ivan die verschiedenen 
Funktionen der Gefechtsformen. Das 
Herausforderndste beim Gefechts-
dienst ist für ihn die erfolgreiche 
Ausführung des Befehls. „Es bleibt 
uns meist selbst überlassen, wie 
man einen Auftrag umsetzt. Wichtig 
dabei ist das richtige Umsetzen des 
Erlernten und die korrekte militä-
rische Ausdrucksweise. Wenn man 
vom Zugskommandanten einen Auf-
trag via Funk erhält, dann sind das 
immer sehr viele Informationen, die 

es dann auch richtig weiterzugeben 
gilt“, so Budim. In den nächsten 
Wochen erwarten die Kursteilneh-
mer in der Kaderanwärterausbildung 
2 viele neue Ausbildungsinhalte und 
Zwischenprüfungen. Unter anderem 
lernen sie neue Waffen wie z. B. das 
Panzerabwehrrohr und das über-
schwere Maschinengewehr kennen 
und nützen. „In den nächsten Mona-
ten werden wir in andere Kasernen 
verlegt. Eine Verlegung wir zum Trup-
penübungsplatz nach Allentsteig/NÖ 
gehen. Der Übungsplatz wird jährlich 
von ca. 30.000 Soldaten genutzt. Dort 
werden wir auch mit scharfer Muni-
tion schießen“, freut sich Ivan auf die 
kommenden Aufgaben. Die Kaderan-
wärterausbildung 2 dauert insgesamt 
sieben Monate und schließt mit dem 
Dienstgrad Zugsführer ab. Der dritte 
und letzte Part dauert ein halbes Jahr. 
Nach erfolgreichem Abschluss der 
Unteroffiziersausbildung wird man 
zum Wachtmeister befördert.

Auf dem Weg 
zum Unteroffizier 
durchläuft Ivan 
eine umfangrei-
che theoretische 
und praktische 
Ausbildung.
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OBRAZOVANJE
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Z anatsko obrazovanje u 
oblasti trgovine je veoma 
atraktivno. Svake godine 

se brojni mladi ljudi odlučuju za 
obrazovanje u nekoj od austrij-
skih trgovačkih kompanija. 
I to sa dobrim razlogom jer 
su poslovi u trgovini jedni od 
najsigurnijih u Austriji. Osim 
toga, ovi poslovi ti nude širok 
spektar poslovnih mogućno-
sti, dobre šanse za uspon na 
karijernoj lestvici i fleksibilno 
radno vreme. Zanatsko obra-
zovanje u trgovačkim strukama 
je uvek moderno i ide u korak s 
vremenom.

Sigurni poslovi i velike 
mogućnosti za napre-
dovanje
Snabdevanje ljudi različitim 
vrstama robe uvek će biti 
neophodno. Naročito se u 

kriznim vremenima poput 
ove izazvane pandemijom 
koronavirusa, pokazalo da 
dobro funkcionisanje trgo-
vačkih profesija nije samo 
neophodno, već i relevan-
tno za održanje celokupnog 
društvenog sistema. Zbog 
toga je pritisak u ovoj indu-
striji sve veći, a zaposleni 
zatrpani poslom. Iz tog 
razloga, u sektoru malo-
prodaje hrane sada postoje 
brojna slobodna mesta, kao 
što je to slučaj u firmama 
poput REWE ili SPAR . 
Potreba za novim radnim 
snagama postoji i u droge-
rijama jer je tamo situacija 
slična onoj u supermarke-
tima. Nove mlade snage su 
sada svuda dobrodošle, a 
postupci prijave za zanatsko 
mesto rešavaju se brzo.

Zaključak: zanatsko 
obrazovanje u prodaji 
je uvek dobar izbor...
... jer te očekuje širok spek-
tar poslova i zanimljivih 
proizvoda i zato što uživaš u 
radu u timu i voliš kontakt 
sa ljudima. Dobre plate su 
takođe zagarantovane (u 
prvoj godini obuke 711,00 

evra, u drugoj 914,00, u 
trećoj 1.167,00 i u četvrtoj 
1.218,00). U prodaji možeš 
očekivati siguran posao u 
kojem ćeš brzo preći put do 
rukovodećih pozicija. Nakon 
završenog obrazovanja nije 
kraj – moguće je završiti i 
obrazovanje sa maturom ili 
trgovačku akademiju (bez 
maturske diplome za aka-
demsko zvanje).
Nacionalni okvir kvalifika-
cija izjednačava zanatsku 
diplomu sa opštim, višim 

obrazovanjem tj. sa  matu-
rom! Pored toga, maturski 
ispit strukovne srednje škole 
može se polagati paralelno 
sa zanatskim obrazovanjem. 
Nakon završenog zanata, 
trgovačka akademija nudi 
mogućnost daljeg obrazova-
nja na akademskom nivou – i 
to bez mature.

Dualna akademija je program 
obuke posebno napravljen za 
maturante opšteg višeg obra-
zovanja, one koji su napustili 
studije i one koji menjaju 
karijeru sa skraćenim „zanat-
ski periodom”. Podeljena je na 
šest smerova kao što su pro-
daja i tržište (maloprodaja i 
veleprodaja) i menadžment 
logistike (operativni logi-
stički službenik). Sve ponude 
za obuku i firme koje ih nude 
možeš pronaći na:
 www.dualeakademie.at

Zanatski poslovi nude širok spektar poslovnih 
mogućnosti i dobre šanse za napredovanje.

Zanat u trgovini: Zanat u trgovini: 
sigurna budućnost

Bez obzira da li se radi o progresivnoj digitalizaciji ili o 
ekonomskim i zdravstvenim krizama – današnji radni svet 
često karakterišu velike neizvesnosti i promene. Stoga nije 
iznenađujuće što mnogi mladi ljudi sve više osećaju potrebu 
za poslom koji je siguran u kriznim vremenima. Zanatsko 
obrazovanje je dobar način da se nađe siguran posao, čak 
i u teškim vremenima.



KOMM IN UNSER TEAM UND WERDE 
LEHRLING BEI BILLA

LEHRE MIT
BILLABUCH-
KARRIERE

DIESE TOLLEN BENEFITS WARTEN AUF DICH:

Leistungsorientierte
Prämien bis zu € 5.000.–

Nachwuchsführungskräfte-
programm

Auslandspraktikum

Lehre mit Matura

Sicherer Arbeitsplatz

Zusatz Bürokauffrau/-
mann

Bewerbung von 
Menschen mit Behinderungen 
ausdrücklich erwünscht.

BEWIRB 

DICH UNTER 

KARRIERE.BILLA.AT
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BILDUNG

D ie  Lehre im Han-
del ist sehr attraktiv. 
Zahlreiche Jugendli-

che entscheiden sich jedes 
Jahr für eine Ausbildung 
in einem österreichischen 
Handelsbetrieb. Und das mit 
gutem Grund, denn ein Job 
im Handel zählt zu den kri-

sensichersten in Österreich. 
Man hat eine große Auswahl 
an Jobmöglichkeiten, gute 
Chancen die Karriereleiter 
hochzuklettern und flexible 
Arbeitszeiten. Die Lehrbe-
rufe im Handel sind immer 
am aktuellsten Stand und 
modern.

Vielfalt geboten: 
Karrieren im Handel
Eine Lehre im Handel ist 
mehr als Ware verkaufen. Mit 
vielfältigen Lehrberufen bie-
tet der Handel die passende 
Ausbildung für jedes Talent 

und jedes Interessenprofil 
– ob modebegeistert, natur-
verbunden, handwerklich 
oder technisch interessiert. 

Das Angebot reicht von der 
klassischen Verkäufer/in 
bzw. Fachberater/in, über 
Großhandelskaufleute und 
Betriebslogistiker bis hin 
zu Medizinprodukte- oder 
E- Commerce-Kaufleute. 

Mit spezifischem Know-how 
gehen die jungen Menschen 
ihren Weg und gestalten dabei 
die Zukunft des Handels mit. 

Lehrberufe bieten eine große Auswahl an 
Jobmöglichkeiten sowie Aufstiegschancen.

Lehre im Handel:  Lehre im Handel:  
Krisensichere Zukunft

Egal, ob fortschreitende Digitalisierung oder Wirtschafts- 
und Gesundheitskrisen – die heutige Arbeitswelt ist 
häufig durch große Unsicherheiten und Veränderungen 
gekennzeichnet. Da überrascht es nicht, dass bei vielen 
Jugendlichen zunehmend das Bedürfnis nach einem krisen-
sicheren Job aufkommt. Eine Lehre ist ein guter Weg, einen 
auch in prekären Zeiten sicheren Job zu finden.  



Krisensicher und mit 
tollen Aufstiegschancen
D i e  Ve r s o r g u n g  d e r 
Menschen mit unterschied-
lichsten Waren wird immer 
unentbehrlich sein. Vor 
allem in Krisenzeiten wie in 
der Corona-Krise hat sich 
gezeigt, dass das gute Funkti-
onieren von Handelsberufen 
nicht nur notwendig, son-
dern auch systemrelevant ist. 
Deswegen steigt der Druck 
in dieser Branche und die 
Mitarbeitenden sind mit 
Arbeit überhäuft. 
Aus diesem Grund sind 
nun im Lebensmitteleinzel-
handel, beispielsweise bei 
REWE oder SPAR, zahlrei-
che Stellen frei. Aber auch im 
Drogeriehandel wird drin-
gend nach Personal gesucht, 
da dort die Situation eine 
ähnliche wie in Supermärk-
ten ist. 
He l f en d e  Hä n d e  s in d 
nun überall willkommen 
und Bewerbung sverfah-

ren werden unkompliziert 
abgewickelt.

Fazit : Eine Lehre im 
Handel ist immer eine 
gute Wahl…
...Weil dich vielfältige Berufe 
und spannende Produkte 
erwarten und du gerne im 
Team arbeitest, sowie den 
Kontakt mit Menschen 
liebst. Außerdem verdienst 
du gutes Geld (im ersten 
Lehrjahr 711,00 Euro, im 
zweiten 914,00, im dritten 
1.167,00 und im vierten 
1.218,00).  Es er warten 
dich einen sicheren Job, in 
welchem du dich schnell in 
Führungspositionen hoch-
arbeiten kannst. Nach der 
Lehrabschlussprüfung ist 
nicht Schluss – Lehre mit 
Matura und Berufsakade-
mie Handel (ohne Matura 
zum akademischen Titel) 
sind möglich.
Der Nationale Qualifika-
tionsrahmen setzt einen 

Lehrabschluss mit einer 
AHS-Matura gleich! Zudem 
kann parallel zur Lehre auch 
die Berufsmatura abgelegt 
werden. Die Berufsakademie 
Handel bietet nach der Lehre 
die Möglichkeit einer Wei-
terbildung auf akademischen 
Niveau – ganz ohne Matura. 
Die Duale Akademie ist eine 
speziell für AHS-Maturan-

ten, Studienabbrecher und 
Berufsumsteiger entwickel-
tes Ausbildungsangebot mit 
verkürzter „Lehrzeit“ in 6 
Kategorien wie Sales & Mar-
ket (Einzel- und Großhandel) 
und Logistics Management 
(Betriebslogistikkaufmann). 
Alle Ausbildungsangebote 
und -betriebe unter 
www.dualeakademie.at 

Die Versorgung der Menschen mit unterschiedlichsten 
Waren wird immer unentbehrlich sein.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Ein sicherer Job, abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten, 
Aufstiegschancen und eine 
SPAR-Familie, die zusam-
menhält: Darauf können 
sich zukünftige Lehrlinge 
bei SPAR freuen. Österreichs 
größter privater Arbeitge-
ber und Lehrlingsausbilder  

bietet auch heuer 
wieder 900 Jugend-
lichen eine Lehrstelle 
mit Aussicht auf einen 
sicheren Arbeitsplatz 
in einem erfolgreichen 

Familienunternehmen. 

Große Jobvielfalt
Kein anderes Handelsunter-
nehmen in Österreich bietet 
eine so große Vielfalt in der 
Ausbildung an: Bei SPAR, 
INTERSPAR, Maximarkt 
und Hervis können Jugend-
liche aus 23 verschiedenen Fo
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Lehrberufen wählen und in 
einem tollen Team lernen, 
was es heißt, Verantwortung 
zu übernehmen, eigenes 
Geld zu verdienen und Erfolg 
zu haben. Ob im Einzel-
handel, der Gastronomie, 
in der Bäckerei oder in der 
IT – Jugendliche haben im 
regional fest verankerten 
Unternehmen Top-Chancen 
auf einen sicheren Job, zu 
dem niemand weit pendeln 
muss. Wer möchte und Ein-
satz zeigt, kann bei SPAR die 
Karriereleiter hinaufklettern. 

Viele Benefits 
für Jugendliche
SPAR-Lehrlinge erwartet 
eine Überzahlung der Lehr-
lingsentschädigung. Bei tollen 
Praxis-Leistungen zahlt SPAR 
je nach Lehrjahr bis zu 140 
Euro pro Monat dazu. Für 

SPAR sucht 900 Lehrlinge
 in ganz Österreich!

gute Berufsschulzeugnisse 
winken sogar Prämien von 
bis zu 220 Euro im Jahr. So 
können sich Jugendliche 
während ihrer Lehrzeit über 
4.500 Euro dazuverdienen. 
Wer während der Lehre gute 
Praxis-Beurteilungen und in 
der Schule Vorzugszeugnisse 
erhält, bekommt von SPAR 
den B-Führerschein bezahlt 
oder bekommt ein E-Bike 
geschenkt bzw. im Gegenwert 
Jahreskarten, Gutscheine für 
den öffentlichen Verkehr 
oder Taxigutscheine. Für gute 
Leistungen gibt es außerdem 
nach dem Ende des ersten 
Lehrjahres ein iPad.
Jetzt für eine Lehrstelle 
bewerben unter: 
www.spar.at/lehre
Alle Informationen zur SPAR-
Akademie Wien unter:
www.spar.at/akademie
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TUŽBA.  Advokat iz Niša, dr. Srđan Aleksić, podigao 
je tužbu protiv NATO pakta zbog posledica koje je 
ostavilo bombardovanje projektilima napunjenim 
osiromašenim uranijumom 1999. godine.
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KOSMO: Kako je počela 
Vaša borba, slična onoj 
između Davida i Golijata?
Dr. Srđan Aleksić: Moje 
rodno selo Buštranje, opština 
Preševo, tokom agresije 
1999. godine svakog dana je 
bombardovano projektilima 
napunjenim osiromašenim 
uranijumom. Moji roditelji 
su nakon prekida ratnih dej-

stava dobili probleme na koži 
lica. Kod majke se kasnije 
pojavio karcinom kostiju i 
umrla je u teškim mukama. 
Otac se izborio sa bolešću, 
ali mnogi moji rođaci sa 
sela umrli su od karcinoma. 
Bilo mi je jasno da je sve to 
povezano sa bombama, a 
kasnije je NATO priznao 
da je koristio municiju sa 
osiromašenim uranijumom. 
Na moje i okolna sela, kao 
i na Pljačkovicu iznad Vra-
nja, bačeno je oko dve tone 
pomenutih projektila, dok je 
na Kosovo i Metohiju bačeno 
ostalih 13 do 15 tona. 

Kako ste saznali da je 
upotrebljen osiromašeni 
uranijum?
Naglašavam da je moje selo 
odlikovala apsolutno čista 
priroda, gde industrija i 

hemija još nisu bile stigle. 
Ljudi su tamo bili dugovečni, 
ali se to nakon 1999. prome-
nilo. Slučajno sam 2015. od 
kolege saznao za slučajeve 
italijanskih vojnika, odno-
sno za dve presude suda u 
Rimu. Sve sam istražio i tu mi 
se upalila lampica jer se sve 
podudaralo sa slučajevima u 
mom selu. I mesto Hadžići u 
BiH je 1995. bombardovano 
osiromašenim uranijumom, 
a veliki broj stanovnika je 
kasnije dobio rak. O Bal-
kanskom sindromu, kako je 
nazvan, vrlo malo se govorilo. 

Šta NATO-alijansi stavljate 
na teret?
Bombardovanjem projek-
til ima sa osiromašenim 
uran ijumom prekršena 
su pravila rata , uređena 
međunarodnim konvenci-

slobodno reći da je večan kad 
kontaminira neku teritoriju.
 
Tužba protiv 
NATO pakta
Doktor pravnih nauka Srđan 
Aleksić, koji je i vanredni 
fakultetski profesor, advoka-
turom se bavi već 30 godina. 
Njegova advokatska kance-
larija je nedavno Višem sudu 

u Beogradu podnela tužbu 
protiv NATO-a u ime oficira, 
vojnika, policajaca i ratnih 
rezervista obolelih od kancera, 
a koji su boravili na Kosovu 
tokom NATO-vog bombardo-
vanja tadašnje SR Jugoslavije.

Osiromašeni uranijum 
nastaje kao nuspro-
dukt uranijuma 238 

kod proizvodnje struje u 
nuklearnim elektranama. 
Njegovo skladištenje je vrlo 
skupo za zemlje koje imaju 
atomske elektrane. Zato su 
u SAD došli na ideju da osi-
romašeni uranijum iskoriste 
kao dodatno sredstvo u jača-
nju eksplozivne i prodorne 
moći municije koja u ratnim 
dejstvima probija oklop bor-
benih vozila. Te projektile su 
Amerikanci napravili prvi u 
svetu negde 1970. godine, a 
u bazi Angel u Kaliforniji su 
1978. rađena istraživanja o 
njihovom uticaju na zdravlje 
ljudi. 
Rezultati su bili vrlo jasni 
i upozoravajući. Naime, 
kad projektil koji sadrži 
372 grama osiromašenog 
uranijuma, udari u oklop 
vojnog vozila ili bilo kojeg 
metala, oslobađa se tem-
peratura između 3.000 i 
5.000 stepeni. U tom času 
se stvara uranijumska pra-
šina, koja se veže sa teškim 
metalima, izuzetno tok-
sičnim za žive organizme 
(živa, bakar, olovo). Vojnik 
koji je udahne, izbaci nekih 
70%, ali ostatak se taloži u 
mekim tkivima i kostima, a 
nakon pet do deset godina, 
kod pada imuniteta, dolazi 
do bujanja kancerogenih 
oboljenja. Kad su nakon 
1999. godine počeli obo-
ljevati italijanski vojnici 
koji su bili stacionirani na 
Kosovu, došlo se do iden-
tičnih podataka u institutu 
za nanotehnologiju u Rimu. 
Inače, razgrađivanje osiro-
mašenog uranijuma traje 4,5 
milijarde godina i može se 

Dr. Aleksić: „Prijavilo mi se 
preko 2.500 ljudi iz cen-
tralne Srbije i sa Kosova.”

VOJNICI 
iz inostranstva 
koji su bili na 
KiM testirani 
su na znakove 
„Balkanskog 
sindroma”.
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jama i pravom. Naime, rat 
ne sme da izazove patnju 
civilnog stanovništva, niti 
je dozvoljeno uništavanje 
čovekove okoline, a sve to 
je u slučaju NATO-agresije 
učinjeno. Svetska zdravstvena 
organizacija, koja se bavi 
ispitivanjem kancerogenih 
oboljenja, takođe je potvrdila 
na osnovu slučajeva u Lyonu, 
postojanje nekoliko specifič-
nih vrsta kancera: leukemija, 
kancer mozga, pluća, štitne 
žlezde, kostiju, testisa, a u 
Srbiji je za 100% povećan 
broj slučajeva steriliteta kod 
muškaraca.

Pominjete italijanske voj-
nike. Šta se njima dogodilo?
U Italiji se razbolelo 7.600 
vojnika, a 400 je izgubilo bitku 
za život. Za sada je doneta 181 
pravosnažna i izvršna presuda 
u Italiji, gde se odšteta kreće 
od 700.000 do milion eura po 

svakom vojniku ili civilu, a je 
plaća Ministarstvo odbrane 
Italije. Naime, ti vojnici su 
boravili u BiH i na Kosovu i 
Metohiji (KiM), a nisu imali 
adekvatnu zaštitnu opremu, 
konzumirali su kontaminiranu 
hranu, pili su vodu i bolest ih 

nije zaobišla. Presude u Italiji 
su potvrđene od tamošnjeg 
Vrhovnog suda, a u Rimu je 
donesen zakon da onaj ko je 
boravio 30 dana na KiM, a 
kasnije je oboleo, ima pravo na 
besplatno lečenje, na naknadu 
štete i pomoć porodici. Imamo 
i presudu za francuskog žan-
darma koji je boravio na 

Kosovu i kojem je isplaćena 
odšteta zbog narušenog zdrav-
lja. Dakle, imamo dve zemlje, 
obe članiice NATO-alijanse, u 
kojima je pred sudovima doka-
zana uzročno-posledična veza, 
kad je osiromašeni uranijum u 
pitanju. 

Ko je Vaš prvi klijent u tužbi?
Ja sam podigao tužbu u ime 
oštećenog pripadnika Voj-
ske Jugoslavije, pukovnika 
po činu, koji je 201 dan 
boravio u šatoru u kopnenoj 
zoni bezbednosti i na brdu 
Pljačkovici kod Vranja. To je 
teritorija na jugu Srbije, koja 
je najdrastičnije bila ozračena 
osiromašenim uranijumom. 
Tokom poslednje dve godine 
imao je tri vrlo ozbiljne ope-
racije jer vodi borbu protiv 
teškog oblika karcinoma unu-
trašnjih organa. Njegov lek 
mesečno košta oko 4.000 evra, 
a zdravstveno osiguranje ga ne 
plaća. Kako da ga kupi kad mu 
je plata oko 1.000 evra?

Hoće li biti još tužbi?
Moj tim će podneti dodatne 
tužbe u ime vojnika, polica-
jaca i civila kod kojih se utvrdi 
uzročno-posledična veza sa 
osiromašenim uranijumom. 
Vojna lica smo izabrali za 
početak da bi se stvorio 
isti pravni odnos i pravna 
situacija kao sa italijanskim 
i francuskim vojnicima. 
Mojoj kancelariji se dosad 
prijavilo preko 2.500 ljudi 
iz centralne Srbije i sa KiM. 
Među njima ima i Albanaca, 
civila sa Kosova, a kod njih 
je situacija mnogo gora jer je 
ta teritorija mnogo zasipana 
osiromašenim uranijumom. 
Odštetne zahteve mogu da 
podnesu i naslednici umrlih, 
mada za sada tužimo samo u 
ime naših živih, a bolesnih 

građana jer se može uzeti krv, 
biopsijski nalaz i sve ono što 
je potrebno za dokazivanje. 

Da li će presude iz Beograda 
imati pravnu snagu u člani-
cama NATO-pakta?
Razmišljao sam da sporove 
pokrenem pred sudovima čla-
nica NATO-pakta koje su nas 
bombadovale, ali to nije bilo 
moguće, u šta su nas uverile 
tužbe rodbine novinara koji 
su poginuli u bombardovanju. 
Navodno, ni sud u Italiji, ni 
sud u Strasbourgu nisu bili 
nadležni jer se nije radilo 
o italijanskim građanima. 
Isto je bilo u slučaju tužbe 
u Nemačkoj zbog ubijanja 
male Milice Rakić. Iz toga je 
zaključeno da proces možemo 
pokrenuti jedino pred sudom 
u Srbiji, a presude bi imale 
pravno dejstvo u članicama 
NATO-pakta.

Kako se još sporovi mogu 
završiti?
Mi smo tužbom ostavili 
prostor i za medijaciju, tj. 
sporazum sa tuženom stra-
nom. Naš cilj nije otvaranje 
novih problema sa NATO-
paktom, nego sprovođenje 
osnovne zaštite ljudskih prava 
u Srbiji, kao svuda u svetu. 
Mi želimo pravdu za građane 
Srbije, jednako kao što su je 
dobili vojnici u Italiji i Fran-
cuskoj. Da se razumemo, mi 
ne tvrdimo da su svi u Srbiji 
oboleli od karcinoma zbog 
osiromašenog uranijuma, ali 

Razgrađivanje osiromaše-
nog uranijuma traje 4,5 
milijarde godina.

Ekocid — zločin protiv prirode!
Nanočestice aerosola uranijum-oksida, dobijene eksplozijom 
metka sa osiromašenim uranijumom, štetne su po život i zdravlje 
ljudi, kao i po životnu sredinu.

	Mesta na Kosovu i južnom delu Srbije gde je NATO koristio municiju 
sa osiromašenim uranijumom u toku bombardovanja 1999. godine.

PROČITAJTE JOŠ
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postoji deo obolelih kod kojih 
je poreklo zloćudnih bolesti 
apsolutno dokazivo. 

Jeste li se obraćali još nekoj 
međunarodnoj organizaciji?
Za svih 2.500 ljudi koji su 
mi dostavili svoju medicin-
sku dokumentaciju, ja sam se 
obratio Komitetu za zaštitu 
ljudskih prava u Ženevi. U 
tom telu UN-a radi šest neza-
visnih istražitelja, a putem 
medija ih pozivam da dođu 
u Srbiju i da posete moje kli-
jente, te da provere sve moje 
navode. Nažalost, do sada se 
nisu javili.

Da li će zagađenje prirode 
uticati na put Srbije ka EU?
Na putu ka članstvu u EU, 
Srbija mora da ispuni i odre-
đene ekološke standarde. Sad 
se s pravom pitam kako ćemo 
u tome uspeti, kad su neke čla-
nice udružene Evrope užasno 
zagadile našu državu! U sta-
nju kakvo je trenutno, Srbija 
ne ispunjava stroge uslove za 
prijem u društvo odabranih 
koji pažljivo brinu o svojoj 
prirodi, a našu su unazadili 
za 4,5 milijarde godina.

Ekocid — 
zločin protiv prirode
O zagađenju vode, zemlje i 
vazduha, što je posledica bom-
bardovanja osiromašenim 
uranijumom, KOSMO je raz-
govarao sa dr. Velimirom 
Nedeljkovićem, profesorom 
Univerziteta u Nišu.

Prof. Dr. Nedeljković: „Isti-
na zasnovana na naučnim 
dokazima je najjače oružje.”

KOSMO: NATO-lobisti 
tvrde da je osiromašeni ura-
nijum bezopasan. Šta Vi o 
tome kažete?
Dr. Velimir Nedeljković: 
Danas, kad se maligne bolesti 
šire po svetu i kad je došlo do 
masovne primene municije sa 
osiromašenim uranijumom 
(OU) u ratovima u Iraku, 
Libiji, Avganistanu, BiH, 
Kosovu, potrebna je istina o 
njemu. Istina zasnovana na 
naučnim dokazima je najjače 
oružje u borbi protiv dalje 
primene municije sa osiroma-
šenim uranijumom. Nauka 

jasno kaže da su nanočestice 
aerosola uranijum-oksida, 
dobijene eksplozijom metka 
sa osiromašenim uranijumom, 
štetne po život i zdravlje ljudi, 
kao i po životnu sredinu. Mno-
gobrojni smrtni slučajevi na 
Kosovu i jugu Srbije, uzroko-
vani malignim bolestima, danas 
to najbolje potvrđuju.

Da li zagađenje sa jedne loka-
cije može da se širi i kako?
Na kraju Drugog svetskog 
rata, kada je Japan bio na kole-
nima i pred kapitulacijom, 
1945. je došlo do upotrebe 
dve atomske bombe u ekspe-
rimentalne svrhe in vivo. Isto 
tako je municija sa osiroma-
šenim uranijumom1999. 
primenjena na Kosovu i 
Metohiji sa ciljem ekspe-
rimentisanja i oslobađanja 
od nagomilanih ogromnih 
količina nuklearnog otpada. 
Procenjuje se da ga samo u 
SAD ima oko milion tona. 
Poznato je da municija sa 
osiromašenim uranijumom 
nema isti efekat u pustinj-
skoj klimi bez vodotokova, 
kakva je u Iraku, i na Kosovu 
sa kontinentalnom klimom 
i razvijenim vodotokovima. 
Kosovo je mali region, karak-
terističan po geografskom 

fenomenu, poznatom kao 
bifurkacija, koji se ogleda 
u slivanju rečnih tokova u 
tri morska sliva: Jadranski, 
Egejski i Crnomorski. Kako 
su mora povezana sa okea-
nima, radi se o planetarnom 
zagađivanju ili ekocidu.   

Da li se posledice mogu širiti 
i izvan Srbije?
Prema procenama Međuna-
rodne agencije za istraživanje 
raka za 2018. godinu, Srbija je 
u gornjem delu tabele po broju 
obolelih od kancera, tj. na 12. 
mestu od 40 zemalja, a na dru-

gom po smrtnosti, odmah iza 
Mađarske. Tome je svakako 
doprinelo zagađenje životne 
sredine delovanjem NATO-a 
1999. Pored širenja osiromaše-
nog uranijuma vodotokovima, 
došlo je i do širenja toksičnih 
materija iz bombardovanih 
trafo-centrala i petrohemijskih 
kompleksa, te vazdušnim stru-
janjem preko lanaca ishrane. 
Najveći deo zagađivača se 
Dunavom slio u Crno more. 
Delta Dunava predstavlja naj-
veće poljoprivredno zemljište, 
pa zato ne treba da čudi činje-
nica da je i Rumunija u gornjem 
delu tabele novoobolelih od 
kancera. 

Može li se „izlečiti” priroda, s 
obzirom da je vreme raspada-
nja osiromašenog uranijuma 
čak 4,5 milijarde godina?
Nakon agresije 1999. godine, 
vojska je radila na raščišćavanju 
terena. Zagađena mesta su bila 
ograđena, a pristup im je bio 
zabranjen. Ipak, veliki broj ljudi 
koji je na tome radio, oboleo je 
ili umro od malignih bolesti. 
Na Poljoprivrednom fakul-
tetu Univerziteta u Beogradu 
urađeno je više doktorskih 
disertacija na temu remedijacije 
zemljišta zagađenog različitim 
polutantima, pa i sa osiroma-

šenim uranijumom. Naime, 
postoje poljoprivredne kulture 
koje imaju sposobnost da iz 
zemljišta, preko svog korenovog 
sistema izvuku neki polutant i 
da ga deponuju u stablu, lišću 
ili plodu. Nakon berbe, takvi 
plodovi se ne smeju koristiti ili 
spaljivati, već se moraju odlagati 
u specijalna podzemna skladi-
šta, kao svaki drugi nuklearni 
otpad. Na naučno i tehnološki 
razvijenom Zapadu, ulažu 
se napori da se osiromašeni 
uranijum reciklira za novi tip 
nuklearnih reaktora.

Žrtve osiromašenog 
uranijuma
Dvojica Nišlija, obojica obolela 
od karcinoma, što je posledica 
kontaminacije osiromašenim 
uranijumom, pridružuju se 
tužbi protiv NATO pakta, ne 
samo zbog sebe i Srba, nego i 
zbog Albanaca sa Kosova i svih 
drugih žrtava u svetu koje su 
gađane istim projektilima.

MUNICIJA
je imala je za 
cilj oslobađa-
nje od nagomi-
lanih količina 
nuklearnog 
otpada.

„Sa Kosova se vode slivaju u Jadranski, Egej-
ski i Crnomorski sliv, a odatle u okeane.”

Rodoljub Vuković: „Moje 
bolesti su povezane sa osi-
romašenim uranijumom.”
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ZASTRASUJUCE! 
Svaki projektil sadrži 372g 
osiromašenog uranijuma.
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Rodoljub Vuković 
(69)
Rodoljub je iz Niša, po zani-
manju je bio kvalifikovani 
radnik metalske struke, a 
penzionisan je sa 60 godina 
zbog potpunog gubitka radne 
sposobnosti. Kao rezervista 
dobrovoljac, bio je učesnik 
rata 1999. na Kosovu na loka-
cijama Peć, Dečane, Junik, 
Radovinsko jezero, Kročare. 
„Prve tegobe sa zdravljem 

sam imao 2001. godine. 
Počelo je sa stomakom, pa 
sa bešikom i mokraćnim 
kanalima. Nisam mogao da 
uzimam hranu i vodu, naglo 
sam gubio telesnu težinu. 
Onda mi je 2002. godine 
dijagnostifikovan tumor 
mokraćnog kanala, pa sam 
iste godine i operisan. Potom 
sam 2003. operisan od 
tumora na ulazu u želudac. 
Kad su počeli problemi sa 
plućima, lekari su posumnjali 

na metastaze, ali je srećom 
bilo samo teže zapalenje 
koje je dugo lečeno. Potom 
sam 2007. imao infarkt, 
2008. su mi ugradili jedan, 
2009. i drugi stent, a pace-
maker mi je ugrađen 2010. 

godine. Uskoro me očekuje 
operacija srčanih zalizaka, 
a lekari tvrde da je sve to 
povezano sa osiromašenim 
uranijumom koji izaziva 
poremećaje kod zgrušavanja 
krvi”, priča Rodoljub, koji 
mesečno za lekove daje oko 
60 do 70 evra, a penzija mu 
iznosi oko 170 evra. 
Vuković navodi da među 
n j e g o v i m  p r i j a t e l j i m a 
ima mnogo obolelih od 
karcinoma. 

„Udruženje za zaštitu prava 
boraca ima oko 7.000 čla-
nova, učesnika rata 1999. 
godine na Kosovu. Oko 14% 
članstva nam je preminulo, 
uglavnom od raka, a mnogi 
su teško oboleli i namera-
vaju da se pridruže tužbama. 
Verujte, da smo poginuli u 
ratu, lakše bi nam bilo jer 
smo ovako svi osuđeni na 
lagano umiranje”, podvukao 
je Rodoljub. 

Dragan Milenković 
(47)
Dragan živi u Nišu, a pre nego 
što je sa 44 godine zbog bolesti 
penzionisan kao invalid 1. kate-
godije, radio je kao profesionalni 
vozač. Kao rezervista je 1999. 
godine oko mesec dana proveo 
u Uroševcu i okolini. 

„Prve simptome bolesti, a u 
pitanju su bile upale pluća, 
osetio sam 2003. i 2004. ali 
sam pretpostavljao da to ima 
veze sa predugim vremenom 
koje sam provodio za volanom 
šlepera. Međutim, 2016. su mi 
se ukočile noge, nisam mogao 
da dišem od bola u plućima, 
pa sam hitno prebačen u nišku 
bolnicu. Godinu dana sam 
proveo na raznim ispitiva-
njima, a onda sam prebačen na 
VMA, gde mi je ustanovljena 
hronična leukemija, a potom i 
zloćudni tumor limfnih čvo-
rova. Sve to je doprinelo da 
padnem i psihički, pa se lečim 
od teške depresije. Danas su 
mi metastazama zahvaćena 
pluća, kičmeni stub, slezina, 
pankreas, glava. Jako mi je 
loše, a za koji dan me očekuju 
nove operacije”, s mukom je 
za KOSMO ispričao Dragan.
Uz bolest je teška i nemaština, 
pa naš sagovornik kaže da 
ne zna kako bi preživeo bez 
pomoći roditelja i prijate-
lja. Na mesečnom nivou mu 
lekovi koštaju od oko 70 do 
160 dinara, a penzija mu je 
samo 250 evra.

Dragan Milenković: „Imam 
leukemiju i rak limfnih 
čvorova sa metastazama.”

„Od 40 zemalja, Srbija je na 12. mestu po 
broju obolelih od raka, a na 2. po smrtnosti.”

POSLEDICE
Opasnim osi-
romašenim 
uranijumom 
zagađene su 
vode, zemlja i 
vazduh.
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KLAGE. Dr. Srđan Aleksić, Rechtsanwalt aus Niš 
(Serbien), hat hat Klage gegen die NATO einge-
reicht. Der Grund: Schäden, die durch das Bombar-
dement mit abgereichertem Uran 1999 hervorgeru-
fen wurden.
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tätsprofessor ist, arbeitet 
seit 30 Jahren als Rechtsan-
walt. Seine Anwaltskanzlei 
hat kürzlich im Namen von 
Offizieren, Soldaten, Poli-
zisten und militärischen 
Reservisten, die während des 
NATO-Bombardements der 
damaligen Sozialistischen 
Republik Jugoslawien im 
Kosovo stationiert waren 

und anschließend an Krebs 
erkrankt sind, beim Obers-
ten Gericht in Belgrad 
Klage gegen die NATO 
eingebracht.

KOSMO: Wie begann Ihr 
Kampf, der sehr an den zwi-
schen David und Goliath 
erinnert?
Dr. Srđan Aleksić: Mein 
G ebur tsdorf  Buštranje 
in der Gemeinde Preševo 
wurde während des Angriffs 
1999 täglich mit Projektilen 
beschossen, die mit abgerei-
chertem Uran gefüllt waren. 
Meine Eltern bekamen nach 
dem Ende der Kriegshand-
lungen Probleme mit der 
Gesichtshaut. Bei meiner 
Mutter trat später ein Kno-
chenkarzinom auf und sie 
starb unter großen Qua-
len. Mein Vater konnte die 
Krankheit besiegen, aber 

viele meiner Verwandten in 
dem Dorf starben an Karzi-
nomen. Mir war klar, dass all 
das mit den Bomben zu tun 
hatte. Später hat die NATO 
zugegeben, dass sie Munition 
mit abgereichertem Uran 
eingesetzt hatte. Auf mein 
Dorf und die Nachbardör-
fer wurden, so wie auch auf 
die Pljačkovica bei Vranje, 
ca. zwei Tonnen dieser Pro-
jektile abgefeuert, während 
auf Kosovo und Metochien 
weitere 13 bis 15 Tonnen 
niedergingen.

Wie haben Sie erfahren, 
dass abgereichertes Uran 
eingesetzt wurde?
Ich möchte betonen, dass 
sich mein Dorf durch eine 
absolut saubere Natur aus-
zeichnet. Industrie und 
Chemie sind dorthin noch 
nicht vorgedrungen. Die 

Erkrankungen. Als italieni-
sche Soldaten, die im Kosovo 
stationiert gewesen waren, 
nach 1999 zu erkranken 
begannen, kam das Institut 
für Nanotechnologie in Rom 
zum gleichen Ergebnis. Der 
Abbau von abgereichertem 
Uran dauert 4,5 Milliarden 
Jahre und man kann sagen, 
dass die Kontaminierung 

eines Geländes damit für 
immer andauert.

 Klage gegen die NATO
Der Doktor der Rechts-
w i s s e n s c h a f t e n  S r đ a n 
A l e k s i ć ,  d e r  a u c h 
außerordentlicher Fakul-

A bgereichertes Uran 
entsteht in Atom-
k r a f t w e r k e n  a l s 

Nebenprodukt von Uran 
238 bei der Stromerzeugung. 
Seine Lagerung ist für die 
Länder, die Atomkraftwerke 
betreiben, sehr teuer. Darum 
kam man in den USA auf die 
Idee, das abgereicherte Uran 
zur zusätzlichen Verstär-
kung der Explosions- und 
Durchschlag skraft  von 
Munition einzusetzen, die 
bei Kriegshandlungen die 
Panzerung von Militär-
fahrzeugen durchschlagen 
soll. Diese Projektile pro-
duzierten die Amerikaner 
erstmals in 1970-er Jahren, 
und in einer Basis in Angel 
in Kalifornien wurden 1978 
Studien zu ihrer Wirkung 
auf die menschliche Gesund-
heit durchgeführt.  Die 
Ergebnisse waren klar und 
alarmierend. Denn wenn 
Projektile, die 372 Gramm 
abgereichertes Uran ent-
halten, auf die Panzerung 
eines  Mil itärfahrzeug s 
oder auf ein anderes Metall 
treffen, wird eine Tempe-
ratur zwischen 3.000 und 
5.000 Grad freigesetzt. In 
diesem Moment entsteht 
Uranstaub, der sich mit 
Schwermetallen verbindet, 
die für lebende Organis-
men ausgesprochen toxisch 
sind (Quecksilber, Kup-
fer, Blei). Wenn ein Soldat 
diese Verbindung einatmet, 
werden ca. 70 % wieder aus-
geschieden, aber der Rest 
lagert sich in Weichgewebe 
und Knochen ab und nach 
fünf bis zehn Jahren, wenn 
das Immunsystem schwä-
cher wird, kommt es zum 
Ausbruch krebserregender 

Dr. Aleksić: „In meiner Kanz-
lei haben sich bisher über 
2.500 Menschen gemeldet.”

SOLDATEN
aus dem Aus-
land, die im 
Kosovo waren, 
wurden auf das 
„Balkan-Syn-
drom unter-
sucht”.
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Menschen waren langlebig, 
aber nach 1999 änderte sich 
das. Zufällig habe ich 2015 
durch einen Kollegen von 
den Fällen der italienischen 
Soldaten bzw. von den bei-
den Urteilen eines römischen 
Gerichts erfahren. Ich habe 
das alles untersucht und 
dabei ist mir ein Licht auf-
gegangen, denn alles stimmte 
mit den Fällen in meinem 
Dorf überein. Auch der Ort 
Hadžići in Bosnien-Herze-
gowina wurde 1995 mit 
abgereichertem Uran bom-
bardiert und später bekamen 

viele Einwohner Krebs. Über 
dieses Balkansyndrom, wie es 
genannt wird, wurde kaum 
gesprochen. 

Was konkret legen Sie der 
NATO-Allianz zur Last?
Die Bombardierung durch 

Projektile mit abgereichertem 
Uran verletzte die Regeln 
des Krieges, die durch inter-
nationale Konventionen 
und internationales Recht 
definiert sind. Denn ein 
Krieg darf der Zivilbevölke-
rung keine Leiden zufügen. 
Auch die Zerstörung der 
Umwelt ist nicht erlaubt, 
aber all das wurde im Falle des 
NATO-Angriffs getan. Die 
Weltgesundheitsorganisation, 
die sich mit der Erforschung 
kanzerogener Erkrankungen 
beschäftigt, hat aufgrund von 
Fällen aus Lyon ebenfalls das 

Auftreten bestimmter Krebs-
arten bestätigt: Leukämie 
sowie Tumore des Gehirns, 
der Lunge, der Schilddrüse, 
der Knochen und der Hoden. 
In Serbien sind auch die Fälle 
von Sterilität bei Männern um 
100 % gestiegen.

Sie haben die italienischen 
Soldaten erwähnt. Was ist 
bei ihnen passiert?
In Italien sind 7.600 Soldaten 
erkrankt und 400 haben den 
Kampf um ihr Leben verlo-
ren. Bisher wurden in Italien 
181 rechtskräftige und voll-
streckbare Urteile gefällt, bei 
denen sich der Schadenersatz 
zwischen 700.000 und einer 
Million Euro pro Soldat oder 
Zivilist bewegt. Dieser wird 
vom italienischen Verteidi-
gungsministerium gezahlt, 
denn diese Soldaten waren in 
Bosnien-Herzegowina und in 
Kosovo und Metochien sta-
tioniert. Sie hatten aber keine 
entsprechende Schutzausrüs-
tung, haben kontaminiertes 
Essen gegessen und Wasser 
getrunken. So blieben sie 
von der Krankheit nicht 
verschont. Die Urteile in 
Italien wurden vom dortigen 
Obersten Gerichtshof bestä-
tigt und in Rom wurde ein 
Gesetz erlassen, dass jemand, 
der sich 30 Tage in Kosovo 
und Metochien aufgehalten 
hat und später erkrankt, 
Anspruch auf eine kostenlose 
Behandlung, Schadensersatz 
und Unterstützung seiner 
Familie hat. Wir haben auch 
ein Urteil für einen franzö-
sischen Gendarmen, der im 
Kosovo war und dem für 
seine geschädigte Gesund-
heit Schadenersatz gezahlt 
wurde. Das heißt, wir haben 
zwei Länder, beide NATO-
Mitglieder, in denen vor 
verschiedenen Gerichten in 
der Frage des abgereicherten 
Urans eine kausale Beziehung 
nachgewiesen wurde.

Wer ist bei dieser Klage Ihr 
erster Mandant?
Ich habe Klage eingebracht 
im Namen eines geschä-
digten Angehörigen der 
Jugoslawischen Armee, eines 
Oberst, der 201 Tag in einem 
Zelt in der Sicherheitszone 
und auf dem Berg Pljačkovica 
bei Vranje verbracht hat. Das 
ist das Gebiet im Süden Ser-
biens, das besonders viel mit 

abgereichertem Uran ver-
strahlt wurde. In den letzten 
beiden Jahren hatte er drei 
große Operationen, denn er 
kämpft gegen eine schwere 
Form von Karzinomen der 
inneren Organe. Seine Medi-
kamente kosten monatlich 
ca. 4.000 Euro und werden 
von der Krankenversiche-
rung nicht bezahlt. Wie soll 
er die bezahlen, wenn sein 
Monatslohn nur ca. 1.000 
Euro beträgt? 
 

Wird es noch weitere Kla-
gen geben?
Mein Team wird weitere Kla-
gen im Namen von Soldaten, 
Polizisten und Zivilisten 
einbringen, bei denen ein 
Kausalitätsverhältnis zum 
abgereicherten Uran festge-
stellt wird. Für den Anfang 
haben wir Militärangehö-
rige gewählt, um dasselbe 
Rechtsverhältnis und die-
selbe rechtliche Situation 
zu haben wie bei den ita-
lienischen und französischen 
Soldaten. In meiner Kanzlei 
haben sich bisher über 2.500 
Menschen aus Zentralserbien 
und Kosovo und Metohija 
gemeldet. Darunter sind 
auch Albaner, Zivilisten aus 
dem Kosovo, aber für sie ist 
die Situation viel schlechter, 
denn dieses Gebiet wurde 
mit abgereichertem Uran 
geradezu zugeschüttet. Scha-
denersatzforderungen können 
auch die Hinterbliebenen 
von Verstorbenen stellen, 
obwohl wir im Moment nur 
im Namen unserer lebenden 
Landsleute Klage erheben. 
Von kranken Mitbürgern 
können Blutproben, Biop-
sie-Befunde und alles andere 
genommen werden, was zur 
Beweisführung in dem Ver-
fahren benötigt wird.

Sind die Urteile aus Belgrad 
in den NATO-Ländern 
rechtswirksam?
Ich habe überlegt, die Ver-
fahren vor Gerichten der 
NATO-Mitgliedsländer zu 

MUNITION
diente zur Beseitigung von  
enormen Mengen an radio-
aktivem Abfall.
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Ökozid — ein Verbrechen gegen die Natur
Die Nanopartikel von Aerosolen des Uranoxids, die durch die Explo-
sion von Projektilen mit DU entstehen, sind für das Leben und die 
Gesundheit der Menschen ebenso schädlich sind wie für die Umwelt.

	Orte im Kosovo und Südserbien, welche die NATO mit Munition 
mit abgereichertem Uran 1999 angegriffen hat.

LESEN SIE AUCH
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führen, die uns bombar-
diert haben, aber das war 
nicht möglich. Das haben 
wir anhand von Klagen von 
Verwandten von Journa-
listen gesehen, die in dem 
Bombardement gestorben 
sind. Angeblich waren weder 
das Gericht in Italien noch 
das in Straßburg zuständig, 
denn es handelte sich nicht 

um italienische Staatsbürger. 
Dasselbe traf auf eine Klage 
in Deutschland wegen der 
Tötung der kleinen Milica 
Rakić zu. Daraus haben 
wir geschlossen, dass wir 
den Prozess nur vor einem 
Gericht in Serbien führen 
können und dass die Urteile 
in den Mitgliedsländern der 
NATO rechtswirksam sein 
würden.

Wie könnten diese Prozesse 
andernfalls enden?
Wir haben bei der Klage 
auch Raum für eine Media-
tion gelassen, d.h. für einen 
Vergleich mit der beklagten 
Partei. Unser Ziel ist nicht, 
neue Probleme mit der 
NATO zu verursachen, son-
dern einen grundsätzlichen 
Schutz der Menschenrechte 

in Serbien so wie überall 
auf der Welt durchzusetzen. 
Wir wollen Gerechtigkeit 
für die Bürger Serbiens, so 
wie sie die Soldaten in Italien 
und Frankreich bekommen 
haben. Dass wir uns richtig 
verstehen: Wir behaupten 
nicht, dass alle in Serbien 
aufgrund von abgereicher-
tem Uran an Karzinomen 
erkrankt sind, aber bei einem 

Teil der Erkrankten ist 
die  Herkunft der bös-
artigen Krankheit absolut 
nachweisbar.

Haben Sie sich auch an inter-
nationale Organisationen  
gewandt?
Für alle 2.500 Menschen, 
die mir ihre medizinischen 
Unterlagen geschickt haben, 
habe ich mich an das Men-
schenrechtskomitee in Genf 
gewandt. In diesem Zweig der 
UN arbeiten sechs unabhän-
gige Forscher, und die fordere 
ich über die Medien auf, nach 
Serbien zu kommen und meine 
Mandanten zu besuchen, um 
unsere Behauptungen zu über-
prüfen. Leider sind sie bisher 
nicht darauf eingegangen.

Hat die Kontaminierung 
der Natur einen Einfluss 
auf Serbiens Weg in die EU?
Auf dem Weg zur EU-Mit-
gliedschaft muss Serbien 
auch bestimmte ökologische 
Standards erfüllen. Derzeit 

frage ich mich zu Recht, wie 
wir das schaffen können, 
wenn einige Mitglieder des 
vereinigten Europa unseren 
Staat so schrecklich verseucht 
haben! In dem Zustand, den 
wir derzeit haben, erfüllt Ser-
bien die strengen Kriterien 
für die Aufnahme in die EU, 
die sich sonst sehr viel um 
ihre Natur kümmert, nicht. 
Da sind wir um 4,5 Milliar-
den Jahre zurückgeworfen.

Ökozid — ein Verbre-
chen gegen die Natur
Über die Verunreinigung 
von Wasser, Land und Luft, 
die eine Folge der Bombar-
dierung mit abgereichertem 
Uran ist, sprach KOSMO 
mit Dr. Velimir Nedeljković, 
Professor an der Universität 
Niš.

KOSMO: NATO-Lob-
byisten behaupten, dass 
abgereichertes Uran unge-
fährlich ist. Was sagen Sie 
dazu?

„Kosovarische Gewässer münden in drei Mee-
re: Adria, Ägäis und das Schwarze Meer.”

ZERFALL. Die Halbwertszeit für abgereichertes Uran be-
trägt 4,5 Milliarden Jahre.



KOSMO32 KOSMO

Dr. Velimir Nedeljković: 
Heute, wo sich bösartige 
Erkrankungen in der ganzen 
Welt verbreiten und es in den 
Kriegen im Irak, in Lybien, 
Afghanistan, Bosnien-Her-
zegowina und Kosovo zum 
massenhaften Einsatz von 
Munition mit abgereicher-
tem Uran (DU) gekommen 
ist, brauchen wir die Wahr-
heit über das DU. Die auf 
wissenschaftliche Beweise 
gegründete Wahrheit ist die 
stärkste Waffe im Kampf 
gegen den weiteren Ein-
satz von Munition mit DU. 
Die Wissenschaft zeigt klar, 
dass die Nanopartikel von 
Aerosolen des Uranoxids, 
die durch die Explosion von 
Projektilen mit DU entste-
hen, für das Leben und die 
Gesundheit der Menschen 
ebenso schädlich sind wie 
für die Umwelt. Zahlreiche 
Todesfälle im Kosovo und 
in Südserbien, die durch 
bösartige Erkrankungen 
her vorg erufen wurden, 
sind dafür heute die beste 
Bestätigung.

Kann sich die Kontami-
nation von einer Stelle aus 
weiterverbreiten, und wie?      
Am Ende des Zweiten Welt-
kriegs, als Japan in die Knie 
gezwungen war und vor der 
Kapitulation stand, wurden als 
Experiment 1945 zwei Atom-
bomben gezündet. Genauso 
wurde auch die Munition mit 

dem DU 1999 in Kosovo und 
Metochien zu experimentellen 
Zwecken und zur Beseitigung 
der enormen Mengen an nuk-
learem Abfall eingesetzt, der 
sich angesammelt hatte. Man 
schätzt, dass das allein in den 
USA ca. eine Million Tonnen 
gelagert werden. Es ist bekannt, 
dass die Munition mit DU im 
Wüstenklima ohne Wasserläufe 
dieselbe Wirkung hat wie im 
Irak und im Kosovo mit ihrem 
kontinentalen Klima und ihren 
kräftigen Wasserläufen. Der 
Kosovo ist ein kleines Gebiet, 
das durch das geografische 
Phänomen der Bifurkation 
gekennzeichnet ist, d.h. durch 
das Vorhandensein von Fluss-
läufen, die ihr Wasser in die drei 
Meeresbecken: Adria, Ägäis 
und das Schwarze Meer leiten. 
Da diese Meere mit den Ozea-
nen verbunden sind, kommt 
es zu einer weltweiten Verseu-
chung oder einem Ökozid.

Können sich die Folgen 
auch über Serbien hinaus 
erstrecken?
Nach Schätzung en der 
Internationalen Krebsfor-
schungsagentur für 2018 
befand sich Serbien bei der 

Zahl der Krebserkrankungen 
im oberen Teil der Tabelle, 
nämlich auf Platz 12 von 40 
Ländern, und bei der Sterb-
lichkeit auf dem zweiten 
Platz gleich hinter Ungarn. 
Dazu hat mit Sicherheit die 
Verseuchung der Umwelt 

durch das NATO-Bombarde-
ment von 1999 beigetragen. 
Neben der Verbreitung des 
DU durch Wasserläufe kam 
es auch zu einer Vertragung 
toxischer Materialien aus 
den bombardierten Trafosta-
tionen und petrochemischen 
Komplexen durch Luft-
s trö m e  un d  ü b er  d i e 
Nahrungsketten. Der größte 
Teil der Verschmutzung 

gelangte über die Donau 
in das Schwarze Meer. Das 
Donau-Delta ist eine riesige 
landwirtschaftliche Fläche, 
daher ist es kein Wunder, 
dass sich auch Rumänien 
bei den Neuerkrankungen 

an Krebs am oberen Tabel-
lenende befindet.

Kann die Natur überhaupt 
„geheilt” werden, wenn die 
Halbwertszeit für abgerei-
chertes Uran 4,5 Milliarden 
Jahre beträgt?

Nach dem Angriff von 1999 
hat das Militär das Gelände 
gesäubert. Die verseuchten 
Orte wurden abgetrennt und 
der Zutritt zu ihnen war ver-
boten. Dennoch sind viele 
Menschen, die daran gear-
beitet haben, an bösartigen 
Krankheiten erkrankt oder 
gestorben. An der Landwirt-
schaftlichen Fakultät der 
Universität Belgrad wurden 

mehrere Dissertationen zum 
Thema der Sanierung des 
mit verschiedenen Giftstof-
fen verunreinigten Bodens 
geschrieben, so auch über 
DU. Denn es gibt landwirt-
schaftliche Kulturen, die die 
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„Serbien befand sich bei der Zahl der Krebs-
erkrankungen auf Platz 12 von 40 Ländern.”

Prof. Dr. Nedeljković:  „Auf 
die Wissenschaft basierte  
Warheit ist die mächtigste 
Waffe.”
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Jedes Projektil enthält 372 
Gramm abgereichertes Uran.
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Fähigkeit besitzen, über ihr 
Wurzelsystem bestimmte 
Giftstoffe aus dem Boden 
herauszuziehen und in 
ihrem Stamm, den Blättern 
oder Früchten einzulagern. 
Nach der Ernte dürfen diese 
Früchte weder verwendet 
noch verbrannt werden, 
sondern müssen genau wie 
anderer nuklearer Abfall in 
bestimmten unterirdischen 
Lagern deponiert werden. 
Im wissenschaftlich und tech-
nologisch hochentwickelten 
Westen arbeitet man daran, 
das DU für einen neuen 
Typ von Atomreaktoren 
wiederaufzubereiten. 

Opfer des  
abgereicherten Urans
Zwei Nišer Bürger, die (laut 
ihren eigenen Angaben) 
beide infolge der Kontami-
nation mit abgereichertem 
Uran an Karzinomen erkrankt 
sind, schließen sich der Klage 
gegen die NATO an, und zwar 
nicht nur im eigenen Interesse 
und dem der Serben, sondern 
auch für die Albaner aus dem 
Kosovo und alle anderen 
weltweiten Opfer, die mit den-
selben Projektilen beschossen 
wurden.

Rodoljub Vuković 
(69)
Rodoljub stammt aus Niš, 
ist von Beruf qualifizierter 
Metallverarbeiter und wurde 
aufgrund des vollkommenen 
Verlusts der Arbeitsfähigkeit 
mit 60 Jahren pensioniert. Als 
freiwilliger Reservist hat er 
1999 am Kosovo-Krieg teil-
genommen und war in Peć, 
Dečane, Junik, Radovinsko 

Jezero und Kročare eingesetzt.
 „Die ersten gesundheitlichen 
Probleme spürte ich 2001. Es 
begann mit dem Magen und 
ging auf die Harnblase und die 
Harnwege über. Ich konnte 
weder Speisen noch Getränke zu 
mir nehmen und verlor stark an 
Gewicht. Dann wurde 2002 ein 
Harnwegstumor diagnostiziert 
und ich wurde noch im selben 

Jahr operiert. 2003 folgte eine 
Operation wegen eines Tumors 
am Mageneingang. Als die Pro-
bleme mit der Lunge begannen, 
glaubten die Ärzte, dass ich 
bereits Metastasen hatte, aber 

zum Glück handelte es sich nur 
um eine schwere Lungenent-
zündung. 2007 bekam ich dann 
einen Herzinfarkt, 2008 wurde 
mir ein Stent eingesetzt und 
2009 ein zweiter. 2010 erhielt 
ich einen Herzschrittmacher. 
Demnächst erwartet mich eine 
Herzklappenoperation, und die 
Ärzte sind sich sicher, dass all das 
mit dem abgereicherten Uran 
zu tun hat, das Blutgerinnungs-

störungen hervorruft”, erzählt 
Rodoljub, der monatlich ca. 60 
bis 70 Euro für Medikamente 
ausgibt, obwohl seine Pension 
nur ca. 170 Euro beträgt.
Vuković erwähnt, dass viele 
seiner Freunde an Karzino-
men leiden. „Die Vereinigung 
für den Schutz der Rechte der 
Kämpfer hat ca. 7.000 Mitglie-
der, die 1999 an dem Krieg im 
Kosovo teilgenommen haben. 
Ca. 14 % der Mitglieder sind 
bereits verstorben, die meis-
ten an Krebs, und viele sind 
schwer erkrankt und wollen 
sich den Klagen anschließen. 
Glauben Sie mir, wenn wir im 
Krieg gefallen wären, hätten 
wir es leichter gehabt, denn so 
sind wir zu einem langsamen 
Tod verurteilt”, unterstreicht 
Rodoljub.

Dragan Milenković 
(47)
Dragan lebt in Niš, und 
bevor er mit 44 Jahren 
krankheitsbedingt als schwer 
Behinderter pensioniert 
wurde, arbeitete er als ausge-
bildeter Fahrer. Als Reservist 
verbrachte er 1999 ca. einen 
Monat in Uroševac und 
Umgebung.
„Die ersten Krankheits-
s y m p t o m e ,  n ä m l i c h 
L u n g e n e n t z ü n d u n g e n , 
hatte ich 2003 und 2004, 
aber ich nahm an, dass das 
mit der langen Zeit zusam-
menhing, die ich hinter dem 
Steuer meines Sattelschlep-
pers verbracht hatte. Dann 
aber, 2016, wurden meine 
Beine gelähmt, ich konnte 
vor Schmerzen in der Lunge 
nicht mehr atmen und wurde 
mit der Rettung ins Nišer 
Krankenhaus gebracht. Ein 
Jahr verbrachte ich mit ver-

schiedenen Untersuchungen 
und kam dann in die Militär-
medizinische Akademie, wo 
chronische Leukämie und 
später auch ein bösartiger 
Tumor der Lymphknoten 
festgestellt wurden. All das 
führte dazu, dass es mir 
auch psychisch schlecht geht 
und ich mit einer schweren 
Depression in Behandlung 
bin. Heute haben Metastasen 
die Lunge, das Rückenmark, 

die Milz, die Bauchspeichel-
drüse und den Kopf befallen. 
Es geht mir sehr schlecht, 
und schon bald habe ich 
die nächsten Operationen”, 
erzählt Dragan KOSMO 
unter Schmerzen.
Neben der Krankheit ist 
auch die Armut eine schwere 
Belastung ,  denn unser 
Gesprächspartner sagt, dass 
er nicht weiß, wie er ohne 
die Hilfe seiner Eltern und 
Freunde überleben sollte. 
Seine Medikamente kosten 
monatlich ca. 70 bis 160 
Euro und seine Pension 
beträgt nur ca. 250 Euro.

Vuković: „Meine Krankhei-
ten wurden durch das 
abgereicherte Uran au-
sgelöst.”

Dragan Milenković hat 
Leukämie und einen bös-
artigen Tumor der Lymph-
knoten.

FOLGEN
Mit dem gefährlichen, abgerei-
cherten Uran sind Gewässer, 
Boden und Luft verseucht.



KOSMO34

COVERCOVER

Fo
to

s: 
iS

to
ck

ph
ot

os

Autor: Aleksandra Mikić

Godinu dana života 

sa KORONOM
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sa KORONOM
RETROSPEKTIVA. Tri meseca potpune zatvorenosti i izola-
cije, devet meseci razgovora bez zagljaja, na distanci, pod 
maskama i rukavicama, obeležilo je godinu u kojoj su mnogi 
izgubili najbliže, a društvo je najpre od straha za život, za-
jedničke borbe protiv koronavirusa, podrške i aplaudiranja 
medicinarima, došlo do protesta, nereda, želje da se sve 
što pre okonča po svaku cenu.
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N a prvu informaciju da je navodno 
neki gospodin u dalekoj Kini pojeo 
slepog miša i zarazio celi grad 

virusom koji nosi živote i nismo baš 
preterano zabrinuto reagovali. Činilo 
se, daleko je, neće virus preći kontinente 
i okeane. Ipak, vozom, avionom, brodom 
ili nekako drugačije, smrtonosna korona 
je stigla u Evropu i to prvo u Italiju, 
jednu od susednih zemalja Austrije.
Kako je situacija u Italiji postajala sve gora, 
činilo se da smo svi u Austriji sedeli kao 
na iglama, čekajući vest da li će nas virus 
nekako zaobići. No, tokom poslednjih 
dana februara, pored uspomena sa puta 
iz Lombardije, mladi par poneo je i virus 
sa sobom. 
Ovim, naizgled sasvim običnim puto-
vanjem osigurali su sebi mesto u istoriji 
Austrije kao prvi zabeležen slučaj infekcije 

koronom. Par je lečen u Innsbrucku koji 
ubrzo postao austrijski Wuhan što je kasnije 
dovelo do zatvaranja cele tirolske pokrajine.
Samo dva dana bilo je potrebno da se 
virus proširi i na druge delove države, 
te je sedamdesetdvogodišnji muškarac 
iz Beča označen kao prvi slučaj korona 
virusa u prestonici. Virus je tada regi-
strovan i kod porodice koja se vratila sa 
putovanja u Italiji.
Narednih deset dana živeli smo kao na 
klackalici, život se kretao između sedenja 
u kući, gledanja televizije, čekanja nared-
nih koraka borbe sa koronom i sa druge 
strane, odlaska na posao i borbe za osnovne 
životne namirnice. Među neophodne 
životne potrepštine neprimetno su se 
uvukle maske kojih nigde nije bilo. Redovi 
ispred apoteka bili su dugi po nekoliko 
desetina metara, a svi koji su se domogli 
vrata pokušavali su da za sebe ugrabe što 
više maski, ostavljajući ljude iza sebe bez 
mogućnosti da se zaštite. Nikome nije ni 
smetalo što se jedna hiruška maska plaćala 
najmanje pet evra, jedino je bilo bitno 

kupiti ih što više. Dok se danima ispred 
apoteka odvijao tihi rat za maske, stigla 
je ključna odluka vlade – zaključavanje i 
zatvaranje svega.
 
Prvi lockdown
Desetog marta objavljeno je kako će 
već početkom naredne nedelje na snazi 
biti lockdown (zaključavanje države), te 
će biti zatvoreni univerziteti, otkazani 
spoljni događaji koji okupljaju preko 
500 ljudi, kao i unutrašnji kojima pri-
sustvuje više od 100 osoba. Učenici 
su ostali kod kuće, putovanja u Italiju 
su zabranjena, a izbegavanje susreta sa 
drugim ljudima i ostanak u domovima 
je preporučen. Predstavnici vlade nisu 
ni završili obraćanje građanima, marketi 
su već bili prazni, a kolone na graničnim 
prelazima kilometarske.

Na prvi pomen zatvaranja većina ljudi 
poreklom sa Balkana uhvatila se druma 
i krenula ka svojim kućama. Kako su u 
to vreme izveštavali balkanski mediji, iz 
pravca Zapadne Evrope na Balkan sti-
glo je nekoliko destina hiljada ljudi zbog 
kojih su otvoreni posebni centri u kojima 

su gastarbajteri provodili dane u izolaciji.
Rafovi sa hranom i higijenskim sred-
stvima u supermarketima bili su pusti, 
ljudi su pravili rezerve kao da je ratno 
stanje. Tek ponegde se mogla pronaći 
poneka zaostala konzerva ribe, gotovih 
jela ili po koja pocepana kesa brašna. 

Hleba, kifli, pogačica ili bilo koje vrste 
testenine nije bilo u čitavom okrugu. 
Kvasac u svim oblicima bio je jedna 
od najpopularnijih namirnica tokom 
pustošenja marketa. Od jaja su ostali 
samo delovi, razbijene ljuske, ili proli-
vena žumanca. Ni sredstava za higijenu 

25.2.2020.  
Registrovan prvi 
slučaj korone u 

Austriji

27.2.2020.  
Prvi slučaj u Beču

12.03.2020.  
Prvi slučaj smrti 

od posledica 
korone

16.3.2020.  
Početak prvog 

lockdowna

Marketi su bili po-
luprazni, nije bilo 
sredstava za higi-
jenu, dezinfekciju, 
hrane, toalet-
nog papira.

BEČ



U MARTU
je došlo do prvog 
lockdowna 
u Austriji tj. do 
zatvaranja države.

nije bilo. Kako se televizijom i interne-
tom proširila informacija da je bitno 
prati ruke ne bi li se sprale klice virusa, 
nestali su i sapuni, u svim oblicima i 

mirisima. Nije bilo ni toaletnog papira 
ni kuhinjskih ubrusa. Ljudi su panično 
grabili kese papira sa rafova i punili svoje 
korpe, a moglo se i videti kako su neki 
gurali kolica puna isključivo toaletnim 
papirom. Vrlo čudna grabež za ovim 
higijenskim sredstvom otišla je toliko 
daleko da su marketi kasnije morali da 
ograniče količinu koju je moguće kupiti.
Ubrzo nakon prve vesti o zaključavanju 
doneta je i odluka o zatvaranju gastronom-

skih objekata, a hrana se mogla naručiti 
isključivo za dostavu na kućnu adresu.
Sredinom marta broj inficiranih je dosti-
gao 2.000, a u narednim nedeljama veliki 
broj ljudi je testiran i samim tim zabeležen 
novi broj obolelih. Svakog dana broj novo-
registrovanih kretao se od 500 do preko 

1.000 koliko je zabeleženo poslednjih dana 
marta.
Iako je broj zaraženih u ovom periodu 
svakog dana bio sve veći, ministar zdrav-
stva Rudolf Anschober isticao je kako se 
očekuje da će se broj novih infekcija u 
narednim nedeljama smanjiti, međutim, 
upozorio je na novi pik virusa od sredine 
aprila do sredine maja, koga ipak nije bilo.
Narednih mesec dana domovi su postali 
kancelarije, restorani, kafići, teretane i 
mesta za izlaske budući da je doneta 
odluka da se prebivališta mogu napu-
štati isključivo zbog odlaska na posao 
(kod onih zanimanja koja nisu mogla 
biti prebačena na rad od kuće), zbog 
kupovine životnih namirnica, pomoći 
drugim ljudima i radi fizičke aktivno-
sti, bilo samostalno ili u društvu ljudi 
iz domaćinstva.

Izlazak iz domova ličio je pomalo na 
scene iz naučno-fantastičnih filmova u 
kojima treba savladati raznorazne pre-
preke do dolaska u prodavnicu tj. pipnuti 
što manje površina na kojima bi mogao 
da se zadrži virus. Ulazak u market nije 
bio moguć bez maski, a kupovinu je tre-
balo obaviti držeći distancu od najmanje 
jednog metra u odnosu na ostale ljude.
Dani su sve više ličili jedni na druge, svodili 
su se na šetnju od kreveta, do stola, stolice, 

kauča, kupatila, frižidera i opet do kreveta. 
Ko je bio sreće da ima terasu, mogao je da 
protegne noge i uživa u danima koji su za 
ovaj period godine bili neobično sunčani, 
dok su drugi sunce mogli da posmatraju 
samo sa otvorenih prozora svojih stanova. 
Prva internet adresa na koju bi se od ranog 

jutra konektovali bila je ona sa najnovijim 
podacima o broju zaraženih i preminulih, a 
svaka naredna ticala se korone i mera koje 
su ili će biti preduzete. 
Prvi dani proleća prolazili su u praćenju 
vesti i iščekivanju nekih novih promena. 
Iako su brojevi zaraženih padali, poli-
tičari su preporučivali da se držimo 

zajedno, deca su crtala dugu i lepila je 
na prozore, odrasli izlazili napolje samo 
u propisanim slučajevima, a sve u cilju 
da kraj lockdowna dođe što pre, što se 
sredinom aprila i desilo. 
Austrija je iz prve faze ograničenja 
izašla sa nešto više 14.500 zaraženih od 
kojih je bitku sa virusom izgubilo 443 
ljudi. Zaključavanjem su bili pogođeni 
mnogi radnici kojih je na hiljade ostalo 
bez posla.
 
Otvaranje zemlje
 „Onoliko slobode koliko je moguće, ono-
liko ograničenja koliko je neophodno”, je 
moto koji je obeležio sredinu aprila, dola-
zak Uskrsa i postepeno popuštanje mera.
Tokom gotovo svakodnevnih konferen-
cija savezna vlada je isticala zadovoljstvo 
dosadašnjim uspehom i držanjem virusa 
pod kontrolom, te je i upućivala pohvale 
svojim građanima, posebno, kako je 
kancelar Sebastian Kurz naglašavao, 
Austrijancima i Austrijankama. Ova-
kva kategorizacija izazvala je brojne 
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Radnici su počeli da rade od kuće, zatvorene su škole i vr-
tići, a napolju se moglo biti samo u propisanim slučajevima. 

Ugostiteljski objekti najviše su ekonomski 
pogođeni jer su najduže bili zatvoreni. Do 
marta 2021. ukupno nisu radili šest meseci.

14.4.2020.  
Uvođenje obave-

znog nošenja 
maski

1.5.2020.  
Ukidanje 

lockdowna

15.5.2020.  
Otvaranje škola

16.6.2020.  
Otvaranje granica 

za 32 zemlje
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polemike u javnosti budući da su se 
stanovnici Austrije koji ne poseduju 
austrijsko državljanstvo tokom ovakvih 
obraćanja osetili nepravedno izostavlje-
nim što je navelo kancelara da promeni 
svoju retoriku i drugačije se obraća 
svojim građanima. Ovim se, pored 
polemika o tada nedovoljno poznatom 

virusu,  pokrenuo novi talas diskusija o 
nekim drugim, ne tako zanemarljivim 
društvenim problemima.
Kako je u ovo vreme ministar Anscho-
ber isticao:„Preuzete su prave mere i 
načinjene prve pobede na putu pro-
tiv krize”, dok je vicekancelar Werner 

Kogler naglašavao da „Austrija u 
poređenju sa ostalim drža-

vama beleži drastičan 
pad svih brojeva 

u pozitiv-

nom smislu”.
Zadovoljstvo čelnika republike dovelo 
je do postepenog popuštanja mera te 
su već sredinom aprila otvorene manje 
prodavnice (do 400 metara kvadratnih), 
prodavnice sa građevinskim materijalom, 
kao i prodavnice za hortikulturu i poljo-
privredu, kao i javni parkovi.

Sa prvim majem u Austriju je stigla i 
sloboda, zvanično je ukinuta zabrana 
kretanja, pa su građani mogli biti na ulici 
kad god su poželeli, ali je bilo neophodno 
držati distancu od 1,5 metra. Dozvoljeno 
je okupljanje do deset ljudi na javnim 
površinama, učenici su vraćeni u klupe 
sredinom maja, a maturanti su polagali 
svoje ispite krajem meseca, dok su univer-
ziteti ostali zavoreni do jeseni.
Dobre vesti su stigle i za radnike u 
gastronomiji budući da su objekti počeli 
sa radom u nešto skraćenijim smenama 
(od 6 sati ujutru do 11 uveče). Zapo-

sleni su morali da nose maske, za 
stolovima je moglo sedeti 

maksimalno čeitiri 
osobe. 

Sredinom juna došle su nove mere kojima 
su otvorene granice, te su stanovnici mogli 
putovati u 32 zemlje bez negativnog PCR 
testa, dok je pri povratku iz zemalja sa 
visokom stopom zaraženosti bilo neop-
hodno doneti negativan test, što većinu 
ljudi nije sprečilo da svoje odmore pro-
vede van Austrije, a posebno na Balkanu.

Leto i sloboda
Prvi dani leta sa sobom su doneli nor-
malan život, bazeni su bili otvoreni 
kao i ostala kupališta. Parkovi, kanal 
Dunava, rečna ostrva i jezera vrvela 
su od ljudi. Iako je većina prisutnih 
poštovala fizičku distancu, ljudi su uži-
vali u muzici, sportskim aktivnostima 
i druženju. Činilo se kao da je korona 
odjednom nestala. Sve manje ljudi je 
pričalo o njoj, delovalo je kao da smo 
povratili svoje živote. Večernji sati bili 
su rezervisani za druženje, uživanje u 
piću i hrani, posebno u prestonici čiju 
gastronomiju je potpomogao Grad koji 
je Bečlijama dodelio vaučere u vrednosti 
od 25 i 50 evra za odlazak u neki od 
lokalnih restorana.
Ljudi su putovali, neki odlazili na pri-

2.11.2020.  
Teroristički napad 

u Beču

3.11.2020.  
Drugi „blagi” 

lockdown

17.11.2020.  
Pooštravanje 

mera, drugi „tvr-
di” lockdown

7.12.2020.  
Popuštanje 

mera, otvaranje 
 trgovina

Austrija je prvi put u 
novembru 2020. go-

dine uvela zabranu 
kretanja od 20 

sati uveče do 6 
sati ujutru.



TERORIZAM 
Početak drugog 
lockdowna obeležio 
je teroristički na-
pad koji se dogodio 
u centru Beča.
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morje, a neki u zemlje svog porekla, iako 
je ministarka za integracije Susanne Raab 
apelovala na građane da to ne čine, posebno 
da ne putuju na Zapadni Balkan i u Tur-
sku. Napuštanje Austrije izgledalo je malo 
drugačije nego pre korone, posebno na aero-
dromima. Pojedini terminali i aerodromske 
prodavnice bile su zatvorene, a u avione se 
moglo ući isključivo sa maskama koje je bilo 
neophodno nositi tokom čitavog leta. Ono 
što nikako nije bilo isto kao ranije je povra-

tak, posebno iz rizičnih zemalja. Izlazak iz 
aviona vodio je putnike pred vojsku koja je 
proveravala da li putnici imaju negativne 
PCR testove što im je omogućavalo izbega-
vanje 14 dana karantina, dok su oni bez njih 
morali biti u kućnoj izolaciji, što je policija 
proveravala dolaskom na adresu i izdava-
njem visokih kazni ukoliko neko prekrši ovu 

odredbu. Vojska je dočekivala i one koji su 
išli kopnenim putem. 
Kontrola graničnih prelaza dodatno je 
pojačana pred kraj leta, s obzirom da je tada 
kancelar Kurz poručio da „virus u Austriju 
dolazi kolima”, budući da je broj zaraženih 
u tom periodu počeo da se povećava.
Kako su i stručnjaci najavljivali, prvi dani 
oktobra i jeseni doneli su nov talas virusa, 
te je registrovano i preko 1.000 novih slu-
čajeva dnevno. Međutim, nove mere nisu 
preduzete, a najveća pažnja javnosti usme-
rena je na lokalne bečke izbore.

Drugi lockdown 
i teroristički napad
Austrija je kao i većina evropskih zema-
lja ubrzo počela beležiti i preko 5.000 
novih infekcija dnevno što je dovelo 

do proglašenja novog zatvaranja koje je 
stupilo na snagu 3. novembra. Novim 
zatvaranjem,  koje je trebalo biti nešto 
slabije nego ono prolećno, uveden je i 
policijski čas, a građani nisu smeli da 
napuštaju stanove između 20 sati uveče 
i 6 ujutru. Otkazana je većina doga-
đaja, gastronomski objekti su zatvoreni, 
jedino je bilo moguće vršiti dostavu. 
Zabranjena su i privatna okupljanja. 
Vrtići, osnovne škole i trgovine su ostale 

otvorene, kao i frizerski i kozmetički 
saloni. Za srednje škole i fakultete je 
uvedena online nastava.
Početak novog zaključavanja obeležio 
je teroristički napad u Beču, kada je 
nekoliko sati pre zvaničnog početka 
lockdowna naoružani muškarac pucao 
u ljude koji su se u to vreme našli napolju 

i usmrtio četvoro, a ranio oko dvadeset 
osoba. Strah od mogućeg ponovnog 
napada i nove mere vlade dovele su do 
toga da su sutradan ulice bile puste, a 
napolju bili samo oni koji su morali.
Kada je sredinom novembra broj zara-
ženih prešao 9.000 slučajeva dnevno, 
vlada je podružila lockdown, zatvorila 
sve trgovine, muzeje, koncertne i sport-
ske dvorane, a škole su uvele učenje na 
daljinu. Počeo je da važi celodnevni 
policijski čas, sa izuzecima samo za 
posebne aktivnosti, a život je ponovo 
postao isti kao i tokom prvog zaklju-
čavanja, samo je bilo drugo godišnje 
doba i ljudi nisu pravili rezerve hrane. 
Nepopularne mere, kako ih je nazvala 
vlada, radile su u korist građana, brojevi 
su padali što nas je navelo da verujemo 

da ćemo imati normlan Božić i Novu 
godinu, međutim to se nije desilo.
Medijima i društvenim mrežama raširila 
se priča o vakcinama, imunizaciji stanov-
ništva i masovnom testiranju. Kako se 
brzo raširila vest o pribavljanju vakcine 
i početku vakcinacije, toliko brzo su se 
širile i teorije zavere. Kako su za samo 
godinu dana proizveli vakcinu, da li nas 
čipuju i prate, žele da smanje brojnost 
populacije, promene DNK i izazovu 
neoplodnost? Ovo su bile samo neke 

od polemika koje mnogi i danas vode 
na društvenim mrežama.
Vlada je „popustila mere”, te su 7. decem-
bra otvoreni muzeji, trgovinski objekti, 
kozmetički saloni, a ulazak i boravak 
je bio moguć samo uz nošenje zaštitne 
maske. Cilj je bio smanjiti broj zaraže-
nih kako bi se praznici mogli proslaviti. 
Međutim, prvi put nakon više od 70 
godina otkazani su čuveni božićni 
marketi, kao i svaki vid organizovanih 
proslava. Zabrana kretanja ukinuta je 24. i 
25. decembra, a na proslavi Božića moglo 
se okupiti maksimalno deset osoba. Sa 
druge strane, oni koji su želeli da putuju 
na Balkan morali su pri povratku biti 10 
dana u karantinu, čak iako imaju negati-
van PCR test, a ukidanje izolacije bilo je 
moguće novim negativnim testom koji se 

Kraj godine obeležila su dva lockdowna, proslava Nove godi-
ne u krugu porodice i prvo vakcinisanje protiv koronavirusa.

26.12.2020.  
Treći lockdown

27.12.2020.  
Prva vakcinacija

31.12.2020.  
Protesti protiv 
korona mera

4.1.2021.  
Produžen 
lockdown
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mogao uraditi tek petog dana po dolasku 
u zemlju zbog čega su mnogi praznike 
provodili bez najbližih u Austriji. Oni 
koji za praznike nisu putovali koristili 
su velika praznična sniženja, te su redovi 
ispred poznatih trgovinskih lanaca bili 
dugi i po nekoliko desetina metara, a 
ljudima nije smetalo ni čekanje na hlad-
noći, a ni mogućnost zaraze u gužvama. 
Skijališta su nekako bila izuzeta od svih 
mera, a ljubitelji zimskih sportova nisu 
mnogo marili za koronu, pa se u redu za 
žičaru čekalo i po nekoliko sati, a staze 
su bile prepune skijaša.

Treći lockdown, 
Nova godina u izolaciji i protesti
Iako broj zaraženih nije rastao, državni 
čelnici su zbog loše situacije u okolnim 
zemljama i mogućnosti mešanja virusa 
sa sezonskim gripom doneli odluku o 
trećem zaključvanju koje je stupilo na 
snagu dan nakon Božića, a tokom kog je 
bilo zabranjeno biti na ulici celog dana. 
Prvobitan plan bio je sprovesti masovno 

testiranje stanovništva i time testiranim 
osobama skratiti izolaciju dok bi ostali 
mogli na slobodu kasnije. Austrija je sta-
vila skoro čitavu planetu na crvenu listu, te 
se za svako putovanje dobijao karantin, sa 
nekoliko izuzetaka. Ovakve mere razljutile 
su stanovništvo koje je tokom poslednjih 
dana 2020. godine svoje nezadovoljstvo 
iskazalo protestima koji su nakon nekog 
vremena postali sve učestaliji i nasilniji. 
Kraj godine obeležio je dolazak vakcine 
i vakcinacija prvih pet osoba.

Doček Nove godine mogao se proslaviti 
samo u krugu ukućana, korišćenje vatro-
meta i pirotehničkih sredstava bilo je u 
potpunosti zabranjeno, kao i šetanje ili 
izlazak na ulicu posle 20 sati. Međutim, 
te večeri vazduh je bio siv, nije se mogao 
videti prst pred okom, a nebo je bilo 
obojeno vatrometima. Ni bečke ulice 

nisu bile prazne, već je grupa mladića 
na ulicama becirka Favoriten napravila 
nerede, razbijala izloge i pokušala da 
opljačka lokalne radnje.

Konačni odlazak 2020. godine, virusa, 

svega što je ona i najzad, dolazak slo-
bode – bile su univerzalne želje celog 
naroda. Međutim, 2021. je došla kao 
loš nastavak ovog najgoreg filma ikada. 
Ne samo da je početak godine bacio sva 
nadanja o vraćanju normalnog života 
u vodu, već i doneo nove probleme. U 

Austriju je stigla britanska i južnoafrička 
mutacija virusa koja je kao i prvog puta 
napravila žarište u Tirolu koji je izolo-
van od ostatka zemlje.
Broj zaraženih kretao se nešto iznad 
hiljadu dnevno, sve mere su ostale na 
snazi, ljudi su mogli dobrovoljno da se 

prijave za testiranje i vakcinaciju, što je 
mnogo njih i učinilo, a vlada je iz nedelje 
u nedelju produžavala lockdown, što je 
iznova dovodilo do masovnih demon-
stracija širom zemlje koje su održavane i 
pored zabrana policije, a tokom kojih je 

dolazilo do sukoba nadležnih i demon-
stranata. Za razliku od prethodna dva 
lockdowna ovoga puta je bilo mnogo 
više ljudi na ulicama, građani su koristili 
svaku priliku da budu napolju.
Početkom drugog meseca činilo se da 
ima svetla na kraju tunela, te je vlada 

ublažila postojeće mere. Zabrana kre-
tanja počela je da važi samo od 20 sati 
uveče do 6 sati ujutru, došlo je i do 
postepenog otvaranja trgovina, muzeja, 
zooloških vrtova, ali pod uslovom noše-
nja isključivo FFP2-maski koje jedine 
omogućavaju adekvatnu zaštitu od nove 

15.1.2021.  
 Obavezno online 
registrovanje za 
ulazak u zemlju

25.1.2021.  
Uvođenje obave-

znog nošenja 
FFP2 maski

06.2.2021.  
Popuštanje 

mera, otvaranje 
 trgovina

sredina 
marta  

Delimično otvara-
nje gastronom-

skih lokala

Nošenje FFP-2 maski, negativan test i držanje distance 
biće obavezni uslovi za posetu ugostiteljskih objekata.

KOSMO40



MUTACIJA 
U Tirolu su regi-
strovani prvi slu-
čajevi mutacije 
koronavirusa.

mutacije virusa. Omogućeno je sasta-
janje dva domaćinstva, škole su počele 
sa radom, ali pod posebnim režimom 
i stalnim testiranjem đaka, što se nije 
dopalo roditeljima, te su neki rešili da 
njihovi mališani uče od kuće. Otvoreni 
su frizerski i kozmetički saloni u koje 
mogu doći samo oni koji imaju nega-
tivan korona test koji nije stariji od 48 

sati. Ovo popuštanje mera izvuklo je 
ljude iz kuće u šoping centre, koji su 
postali nova mesta za provod i opušta-
nje, te su mnogi zanemarili činjenicu 
da gastonomski objekti ne rade već 
18 nedelja, a kako najavljuje kancelar 
– neće ni u narednom periodu, sve do 
Uskrsa. Nijedno od donetih olakšanja 
nije se odnosilo na putnike koji dolaze 
u Austriju. 
Vakcine su donele neka rešenja ali i nove 
probleme: nije ih bilo dovoljno. Iako je 
čak preko 400 hiljada ljudi vakcinisano 
u prva dva meseca, postavlja se pitanje 
da li će biti dovoljno doza i za ostale 
građane, zbog čega se i razmatrao uvoz 
vakcina od više različitih proizvođača. 
I pored svih nedaća, posle skoro tri 
meseca zatvorenosti, život je počeo da 
dobija blede crte normalnosti, sa vakci-
nom, testom ili bez njih, a svi se nadaju 
slobodi.
Preko pola miliona inficiranih osoba, 
izlečenih nešto više od 400 hiljada, 
preko 20.000 aktivnih slučajeva, 8.164 
preminulih, gubitak posla za preko 
pola miliona ljudi, 22.5 milijarde evra 
duboka rupa u republičkom budžetu, 

život organizovan po tuđem rasporedu, 
izlazak napolje tek kad neko dozvoli, 
razdvojenost od najmilih, konstantna 
strepnja od onog što dolazi, nastanak 
brojnih psihičkih problema – najkraće 
su crte u kojima se može sumirati 
godinu dana od dolaska koronavirusa 
u Austriju. Prva svetska pandemija 21. 
veka naučila nas je da ništa ne uzimamo 
zdravo za  gotovo, da se svet može pro-
meniti, čak i posle nečijeg „običnog 
obroka”, ali i da uvek izlazi sunce ma 
koliko god da traju mrak i noć, a svi se 
nadamo da ćemo uskoro dočekati novu 
i zdravu zoru, pa makar to bilo, kako 
nadležni kažu, nakon Uskrsa.

Početkom marta 
ministar zdravlja 
Rudolf Anscho-
ber rekao je da 
je cilj da se do 
perioda nakon 
Uskrsa vakcini-
še milion ljudi u 
Austriji.
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Autorin: Aleksandra Mikić

Ein Jahr Leben 
mit COVID-19

RÜCKBLICK. Drei Monate kompletter Lockdown und Isolation, neun Monate ohne Umar-
mungen, Gespräche auf Distanz und mit Maske bzw. Handschuhen haben jenes Jahr 
gezeichnet, in welchem viele ihre Liebsten verloren haben, in welchem wir aus Angst 
um unser Leben, gemeinsam gegen COVID-19 gekämpft, medizinisches Personal unter-
stützt und ihnen applaudiert haben. Gleichzeitig gab es Proteste und Ausschreitungen 
und auch einen immer lauter werdenden Wunsch, dass alles so schnell wie möglich 
wieder vorbei ist. 
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mit COVID-19
A uf die erste Nachricht darüber, dass 

jemand im fernen China angeb-
lich eine Fledermaus gegessen und 

die gesamte Stadt mit einem Virus ange-
steckt hat, das vielen das Leben kostete, 
reagierten wir anfangs nicht besonders 
besorgt. Es klang alles so weit entfernt. Das 
Virus würde sicherlich keine Kontinente 
und Ozeane überwinden und bis zu uns 
gelangen. Dennoch schaffte es das tödli-
che Coronavirus via Zug, Flugzeug, Schiff 
oder wie auch immer bis nach Europa. 
Zuerst nach Italien, einem der Nachbar-
länder Österreichs.
Während wir mit großer Angst nach Ita-
lien blickten, wo sich die Situation stets 

verschlechterte, saßen wir in Österreich 
wie auf Nägeln und hofften, dass wir 
dem Virus doch irgendwie entgehen kön-
nen. Dennoch brachte ein Paar aus der 
Lombardei, neben schönen Urlaubserin-
nerungen, auch das Coronavirus in den 
letzten Februartagen nach Österreich. Mit 
ihrer, auf den ersten Blick ganz normalen 
Reise, schafften sie es als erster regist-
rierter Infektionsfall in die Geschichte 
Österreichs einzugehen. Das Paar wurde 
in Innsbruck medizinisch behandelt und 
genau jene Stadt wurde bald zum öster-
reichischen Wuhan. Schlussendlich wurde 
das gesamte Bundesland Tirol abgeriegelt. 
Innerhalb von nur zwei Tagen verbrei-

tete sich das Virus auch in den anderen 
Landesteilen, wobei ein 72-Jähriger als 
erster Fall in Wien gilt. Das Virus wurde 
auch bei einer Familie festgestellt, die aus 
einem Urlaub in Italien zurückkehrte. 
Die darauffolgenden zehn Tage waren 
von gebangtem Warten vor den TV-Bild-
schirmen geprägt. Unser Leben bestand 
nur noch daraus, zu Haue zu sitzen, auf 
Neuigkeiten vonseiten der Regierung 
zu warten, arbeiten zu gehen und um 
Lebensmittel im Supermarkt zu kämpfen. 
Neben dem Horten lebensnotwendiger 
Dinge, kamen beinahe unbemerkt die 
Maksen dazu, die jedoch fast nirgendwo 
verfügbar waren. Vor Apotheken bildeten 
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Packung Mehl. Brot, Kipferl und andere 
Back- bzw. Teigwaren waren in der gesam-
ten Region aufgekauft. Germ war eines 
der beliebtesten Produkte, welches wäh-
rend des buchstäblichen Ausräumens der 
Supermärkte gekauft wurde. Eier waren 
vielerorts nur in Stücken zu finden – hier 
und da einige Schalenreste und eingetrock-
netes Eigelb. Auch Hygieneartikel suchte 
man vergebens. Während man im Inter-
net und Fernsehen zu hören bekam, dass 
man sich so oft wie möglich die Hände 
waschen sollte, um sie von möglichen 
Keimen zu desinfizieren, gab es in den 
Drogerie- und Supermärkten kein Klo-
papier und keine Küchenrollen mehr. 
Die Menschen schnappten sich panisch 
Einkaufssackerl und füllten ihre Einkaufs-
wägen und -körbe, manch einer sogar nur 
mit Toilettenpapier. Diese Hamsterkäufe 
führten sogar dazu, dass Supermarktketten 

später die maximale Zahl an Klopapierpa-
ckungen pro Einkauf regulieren mussten. 
Kurz nach der Verkündung des ersten 
Lockdowns wurde auch die Gastronomie 
komplett geschlossen und Essen konnte 
nur noch bestellt werden.
Mitte März erreichte die Anzahl an Infi-

zierten die 2.000er-Marke und in den 
darauffolgenden Wochen wurden zahl-
reiche Coronatests durchgeführt, wodurch 
neue Infektionsfälle gefunden werden 
konnten.
Auch wenn die Anzahl an Neuinfektionen 
täglich anstieg, verkündete Gesundheits-
minister Rudolf Anschober, dass mit 
einem Rückgang der Corona-Zahlen in 
den darauffolgenden Wochen zu rechnen 

ist. Allerdings warnte er gleichzeitig auch 
vor einem neuen Infektionshöchststand 
von Mitte April bis Mitte Mai, zu welchem 
es jedoch nicht kam.
Im darauffolgenden Monat wurden unsere 
Wohnungen und Häuser zu unseren Büros, 
Restaurants, Kaffeehäusern, Fitnessstudios 

25.2.2020  
Erster registrier-
ter Coronafall in 

Österreich

27.2.2020  
Erster Coronafall 

in WIen

12.03.2020  
Erster Todesfall 
wegen Corona-

virus

16.3.2020  
Beginn des ersten 
Lockdowns in Ös-

terreich

Supermärkte waren 
fast leer. Weder Haus-,   
noch Hygienmittel 
waren vorhanden. 
Es mangelte 
auch an Toi-
lettenpapier 
und Essen.

WIEN

sich lange Warteschlangen und all jene, die 
nur irgendwie das Geschäftslokal betra-
ten, schnappten sich so viele Masken wie 
möglich, während die anderen und ohne 
Mund-Nasen-Schutz nach Hause gingen. 
Niemand störte sich daran, dass eine ein-
fache Chirurgenmaske mindestens fünf 
Euro kostete – es war nur wichtig, so viele 
wie möglich zu kaufen. Während vor den 
Apotheken ein Krieg um Masken geführt 
wurde, entschied sich die österreichische 
Regierung zu einem radikalen Schritt: 
einem kompletten Lockdown.
 
Erster Lockdown
Am 10. März wurde der erste Lockdown 
verkündet, welcher mit dem Montag 
der Folgewoche, dem 16. März 2020, in 
Kraft trat. Alle Universitäten wurden 
geschlossen und Outdoor-Veranstal-
tungen mit mehr als 500 Teilnehmern, 

sowie Indoor-Veranstaltungen mit mehr 
als 100 Teilnehmern verboten. Die Schü-
ler blieben zuhause, Reisen nach Italien 
und wurden beschränkt, soziale Kontakte 
verboten, und das Daheimbleiben wurde 
empfohlen. Während die Regierungsmit-
glieder noch inmitten der Pressekonferenz 
waren, waren die Supermärkte bereits leer-
gekauft und an den Grenzen stand man 
kilometerlang im Stau.
Bereits als erste Gerüchte über Grenz-
schließungen laut wurden, machten sich 
Menschen mit Wurzeln am Balkan auf 
den Weg in ihre Herkunftsländer. Wie 
damals Balkanmedien berichteten, reis-
ten mehrere Zehntausend Menschen aus 
Westeuropa in die Balkanregion. Aus 
diesem Grund wurden eigene Zentren für 
Gastarbeiter eröffnet, wo sie ihre Quaran-
täne absaßen.
Die Supermarktregale mit Nahrung und 
Hygieneartikeln waren komplett geleert 
und viele tätigten Hamsterkäufe. Nur 
selten konnte man noch eine Dose Fisch 
finden, ein Fertiggericht oder gar eine 



MITTE MÄRZ
kam es zum ersten 
Lockdown in Öster-
reich bzw. zum Zu-
sperren des Landes.

und dergleichen, da offiziell beschlossen 
wurde, dass man das Haus nur noch 
wegen der Arbeit, zum Einkaufen, um 
anderen zu helfen und, um alleine bzw. 
mit Personen aus dem eigenen Haushalt 
Sport im Freien zu betreiben, verlassen 
durfte.

Verließ man das Haus, hatte das Ganze etwas 
von einem Science-Fiction-Film, in welchem 
man diverse surreale Hindernisse überwin-
den muss, um zum Supermarkt zu kommen 
bzw. um so wenige potentiell vom Coronavi-
rus verseuchte Oberflächen zu berühren, wie 
möglich. Lebensmittelgeschäfte durfte man 
nur noch mit Masken betreten und während 
des Einkaufs musste man mindestens einen 
Meter Abstand zu anderen Personen halten.

Die Tage verschwammen zu einem Einheits-
brei, reduzierten sich auf Spaziergänge vom 
Bett zum Tisch, zur Couch, dem Badezim-
mer und wieder zurück zum Bett. Wer über 
einen Balkon oder eine Terrasse verfügte, 
konnte dort zumindest die, für die Jahres-
zeit besonders sonnigen, Tage genießen. 

Alle jene, die nicht so viel Glück hatten, 
konnten die Sonne nur durch das Fenster 
ihrer Wohnungen betrachten. Die ersten 
Internetseiten, die man früh morgens auf-
rief, verkündeten die neuesten Infos über 
das Infektionsgeschehen gaben. Aber auch 
auf jeder anderen Seite ging es um Corona 
und die Maßnahmen, die in Kraft waren bzw. 
treten werden.
Die ersten Frühlingstage strichen vor-
bei, während man Nachrichten verfolgte 
und auf Neuerungen bzw. Lockerungen 
hoffte. Auch wenn die Neuinfektionen 
zurückgingen, plädierten Politiker weiter-
hin auf Solidarität, Kinder malten schönen 
Regenbogen und klebten sie in die Fenster, 
Erwachsene verließen nur aus den bekann-
ten „vier guten Gründen” das Haus. Das 
große gemeinsame Ziel war es, den Lock-
down alsbald zu beenden, was Mitte April 
schließlich geschah.

Am Ende des ersten Lockdowns zählte 
Österreich etwas mehr als 14.500 Infizierte, 
wobei 443 Todesfälle verzeichnet wurden. 
Das Herunterfahren wirkte sich dramatisch 
auf den Arbeitsmarkt aus und zigtausende 
Menschen verloren ihren Job.

Öffnung des Landes
„So viel Freiheit wie möglich, so viel Ein-
schränkung wie notwendig” lautete das 

Motto seit Mitte April 2020, als mit 
den Osterfeiertagen die Corona-Maß-
nahmen schrittweise gelockert wurden. 
Während der täglichen Pressekonferen-
zen der Bundesregierung hob diese ihre 
Zufriedenheit mit den erzielten Erfolgen 
im Kampf gegen das Coronavirus her-

vor, welches man nun unter Kontrolle 
halten konnte. Großes Lob wurde auch 
den Bürgern ausgesprochen, vor allem, 
wie Sebastian Kurz betonte, den Öster-
reicherinnen und Österreichern. Diese 
Kategorisierung war Sprengstoff für zahl-
reiche öffentliche Debatten, da sich Bürger 
ohne österreichische Staatsbürgerschaft 
von der Regierung in ihren Ansprachen 

ausgeschlossen fühlten. Dies führte dazu, 
dass der Kanzler seine Rhetorik änderte. 
Gleichzeitig traten weitere Debatten auf 
den Plan, die sich nicht nur um das wenig 
erforschte Coronavirus drehten, sondern 
auch andere nicht zu verachtende gesell-
schaftliche Probleme zum Inhalt hatten. 
Wie Minister Anschober damals hervor-
hob, habe man die „richtigen Maßnahmen 
getroffen und die ersten Siege gegen die 
Krise errungen”, während Vizekanzler 
Werner Kogler betonte, dass „Österreich 
im Vergleich zu anderen Ländern einen, 
im positiven Sinne, drastischen Rückgang 
aller Zahlen verzeichne”.
Zufrieden mit der damaligen Situation 
beschloss die Regierungsspitze weitere 
schrittweise Lockerungen und bereits im 
April wurden kleine Geschäfte (bis zu 400 
Quadratmeter), Bau- und Gartenmärkte, 
sowie öffentliche Parks geöffnet.
Mit dem ersten Mai kehrte auch die 
Freiheit nach Österreich zurück. Die 
Ausgangsbeschränkungen wurden aufge-
hoben, allerdings blieb der verpflichtende 
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Menschen haben begonnen, von Zuhause zu arbeiten und 
Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

Die Gastronomie ist von der Pandemie am 
stärksten betroffen, da sie am längsten (sechs 
Monate bis zum März 2021) geschlossen war.

14.4.2020  
Einführung der 
Maskenpflicht

01.5.2020  
Ende des ersten 

Lockdowns

15.5.2020.  
Schulöffnung

16.6.2020  
Grenzöffnung für 

32 Länder
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Mindestabstand von 1,5 Metern aufrecht. 
Treffen von bis zu zehn Personen in der 
Öffentlichkeit wurden erlaubt, Schüler 
kehrten Mitte Mai in die Klassen zurück 
und die Maturanten legten ihre Prüfun-
gen ab. Die Universitäten blieben jedoch 
bis zum Herbst geschlossen.
Gute Nachrichten gab es auch für die 
Gastronomie. Lokale durften mit einer 

etwas gekürzten Öffnungszeit (6 Uhr 
morgens bis 11 Uhr abends) aufsperren. 
Die Beschäftigten mussten eine Maske 
tragen und an einem Tisch durften maxi-
mal vier Erwachsene bewirtet werden.
Mitte Juni wurden die Grenzen wieder 
geöffnet und man konnte mit negativem 
PCR-Test in 32 Staaten reisen. Bei einer 

Rückreise aus einem Land mit hohem 
Infektionsgeschehen musste 

man ebenfalls ein 
negatives Test-

ergebnis 

vorweisen. Dies hielt jedoch die meisten 
Menschen nicht davon ab, ihre Urlaube 
außerhalb der österreichischen Grenzen, 
allen voran am Balkan, zu verbringen.

Sommer & Freiheit
Die ersten Sommertage brachten eine 
neue Schein-Normalität mit sich. Die 
Schwimmbäder durften wieder aufsper-

ren und in Parks, am Donaukanal und 
ähnlichen Orten wimmelte es von Men-
schen. Auch wenn sich der Großteil an die 
vorgeschriebenen Abstandsregeln hielt, 
genossen sie Musik, Sport und eine nette 
Gesellschaft im Freien. Man hatte fast den 
Eindruck, dass das Coronavirus auf einmal 
verschwunden war. Immer weniger Men-
schen sprachen darüber und es machte 
den Anschein, als sei das alte Leben end-
lich zurück. In den Abendstunden genoss 
man die wiedergewonnene Freiheit bei 
einem guten Essen oder Getränken mit 
Freunden, allen voran in der Hauptstadt, 

wo die Stadtregierung mit einem Gas-
tro-Gutschein in der Höhe von 

25 bzw. 50 Euro die Wirt-
schaft ankurbelte.

Viele bega-

ben sich auf Reisen, sei es nun ans Meer 
oder in ihre Herkunftsländer. Gleichzei-
tig appellierte die Integrationsministerin 
Susanne Raab jedoch an alle Bürger, 
Reisen zum Balkan und in die Türkei 
zu unterlassen. Auch die Ausreise aus 
Österreich sah jedoch anders aus als vor 
Corona. Dies konnte man vor allem an 
den Flughäfen bemerken. Einige Termi-

nals und Geschäfte waren geschlossen und 
den Flieger durfte man nur mit Maske 
betreten, welche man während des gesam-
ten Fluges tragen musste. Die Rückreise 
gestaltete sich jedoch etwas schwieriger, 
vor allem aus Risikoländern. Sobald man 
das Flugzeug verließ, wurde man von Sol-
daten des österreichischen Bundesheeres 
kontrolliert. Rückreisende mussten einen 
negativen PCR-Test vorweisen, um einer 
verpflichtenden 14-tägigen Heimquaran-
täne zu entgehen. Letztere wurde von der 
Polizei kontrolliert und Missachtungen 
der Corona-Verordnungen mit hohen 
Geldstrafen geahndet. Das Militär kont-
rollierte auch all jene, die über Landwege 
nach Österreich einreisten.
Grenzkontrollen wurden gegen Sommer-
ende verschärft, da Kanzler Kurz damals 

02.11.2020  
Terroranschlag in 

Wien

03.11.2020  
Der zweite Lock-

down „light”

17.11.2020  
Verschärfung von Maß-
nahmen und zweiter, 

harter Lockdown

07.12.2020  
Lockerung von 
Maßnahmen

Die Ausgangsbeschrän-
kung von 20 Uhr bis 

6 Uhr  wurde zum 
ersten Mal in 

 Österreich im 
November 2020 
eingeführt. 



TERROR 
Der Beginn des zwei-
ten Lockdowns war 
durch den Terroran-
schlag in Wien 
gekennzeichnet.
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betonte, dass „das Virus mit dem Auto 
komme”. Gleichzeitig stiegen die Infek-
tionszahlen auch wieder merklich an. 
Experten warnten bereits vor einer zwei-
ten Welle im Herbst und täglich wurden 
mehr als 1.000 Neuinfektionen verzeich-
net. Neue Maßnahmen zur Eindämmung 
des Infektionsgeschehens wurden jedoch 
nicht beschlossen. Die Aufmerksamkeit 
der Medien und Öffentlichkeit war vor 
allem auf die Wien-Wahl gerichtet.

Zweiter Lockdown 
und Terroranschlag
Es dauerte nicht lange bis Österreich, wie 
andere europäische Länder auch, mehr als 
5.000 Neuinfektionen täglich verzeich-
nete, was dazu führte, dass ein zweiter 
Lockdown verkündet wurde. Dieser trat 
am 3. November in Kraft, war jedoch eine 
„Light Version”. Es wurden Ausgangs-
beschränkungen von 20 Uhr bis 6 Uhr 
verhängt, Großveranstaltungen wurden 
abgesagt, die Gastronomie musste wieder 
zusperren. Auch private Treffen wurden 
verboten. Kindergärten, Volksschulen 
und der Handel blieben jedoch geöffnet. 

Gleiches galt für Friseur- und Kosmetik-
salons. Der Unterricht in allen anderen 
Schulstufen sowie auf den Universitäten 
wurde auf Online-Unterricht umgestellt.
Der Beginn des „Lockdown light” wurde 
vom Terroranschlag in Wien überschat-
tet, als ein bewaffneter Mann nur wenige 
Stunden vor Inkrafttreten der verschärf-

ten Maßnahmen vier Menschen das 
Leben nahm und mehr als 20 Personen, 
teilweise schwer, verletzte. Die Angst 
vor weiteren Anschlägen und die neuen 

Corona-Maßnahmen führten dazu, dass 
die Straßen am Folgetag wie leergefegt 
waren. Man verließ das Haus nur, wenn 
man unbedingt musste.
Als Mitte November die täglichen Neu-
infektionen auf über 9.000 stiegen, 
verlängerte die Bundesregierung den Lock-
down, schloss den Handel, Museen, sowie 
Konzert- und Sporthallen. Ebenso stiegen 
alle Schulen auf Homeschooling um. Die 
Ausgangsbeschränkungen wurden auf den 
ganzen Tag ausgeweitet und man durfte das 
Haus nur aus den bereits aus dem Frühjahr 
bekannten triftigen Gründen verlassen. 
Alles ähnelte dem ersten Lockdown, nur 
die Jahreszeit war eine andere und die Men-
schen tätigten keine Hamsterkäufe mehr. 
Die unpopulären Corona-Maßnahmen, 
wie sie die Regierung selbst nannte, trugen 
Früchte und die Zahlen gingen zurück, 
was dazu führte, dass wir auf ein normales 
Weihnachten und Silvester hofften. Dies 
sollte jedoch nicht so sein.
Währenddessen waren Medien und 
soziale Netzwerke voll von Berichten 
über Impfungen, die Immunisierung 
der Bevölkerung und Massentests. 

Zeitgleich mit der Nachricht über die 
Impfstoffbeschaffung, verbreiteten sich 
auch Verschwörungstheorien wie ein 
Lauffeuer. Wie kann man einen Impf-
stoff in nur einem Jahr entwickeln? 
Injizieren sie uns einen Chip? Wollen sie 
die Weltbevölkerung verringern, unsere 
DNA verändern und uns unfruchtbar 

machen? Dies sind nur einige der Theo-
rien, die sich hartnäckig zum Teil vor 
allem auf Facebook und Co. halten.
Am 7. Dezember lockerte die Regie-

rung die Maßnahmen und öffnete den 
Handel, Museen, Kosmetiksalons inklu-
sive Maskenpflicht. Das Ziel war es, die 
Infektionszahlen so weit nach unten zu 
drücken, dass man die bevorstehenden 
Feiertage relativ normal verbringen kann. 
Allerdings wurden die Christkindlmärkte 
zum ersten Mal in 70 Jahren, sowie alle 
Firmenweihnachtsfeiern und ähnliche 
Events abgesagt. Die Ausgangssperren 
wurden am 24. und 25. Dezember auf-
gehoben und privat durften sich maximal 
zehn Personen treffen. Auf der anderen 

Seite mussten sich alle, die in ein Balkan-
land reisten, bei ihrer Rückkehr in eine 
zehntägige Quarantäne begeben – auch 
wenn sie über einen negativen PCR-Test 
verfügten. Freitesten konnte man sich 
erst nach dem fünften Tag der Heimqua-
rantäne. Aus diesem Grund verbrachten 
viele die Feiertage ohne ihre Liebsten in 
Österreich.
All jene, die über die Feiertage nicht 
verreisten, machten von den riesigen 
Rabattaktionen Gebrauch, was dazu 
führte, dass sich vor vielen Geschäften 
Menschenschlagen bildeten. Sie störten 
sich nicht einmal daran, in der Eiseskälte 
zu warten oder hatten gar Angst davor, 
sich in diesen Menschenmassen anzuste-
cken. Skilifte und -pisten waren von den 
Corona-Maßnahmen ausgenommen. Win-

Das Jahresende war von zwei Lockdowns, der Silvester-
feier im Familienkreis und der ersten Impfung geprägt.

26.12.2020  
Der dritte Lock-

down

27.12.2020  
Beginn der 

Impfung

31.12.2020  
Proteste gegen 

die Corona-
Maßnahmen

04.1.2021  
Die Verlängerung 
des Lockdowns
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tersportfans war Corona egal, weshalb sie 
auch lange Wartezeiten in Kauf nahmen. 

Dritter Lockdown, 
Silvester in Isolation und Demos
Auch wenn die Anzahl an Neuinfek-
tionen nicht anstieg, entschied sich die 
Regierungsspitze aufgrund der schlech-
ten epidemiologischen Situation in den 
Nachbarsländern und der bevorste-
henden Grippewelle zur Verkündung 
eines dritten Lockdowns, welcher am 
Stefanitag in Kraft trat. Das Hauptziel 
war es, Massentests durchzuführen und 
freiwillig getestete Personen früher aus 
dem Lockdown zu lassen. Österreich 
setzte fast den gesamten Globus auf die 
rote Liste, weshalb man nach jeder Reise 
mit einer Quarantäne rechnen musste. 
Selbstverständlich gab es einige Aus-
nahmen. Diese Maßnahmen sorgten für 
Unmut innerhalb einiger Teile der Bevöl-
kerung, weshalb es in den letzten Tagen 
des vergangenen Jahres zu Protesten und 
Demonstrationen kam. Diese wurden 
mit der Zeit immer häufiger und auch 

aggressiver. Noch kurz vor Jahreswechsel 
trafen die ersten Impfdosen in Österreich 
ein und die ersten fünf Personen wurden 
geimpft.
Silvester durfte man nur innerhalb des 
eigenen Haushaltes feiern, Feuerwerke 
und Knallkörper wurden ohne Ausnah-
men ausdrücklich verboten, ebenso das 
Verlassen des Hauses nach 20 Uhr. Der 
Silvesterabend war jedoch so nebelig, 
dass man kaum die eigene Hand vor 
Augen sehen konnte während der Him-
mel mit Feuerwerkskörpern erleuchtet 
wurde. Auch die Wiener Straßen waren 
alles andere als leer. Eine Gruppe jun-
ger Männer zerstörte in Favoriten die 
Auslagen einiger Geschäfte und raubte 
sie aus.
Dass das Jahr 2020 vorbeigeht, samt 
Corona weggeht und die Rückkehr zur 
Normalität waren wohl die häufigsten 

Neujahrswünsche. Allerdings erwartete 
uns das Jahr 2021 mit der schlechtesten 
Fortsetzung, die man sich nur vorstel-
len konnte. Nicht nur die Hoffnung auf 
ein normales Leben in unmittelbarer 
Zukunft verschwand, sondern auch neue 
Probleme traten auf den Plan. Die briti-

sche und südafrikanische Mutation des 
Coronavirus hielten auch in Österreich 
Einzug. Vor allem das Bundesland Tirol 
war Hotspot, weshalb es vom Rest des 
Landes für einige Zeit abgeriegelt wurde.
Die Anzahl an Neuinfizierten bewegte 
sich täglich etwas über 1.000, alle 

Corona-Maßnahmen waren auch wei-
terhin in Kraft und die Bürger konnten 
sich freiwillig für Corona-Tests und eine 
Impfung (vor-)anmelden. Viele taten 
dies auch, während die Regierung 
den Lockdown gefühlt jede Woche 
verlängerte. Dies führte zu weiteren 

Massendemonstrationen im gesamten 
Land, bei welchen es auch zu Ausein-
andersetzungen kam. Im Gegensatz zu 
den zwei vorhergehenden Lockdowns 
waren dieses Mal viel mehr Menschen 
auf den Straßen zu sehen. Man nützte 
jede Gelegenheit, um im Freien zu sein.

Anfang Februar hatte man das Gefühl, 
endlich Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen, als die Regierung Lockerungen 
verkündete. Die Ausgangsbeschränkun-
gen galten wieder von 20 bis 6 Uhr, der 
Handel, Museen und Tiergärten wur-
den schrittweise geöffnet – inklusive 

einer FFP2-Maskenpflicht. Einzig sie 
bieten einen adequaten Schutz sgegen 
die neuen Virusmutanten. Treffen zwi-
schen zwei Haushalten wurden wieder 
erlaubt und auch Schulen öffneten wie-
der ihre Türen. Der Unterricht findet 
jedoch unter bestimmten Regeln, wie 

15.1.2021  
 Einführung der On-

line-Registrierung bei 
Einreise noch Ös-

terreich

25.1.2021  
Einführung der 
FFP2-Masken-

pflicht

06.2.2021  
Lockerungen von 
Maßnahmen und 

Öffnung vom 
Handel

Mitte März  
Eingeschränkte 

Öffnung der 
Gastronomie

FFP-2-Masken, ein negativer Test und das Abstandhalten 
sind Voraussetzungen für den Besuch von Lokalen.
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MUTATION 
Die ersten Fälle 
der Corona-Mutati-
on wurden in Tirol 
registriert.

etwa einem Schichtbetrieb bzw. regel-
mäßigen Testungen der Schüler und 
des Lehrpersonals statt. Dies missfiel 
einigen Eltern, weshalb sie sich dazu 
entschlossen, ihre Kinder zu Hause zu 
unterrichten. Auch körpernahe Dienst-
leistungen (Friseure, Kosmetiker, etc.) 
wurden wieder erlaubt – allerdings nur 
mit einem Corona-Test, der nicht älter 

als 48 Stunden sein darf. Die Lockerungen 
führten dazu, dass Menschen in Einkaufs-
zentren pilgerten, welche zu den neuen 
Hotspots des Zeitvertreibs wurden. Viele 
vergaßen unterdessen,  dass die Gastro-
nomie bereits seit 18 Wochen geschlossen 
sind und wie Kanzler Kurz betonte, erst 
frühestens Mitte März aufsperren. Hin-
sichtlich der Reisebeschränkungen gab 
es seit den letzten Verschärfungen keine 
Lockerungen.
Auch wenn die Impfstoffe einige Lösun-
gen mit sich brachten, so kamen auch neue 
Probleme hinzu: es gibt nicht genug Impf-
stoffdosen. Auch wenn mehr als 400.000 
Personen in den ersten Monaten geimpft 
wurden, so stellt sich weiterhin die Frage, 
wann es endlich genügen Dosen für alle 
Bürger eben wird. Nach rund drei monati-
gem Lockdown gibt es im Alltag nun erste 
Anzeichen eines normalen Lebens – mit 
Impfung, mit Tests, oder ohne, alle hoffen 
auf die von früher bekannte Freiheit.
Mehr als eine halbe Million Infizierte, mehr 
als 400.000 Genesene, rund 20.000 aktive 
Krankheitsfälle und 8.164 Tote, mehr als 
eine halbe Million mehr Arbeitslose, 22,5 
Milliarden Minus im Staatsbudget, Leben 

nach einem fremdbestimmten Plan, das Ver-
lassen des Hauses nur mit Erlaubnis, getrennt 
von den Liebsten, die Angst vor dem, was 
kommt, und das Auftreten von psychischen 
Problemen sind kurz zusammengefasst jene 
Dinge, die ein Jahr Corona in Österreich 
mit sich brachten. Die erste weltweite Pan-
demie des 21. Jahrhunderts zeigte uns, dass 
wir nichts für selbstverständlich erachten 
dürfen, dass sich die Welt schneller verän-
dern kann als einem lieb ist, allerdings auch, 
dass die Sonne immer wieder scheinen wird, 
egal wie lange die Dunkelheit andauert. Wir 
alle hoffen darauf, dass wir bald ein neues 
Morgen erleben, selbst wenn das – wie es die 
Regierung prophezeit – erst nach Ostern ist.

Anfang März ver-
kündete der Ge-
sundheitsminister 
Rudolf Anschober, 
dass das Ziel sei, 
nach Ostern be-
reits eine Million 
Impfungen er-
reicht zu haben.

Sommerpostler*innen haben einen fixen Job im Sommer! Das und noch viel mehr bietet die  
Österreichische Post von Juni bis September allen, die den perfekten Job mit viel Abwechslung  
und noch mehr Zeit an der frischen Luft suchen. Wir versprechen einen systemrelevanten und  
daher sicheren Job, bieten ein faires Gehalt von 1.200,– Euro brutto und genug Freizeit, damit du 
mehr aus deinem Sommer rausholen kannst. Bewirb dich jetzt online unter post.at/sommerjob

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

ALLE SO: NIX IST FIX 
DIESEN SOMMER.
DU SO: JOB SCHON.

  post.at/sommerjob
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Povećanje grudi
Pre nego što se odluče za 
povećanje grudi, mnoge žene 
mesecima razmišljaju o tome. 

Kao glavna pitanja postav-
ljaju se sledeća: kom doktoru 
možemo verovati i koje infor-

LEPOTA. Od početka pandemije estetska i plastična hirur-

gija doživljavaju procvat: Zbog rada od kuće i smenjenih 

društvenih kontakata mnogi ljudi imaju više vremena i 

prostora za dugo željene promene na telu koje zahtevaju 

određeni proces oporavka. Predstavljamo vam najnovije 

trendove.

Estetska hirurgija 

tokom pandemije: 
najnoviji trendovi

Autor: Dušica Pavlović

macije su tačne. Zbog toga smo 
pitali Dr. Johannesa Matiaseka, 
vodećeg eksperta u ovoj oblasti, 
koje metode postoje za dobija-
nje idealnih grudi. Pre nego što 
se donese konačna odluka o 
povećanju, pored vizualizacije, 

važno je steći i fizički osećaj 
za njih. Baš zbog toga se 

preporučuje testiranje  
novih grudi pomoću 
3D-simulacije. Nakon 
simulacije, ukoliko 
vam se svidi rezultat, 
postoje dve varijante za 
ostvarenje želje: pove-

ćanje grudi uz pomoć 
implantata ili sopstvenog 

masnog tkiva.
Osnovne informacije:

• Trajanje: oko sat vremena 
pod totalnom anestezijom

• Zadržavanje: jedna noć 
u dnevnoj k linici i l i 
stacionarno

• Preporučeno mirovanje: 
1 do 2 nedelje izostanka s 
posla i 6 nedelja sa sporta

• Krajnji rezultat: nakon 3 do 
6 meseci

Podizanje grudi
Ne želi svaka žena implan-
tate. Srećom, oni ni nisu uvek 
neophodni. Estetska hirurgija 
vam nudi mogućnosti 
da dobijete zategnute i 
oblikovane grudi, a da 
pritom zadrže svoj pri-
rodan izgled. Ožiljci 
ostaju minimalni i 
sakriveni. Kod ove 
metode razlikuju 
se podizanje grudi 
s podignutim bra-
davicama, podizanje 
grudi unutrašnjim 
grudnjakom i podiza-
nje grudi spostvenim 
masnim tkivom.

Osnovne informacije:
• Trajanje: sat i po pod total-

nom anestezijom
• Zadržavanje: jedna noć 

u dnevnoj k linici i l i 
stacionarno 

• Preporučeno mirovanje: 
1 do 2 nedelje izostanka s 
posla i 6 nedelja sa sporta
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najnoviji trendovi
• Krajnji rezultat: nakon 

otprilike 6 meseci

Liposkulptura tela
Interesovanje za liposkul-
pturu tela posebno je poraslo 
tokom pandemije. Razlog 
tome je što mnogi rade od 
kuće, manje se kreću, te se 

time u većoj meri stvaraju 
naslage masti u telu. Lipo-
skulpturom tela vam se nudi 
mogućnost da se zauvek 
rešite masti iz problematičnih 
delova tela. Ovom tehnikom 
se masne ćelije uklanjaju iz 
pogođenog područja, a nakon 
toga se ne mogu ponovo 
stvoriti. Ukoliko želite da 
povećate volumen nekon 
drugog dela tela, mast koja 

je uklonjena može biti 
iskroišćena u te svrhe.

 O s n o v n e 
informacije:
• Trajanje: od 1 sat 
pa naviše pod lokal-
nom anestezijom ili 
sedacijom

• Z a d r ž a v a n j e : 
ambulantno 1 dan

• Preporučeno miro-
vanje: od 2 do 4 nedelje

Podizanje kapka
Dugotrajni lockdowni u 
mnogima su probudili želju 
za zategnutijim očnim kap-
cima. U vemenima kada 
nosimo maske, fokus naše 
pažnje najviše leži na očima, 
te cela  partija oko njih 
dolazi do izražaja. Osim 
toga, mnogobrojne video 
konferencije dovode do 
toga da čovek sebe više 
posmatra. I pre krize 
usled izbijanja pan-
demije ova metoda 
je bila veoma popu-
larna jer prirodni 
p r o c e s i  s t a r e n j a 
dovode do opuštanja 
kapaka. Njihovim podi-
zanjem ponovo ćete vašim 
očima vratiti svež i odmoran 
sjaj.
Osnovne informacije:
• Trajanje: od 30 minuta pod 

lokalnom anestezijom ili 
sedacijom

• Zadržavanje: ambulantno 
• Preporučeno mirovanje: od 

1 do 2 nedelje

KOSMO 51
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SCHÖNHEIT. Seit Beginn der Corona-Krise erlebt die äs-

thetische und plastische Chirurgie neuen Zulauf: Durch 

Homeoffice und Kontaktbeschränkungen haben viele 

mehr Raum und Zeit für lang ersehnte Veränderungen 

am Körper, die einen gewissen Heilungsprozesss mit sich 

bringen. Wir präsentieren euch die neuesten Trends.

Schönheitschirurgie 

während der Pandemie: 

die neuesten Trends

Autorin: Dušica Pavlović

Brustvergrößerung
Die Entscheidung zu einer 
Brustoperation ist oft ein 
monatelanger Prozess. Frauen 
fragen sich oft, welchem Arzt 
sie vertrauen sollen, oder wel-
che Informationen richtig 
sind. Deswegen haben wir bei 
Dr. Johannes Matiasek, dem 

führenden Experten auf dem 
Gebiet, nachgefragt, welche 
Methoden es gibt, um zum 
Traumbusen zu kommen. 
Vor der endgültigen Ent-
scheidung ist es wichtig, dass 
man nicht nur eine visuelle 
Vorstellung der Traumbusen, 
sondern auch das Gefühl für 
sie bekommt. Daher wer-
den die neuen Brüste zuerst 

mit einer 3D-Simulation 
getestet. Ist man mit dem 
Ergebnis zufrieden, gibt es 
zwei Möglichkeiten, um 
sich seinen Wunsch zu erfül-
len: Die Brustvergrößerung 
mit Implantaten oder mit 
Eigenfett.
Eckdaten:
• Dauer: mind. 1 Stunde 

unter Vollnarkose
• Aufenthalt: tagesklinisch 

oder stationär 1 Nacht
• Ausfallzeit: 1-2 Wochen, 

je nach Beruf, Sportka-
renz 6 Wochen

• Endg ültiges Ergebnis: 
nach 3 bis 6 Monaten

Bruststraffung
Nicht jede Frau will Implan-
tate. Doch das muss auch 

nicht sein. Die ästhetische 
Chirurgie bietet alterna-
tive Möglichkeiten, straffe 
und wohlgeformte Brüste 
zu bekommen, wobei die 
Natürlichkeit gewahrt wird 
und Narben klein und ver-
steckt gesetzt werden. Dabei 
unterscheidt man zwischen 
einer Bruststraffung mit 
angehobener Brustwarze, 
Bruststraffungen mit inne-
rem BH und mit Eigenfett.
Eckdaten: 
• Dauer: mind. 1,5 Stunden 

unter Vollnarkose
• Aufenthaltsdauer: tages-

klinisch oder stationär 1 
Nacht 

• Ausfallzeit: 1–2 Wochen, 
insgesamt 6 Wochen kein 
Sport

• Endg ültiges Ergebnis: 
nach ca. 6 Monaten 

Fettabsaugung
Das Interesse an Fettabsau-
gungen ist vor allem in der 
Pandemie-Zeit gestiegen. 
Das liegt vor allem daran, 
dass viele im Homeoffice 
sind, sich weniger bewe-
g en und so  entstehen 

Fettpölsterchen. Mit einer 
Fettabsaugung habt ihr die 
Möglichkeit, Problemzonen 
dauerhaft in den Griff zu 
bekommen. Die Fettzellen 
werden aus dem betroffe-
nen Bereich abgesaugt und 
im Nachhinein können sich 
keine Fettdepots mehr bil-
den. Wenn ihr das Volumen 
eines anderen Körperteils 
vergrößern wollt (z. B. durch 

Brustvergrößerung ), dann 
könnt ihr das abgesaugte Fett 
dafür verwenden. 
Eckdaten:
• Dauer: 1 Stunde unter 

lokaler Betäubung oder 
Dämmerschlaf
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Zu seinen Spezialgebieten ge-
hören neben minimalinvasiven 
Behandlungen mit Botox, Hyal-

uronsäure oder Fäden auch chirurgi-
sche Lidstraffungen, Facelifts, Brust-
korrekturen, sowie die gesamte Palette 
des Body-Contourings. Einen weiteren 
Schwerpunkt setzt er in der Behand-
lung des Lipödems. Stets unter der Prä-
misse: Schönheit individuell definieren 
und Natürlichkeit wahren. 
Neben ästhetischen Behandlungen 
und Eingriffen führt Dozent Matiasek 
handchirurgische Operationen und 
Tumorentfernungen im Gesichtsbe-
reich durch.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Kontakt
Kärtner Ring 14/13 (1. DG)
1010 Wien

Europlatz 585 (1.Stock)
8971 Schladming

Tel: +43 1 997 1532
www.drmatiasek.at

Dozent Dr. Johannes Matiasek 
Beauty Doc und Facharzt für 
Plastische, Rekonstruktive & 
Ästhetische Chirurgie.

Dr. Matiasek –
 Ihr Beauty-Experte

die neuesten Trends
• Aufenthaltsdauer: Ambu-

lant oder 1 Tag
• Heilungsdauer:  

2–4 Wochen 

Lidstraffung
In Zeiten des Maskenall-
tags rückt der Fokus immer 
mehr auf die Augen. Dadurch 
erlebt auch die Lidstraffung 

ein neues Hoch. Zudem füh-
ren die Video-Konferenzen 
dazu, dass sich viele länger 
selbst betrachten. Aber auch 
unabhängig von der Pan-
demie führen natürliche 
Alterungsprozesse dazu, dass 
die Augenlider erschlaffen und 
hängen. Mit einer Lidstraffung 
könnt ihr euren Augen den 

wachen und strahlenden Look 
von früher zurückgeben. 
Eckdaten:
• Dauer: mind. 30 Minuten 

unter lokale Betäubung 
oder Dämmerschlaf

• Aufenthaltsdauer: 
Ambulant 

• Heilungsdauer:  
1–2 Wochen 



Uskršnji   
 delikatesi
Autor: Dušica Pavlović
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KUHINJA  /  GOURMETKUHINJA  /  GOURMET

USKRS. Uskršnja trpeza nije samo mesto na kojem se 

porodica okuplja da provede vreme zajedno već i praznik 

koji može poslužiti da isprobate nešto novo i izvanredno. 

Uz WOJNAR’S recepte vaša trpeza će postati jedinstveno 

gurmansko iskustvo.

KOSMO54

Priprema:
Zagrejati rernu na 200°C (gornje i donje grejače). 

Otvoriti lisnato testo i po njemu premazati WOJNAR’S 
Liptauer mild. 

Testo presaviti po polovini (zatvoriti kao knjigu) i nožem 
iseći na osam traka jednake širine. Svaku traku uvrnuti u 

spiralu i nakon toga oblikovati u slovo „U”. Gornje trećine oba 
kraja trake preklopiti i spojiti tako da traka dobije oblik zečje glave. 

Zečeve poređati na pleh na koji ste prethodno stavili papir 
za pečenje i premazati s malo mleka. 

Peći u rerni oko 20 minuta dok ne poprimi zlatno-braon 
boju. Ukrasiti malim paradajzima, vlašcem i majonezom. 

Po želji, od zrna bibera napraviti oči.

Sastojci (za četiri osobe):
• jedno pakovanje gotovog 

lisnatog testa (Blätterteig) 
od 270g

• jedno pakovanje 
WOJNAR’S Liptauer 
mild 150g

Za dekoraciju: 
• malo majoneza
• 8 malih paradajza
• vlašac
• malo mleka za premaz

4.

3.
2.
1.

5.

Zečevi od lisnatog testa s liptauerom
Težina pripreme: • • • • •
Trajanje pripreme: 30 minuta



Uskršnji   
 delikatesi
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KOSMO 55

Priprema:
Pomešati brašno, prašak za pecivo i ovsene pahuljice.

Zagrejati rernu na 190°C (gornje i donje grejače). 

Masline iseckati na krupnije komade i pomešati sa sunco-
kretovim uljem, mlekom i jajima, zatim dodati prethodno 

pripremljenoj smesi od brašna i dobro pomešati. Spanać dobro 
iscediti, iseći na krupnije komade i pomešati sa smesom. 

U pleh za mafine staviti papirne korpice za mafine, pa kaši-
kom napuniti forme do malo ispod okvira. Peći na srednjem 

nivou rerne oko 30 minuta, pa ostaviti da se ohlade.

Kašikom izdubiti sredinu mafina, napuniti WOJNAR’S 
Heringssalatom i poklopiti izvađenom sredinom mafina, 

te ukrasiti kres salatom.

Sastojci (za četiri osobe):
• 200g brašna
• 1 puna kafena kašičica 

praška za pecivo 
• 50g ovsenih pahuljica
• 70g kalamata maslina
• 70ml suncokretovog ulja
• 230ml mleka

• 2–3 jaja, zavisno od veličine
• 100g odmrznutog spanaća
• 1 kafena kašičica soli i 

bibera
• 2 pakovanja WOJNAR’S 

Heringssalat
• malo kres salate za ukras

4.

3.
2.
1.

5.

Mafini od spanaća sa salatom od haringe
Težina pripreme: • • • • •
Trajanje pripreme: 40 minuta

Priprema:
Formu za kiš premazati puterom, postaviti testo tako da kra-
jevi prekriju ivicu. Dno testa nekoliko puta ubosti viljuškom.

Pomešati jaja, namaz WOJNAR’S Karotte-Kren, so, biber, 
muskatni oraščić, te dodati kajen biber po ukusu. Zagrejati rernu 
na 190°C (gornje i donje grejače). 

Mladi luk iseći na komadiće veličine 3cm. U tiganju zagrejati 
puter, te propržiti luk. Pripremljenu smesu premazati po 

testu, zatim posuti proprženi mladi luk i na kraju posuti naren-
dani ementaler. 

Kiš peći na srednjem nivou u rerni oko 30 minuta. Nakon 
toga ostaviti da se ohladi i preko poređati dimljeni losos i 

mirođiju. Servirati uz začinjenu zelenu salatu. 

Sastojci (za osam osoba):
• 1 pakovanje okruglog 

testa za kiš ili 280g lisna-
tog testa

• 3 jaja
• 2 pakovanja WOJNAR’S 

Karotte-Kren-Aufstrich
• 1 prstohvat narendanog 

muskatnog oraščića
• 1 prstohvat kajen bibera

• 2 komada mladog luka
• 2 kašike putera
• 100g narendanog 

ementalera
• so
• 1 pakovanje dimljenog 

lososa 200g
• malo mirođije
• zelena salata

3.

2.

1.

Kiš sa dimljenim lososom i namazom od šargarepe
Težina pripreme: • • • • •
Trajanje pripreme: 40 minuta



INTERVJU. Nemojte zvati Gernota Kulisa 
jer će on pozvati vas. Već 21 godinu se u 
ulozi  „Callboya” sa radija Ö3 na rafiniran 
način šali s građanima. Igra na sceni, pravi 
parodije i zove cijelu Austriju. Komičar i ka-
baretist za KOSMO govori o svojoj karijeri, 
vragolijama i turnejama.  
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KOSMO: Jeste li oduvi-
jek htjeli postati komičar? 
Kako je došlo do toga?
Gernot Kulis: Oduvijek 

sam htio raditi nešto s 
publikom. Prvobitna ideja 

je bila da postanem nogo-
metaš jer sam bio veoma 

talentiran. Kao mali sam 
trenirao ovaj sport i 
igrao za klub „Sturm 
Graz”. Paralelno uz to 
sam pisao skečeve za 
pozorišne grupe i na 
tečajevima skijanja. 
Rado sam imitirao 
glasove i tome su 
se uvijek svi smijali. 
Prodao sam svoju 
prvu kazetu nastav-
nicima i učenicima 
kako bi mogli čuti 
snimke sa skrive-
nih mikrofona u 
zbornici. I tako je 
započela komedija! 

Ove godine slavite 
21 godinu od kako 

ste postali Callboy. 
Šta je tako fascinantno u 

tome i kako se pripremate 
za pozive kao Callboy?
Nakon školskih dana prvo 
sam otišao u regionalnu radio 

Komičar i 
glasovni akrobat 

Autor: Petra Šivčić

GERNOT KULIS: 

stanicu „Antenne Steier-
mark”, a zatim u radio Ö3. 
Tamo sam vrlo mlad radio 
kao sportski reporter. Nakon 
toga sam prešao u jutranju 
emisiju, u kojoj sam odjed-
nom dobio ideju da mogu 
nekoga nazvati i „prevariti”. 
To je toliko bilo smiješno da 
smo onda napravili zasebnu 
rubriku. Ona je jedna od 
mnogih koje imam, ali sam 
najvjerojatnije zahvaljujući 
baš ovome postao poznat.

Koja vragolija Vam je bila 
najdraža u roli Callboya?
Bilo je različitih vragolija. Za 
mene su podvale Callboya 
poput pop numera: traju 
dvije do tri minute, imaju 
priču koja je uvijek različita 
i pripremljena na satiričan 
način. Događaju se čudni 
momenti koji mi se veoma 
sviđaju. Kada bih morao 
odabrati svoj favorit, rekao 
bih da su mi omiljene pod-
vale bile „der Ohrenarzt” 
(„Ušni ljekar”) i „Russen 
im Schwimmbad” („Rusi 
na bazenu”). Jednom sam, 
na primjer, nazvao jednog 
čovjeka koji radi u statističkoj 
službi Donje Austrije i rekao 

KOSMO56

STARS



KOMEDIJA
„Dobra komedija 
se bazira na živ-
ciranju koje se 
tako rješava.”
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mu da mora izaći ispred svoje 
kuće i brojati koliko će naran-
častih Bentleya tog dana proći 
njegovom ulicom. On je cijeli 
dan sjedio ispred kuće i upravo 
se u ovakvim šaljivim situaci-
jama krije moj humor. Čovjek 
je mogao sjediti cijelu godinu 
ispred kuće, a ne bi prošao 
niti jedan jedini narančasti 
Bentley. Veoma rado radim u 
timu u kojem razmjenjujemo 
ideje. Kroz šalu se međusobno 
motiviramo i na taj način 
dostižemo nove sfere. 

Je li Vas lako prevariti?
Onako klasično, preko tele-
fona i ne baš. Veoma brzo 
prepoznam sistematiku šale i 
ne padam na nju. No, tokom 
razgovora mogu postati žrtva 
šale kao i svi ostali. Imam 
kodeks časti s mojim prijate-
ljima da se ne smijem s njima 
šaliti na telefonu. (smijeh)

Šta Vas može razljutiti?
Svaku situaciju obrađujem 
kroz humor. Dobre kome-
dije i satire nastaju samo ako 

se čovjek živcira ili kada ima 
neku emociju prema određe-
noj situaciji. U suprotnom, 
bez emocije, ne može ništa 
novo nastati. Dobra kome-
dija se bazira na živciranju. 
Na taj način čovjek savlađuje 
situaciju.

Sa svojim novim solo 
programom „Herkulis” 
putujete po Austriji, a 

ujedno radite i za Ö3.  Kako 
imate vremena za oba ova 
posla?
Već dvije godine putujem po 
Austriji s programom „Her-
kulis”. U maju će program biti 
emitovan na TV-u. Od live 
programa sam imao „Kulisio-
nen”, „Herkulis”, a specijalni 
projekat „Best of Callboy” 
kreće na leto – www.gernot-
kulis.at.   Uskoro ću napraviti 
novi solo program. Prije krize 
s koronom trudio sam se što 
češće nastupati u Njemačkoj 
tj. u Bavarskoj, ali onda je 
sve stalo. Imam divnu ženu 
koja unosi ravnotežu u moj 
život pored svih mojih turn-
eja i radio emisija i pruža mi 

podršku. Naravno, trudim se 
što više vremena provoditi 
sa svojom djecom. Trenutno 
pravim političke parodije na 
račun Šalihammera i Kurza.  
Inače, dolazim iz branše paro-
dija jer sam glasovni imitator. 
U slučaju parodija moram 
sve osmisliti i snimiti, što 
trenutno sada, kada nemam 
scenskih nastupa, i radim.

GERNOT KULIS: 

Gernot Kulis: „Za mene su podvale Callboya poput pop 
numera koje traju dvije do tri minute i imaju priču.”

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

Infos und Bewerbungen unter: 

www.spar.at/lehre
*Gilt für Eigenfilialen der SPAR AG

LEHRLINGE  
GESUCHT!*
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INTERVIEW. Gernot Kulis frei nach dem 
Motto „Rufen Sie ihn nicht an, er ruft sie 
an”. Schon seit 21 Jahren greift er in der 
Rolle als Ö3-Callboy zum Telefon und legt 
die Menschen raffiniert rein. Er spielt auf 
der Bühne, parodiert und ruft ganz Öster-
reich an: Der Comedian und Kabarettist 
spricht im Interview mit KOSMO über sei-
ne Karriere, Streiche und Tourneen. 

KOSMO: Wollten Sie schon 
immer ein Komiker werden? 
Wie kam es dazu?
Gernot Kulis: Ich wollte 

immer schon etwas mit dem 
Publikum machen. Meine 

erste Idee war es, Fußball-Profi 
zu werden, da ich sehr talentiert 

war. In meiner Jugend war 
ich Fußballer und habe 
für Sturm Graz gespielt. 
Parallel habe ich für die 
Theatergruppe oder 
den Schikurs Scatches 
und Kabarettpointen 
geschrieben. Ich habe 
sehr gerne Stimmen 
nachgemacht und 
viele haben darüber 
gelacht. Meine erste 
Kassette habe ich 
unter Lehrern und 
Schülern verkauft, 
da konnten sie Auf-
zeichnungen von 
versteckten Mikrofo-
nen im Lehrerzimmer 
hören. Und so fing es 
mit der Comedy an! 

Sie feiern heuer 21 Jahre 
Callboy. Was ist das Faszinie-

rende daran und wie bereiten 
Sie sich auf die Anrufe als 
Callboy vor?

Komiker 
Stimmakrobat 

Autorin: Petra Šivčić

GERNOT KULIS: 

KOSMO58

STARS

Nach meiner Schulzeit war ich 
zuerst bei Antenne Steiermark 
und bin dann zu Ö3 gekom-
men. Dort habe ich in sehr 
jungen Jahren als Sportrepor-
ter gearbeitet. Danach habe ich 
mich um die Morning Show 
gekümmert, wo mir plötzlich 
die Idee kam, dass ich wen 
anrufen und reinlegen könnte. 
Das war so witzig, dass daraus 
eine Rubrik entstanden ist. Es 
ist eine der vielen Rubriken von 
mir, aber mit der bin ich wahr-
scheinlich bekannt geworden. 

Was war Ihr Lieblingsstreich 
als Callboy? 
Sie sind teilweise so verschieden. 
Für mich sind die Callboy-Strei-
che wie Pop-Nummern. Sie 
dauern zwei bis drei Minuten, 
sie haben eine Geschichte, wel-
che immer anders und satirisch 
aufbereitet ist. Es gibt ganz 
schräge Momente, die mir sehr 
gut gefallen. Wenn ich meine 
Favoriten wählen müsste, würde 
ich sagen „der Ohrenarzt” und 
die „Russen im Schwimmbad”. 
Ich habe zum Beispiel einen 
Mann aus Niederösterreich aus 
dem statistischen Zentralamt 
angerufen und zu ihm gesagt 
er – möge sich bitte raussetzen 
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COMEDY
„Gute Come-
dy beruht auf 
Ärger, der so 
gelöst wird.”

vors Haus und mitzählen, wie 
viele orangene Bentleys bei ihm 
am Tag vorbeifahren. Dann saß 
er wirklich den ganzen Tag da 
und das ist für mich eine skurrile 
Situation und mein eigentlicher 
Humor. Er hätte ein Jahr sitzen 
können, aber es würde kein 
orangener Bentley vorbeifah-
ren. Ich arbeite auch gerne im 
Team, wo wir uns untereinander 
austauschen. So schaukeln wir 
uns in die nächste Sphäre, durch 
Witz und Pointen. 

Sind Sie selbst leicht 
reinzulegen? 
Klassisch reinlegen – so am 
Telefon – eher schwer. Weil ich 
die Systematik des Gags schnell 
erkenne und ich auch nicht rein-
fallen kann. Aber privat in den 
Gesprächen könnte ich auch so 
gut ein Opfer wie wir alle sein. 
Ich habe einen Ehrenkodex, dass 
ich meine Freunde am Telefon 
nicht reinlegen darf. (lacht) 

Gibt es auch Dinge, die Sie in 
Rage bringen?
Ich verarbeite alles humorvoll. 

Gute Comedy und Satire kann 
man nur schreiben, wenn man 
sich aufregt. Oder wenn man 
Emotion dazu hat, sonst würde 
das überhaupt nicht funktionie-
ren. Gute Comedy beruht auf 
Ärger und dadurch versucht 
man es zu lösen. 

Sie tournen mit ihrem zweiten 
Soloprogramm „Herkulis” 
durch Österreich und arbei-

ten bei Ö3, wie bringt man 
das unter einen Hut? 
Aktuell toure ich seit zwei 
Jahren mit dem Programm 
„Herkulis”. Im Mai gibt es eine  
TV-Aufzeichnung dazu. Ich 
hatte „Kulisionen”, „Herkulis” 
live und das Sonderprojekt 
„Best of Callboy” startet im 
Sommer – Tickets unter www.
gernotkulis.at. Dann folgt wie-
der das nächste Soloprogramm. 
Bevor die Coronakrise ange-
fangen hat, habe ich versucht 
in Deutschland, Bayern, öfters 
zu spielen, aber dann kam der 
Stopp. Ich habe eine tolle Frau, 
die das alles schön auffängt und 
das alles neben meinem Job im 
Radio und der Tournee. Natür-

lich versuche ich auch sehr viel 
Zeit mit meinen Kindern zu 
verbringen. Aktuell mache ich 
auch Videos mit Schmähammer 
und Kurz, die Politik-Parodien. 
Ich komme ursprünglich aus 
dem Eck der Parodien, ich bin 
ein Stimmenimitator. Das müs-
sen wir auch alles kreieren und 
aufzeichnen und das mache ich 
momentan, wo ich nicht auf der 
Bühne stehen kann.

GERNOT KULIS: 

Gernot Kulis: „Für mich sind Callboy-Streiche wie 
Pop-Nummern, die zwei bis drei Minuten dauern.”
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LEHRLINGE  
GESUCHT!*

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

„Ich zeig, was ich kann.

Als Lehrling bei SPAR!“

Infos und Bewerbungen unter: 

www.spar.at/lehre
*Gilt für Eigenfilialen der SPAR AG

Wähle aus 23 verschiedenen Lehrberufen deinen Traumberuf. Starte deine Karriere jetzt zum Beispiel als Lehrling im Einzelhandel mit den Schwerpunkten Lebensmittelhandel oder Feinkostfachverkauf oder zeig dein Talent im Bereich IT, der Verwaltung oder der Logistik.

Beste Karrierechancen:

• Monatliche Lehrlingsprämien bis zu 140 Euro.

• Jährliche Zeugnisprämien bis zu 220 Euro.
Über 4.500 Euro Prämien*:

bei überdurchschnittlicher beruflicher und schulischer Leistung während der gesetzlichen Lehrzeit.

Gratis B-Führerschein
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HOROSKOP

60 KOSMO
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Ovan (21.3 - 20.4)

Mart može uznemiriti vaše emocionalno 
stanje što može dovesti do toga da se vaše 

ponašanje kreće od stidljivog i introspek-
tivnog, pa sve do otvorenog i besnog. Možete 

očekivati pomoć prijatelja, budući da Ovnovi uvek i na 
svakom mestu imaju prijatelje. KOSMO SAVET: Spustite 
loptu i razmislite pre nego što donesete neke odluke.

Bik (21.4 - 20.5)
Ovaj mesec je savršeno vreme da radite na 
vašim hobijima i projektima, na kojim vas 
očekuje siguran uspeh. Budite odgovorni i 
vredni na poslu. Prijatelji vas mogu prijatno 
iznenaditi u vezi sa nečim što posebno volite i što vam je 
drago. 
KOSMO SAVET: Pažljivo koristite vaše bankovne kartice. 

Blizanci (21.5 - 21.6)
Tekući mesec vam donosi još više energije 
nego što ste imali u februaru. Ovu energiju 

fokusirate na vašu karijeru, a to vam može 
pomoći da poboljšate i svoje finansijsko stanje. 

Trebalo bi malo da se opustite i uživate u prvim danima 
proleća. KOSMO SAVET: Iskoristite višak energije rade-
ći na poslovnim projektima.

Rak (22.6 - 22.7)
Sunce u Ribama vam donosi sanjivu priro-
du, te je ovo vreme pogodno da radite na 
svojim poslovnim projektima i društvenim 
odnosima svih vrsta. Možda ćete morati malo 
da preuredite vaše planove kada su finasije da ne biste za-
pali u nevolje.
KOSMO SAVET: Izbegavajte nepotrebne odlive novca.

Lav (23.7 - 23.8)
Mart je vreme da se usresredite ili na svoje 
finansije ili na svoj ljubavni život. Ako bu-
dete radili na obe stvari, to vam može doneti 

samo neprilike u obe oblasti. Sa druge strane, 
u poslu koji samostalno radite bićete efikasni i uspešni te 
će se stvoriti uslovi za vaše napredovanje ili odlazak na viši 
položaj. KOSMO SAVET: Fokusirajte se na jednu oblast.

Devica (24.8 - 23.9)
Mesec mart donosi nekoliko planeta u 
znaku Riba, što može pomoći da pobolj-
šate vaš nivo kreativnosti, a to vam može 
pomoći da unapredite svoju karijeru. Tako-
đe, ovo je još jedan sjajan mesec za planiranje budućnosti. 
KOSMO SAVET: Pored posla iskoristite mart za odmor i 
opuštanje.

Jarac (22.12 - 20.1)
Ovaj mesec ponovo stavlja fokus na vaše fi-
nansije, ali i vaše romantične veze. Položaj 
Jupitera i Saturna mogu izazvati brigu oko 
vaših finansija. Najbolje je da se poverite va-
šoj porodici i da na taj način ublažite stres koji 
može nastati.
KOSMO SAVET: Pažljivo sa trošenjem novca. 

Vodolija (21.1 - 19.2)
Mart je mesec za finansije i ljubavne veze. 
Ako ste u mislima imali neki poslovni pro-
jekat, sada je najbolje vreme da ga započne-

te. Vaša ambicija je na visokom nivou u toku 
ovog meseca. Beskompromisni ste borac za humanost i 
pravdu i možete ući u neki sukob sa nekim ljudima.
KOSMO SAVET: Fokusirajte se na posao!

Ribe (20.2 - 20.3)
Tokom ovog meseca fokus se stavlja na 
vaše finansijsko stanje. Sunce i Venera će 
biti veći deo ovog meseca u vašem znaku, a 
sve to će poboljšati vaše komunikacijske veštine koje vam 
mogu pomoći u mnogim stvarima. Moguć je odlazak na 
poslovni put, a nakon povratka sklapanje novog ozbiljnog 
posla. KOSMO SAVET: Čuvajte se prehlade.

Vaga (24.9 - 23.10)
Ovo je mesec u kome ćete se fokusirati 
na vaš platonski život, posebno na poslu. 
Budite prijatelji sa svojim saradnicima, 

ali i pomozite svojim prijateljima kad god 
možete. Nastavićete da radite tekuće poslove i  bićete u 
punom zamahu.
KOSMO SAVET: Ne propustite duge šetnje sa prijateljima. 

Skorpija (24.10 - 22.11)
Vaša pažnja će biti skrenuta i na ljubavni 
život i na posao. Možda ćete se osećati ra-
strgano, ali pokušajte da ih uravnotežite i na 
taj način da poboljšate ceolokupno raspoloženje. Ipak, 
očekuju vas lepi dani u ljubavi, osoba koja vas voli prire-
diće vam lepo iznenađenje. KOSMO SAVET: Uživajte u 
vremenu sa voljenom osobom.

Strelac (23.11 - 21.12)
Mart je mesec da se fokusirate na vaše po-
rodične odnose, posebno ako se pojave neki 

problemi. Promene koje predstoje takve su 
prirode da vam mogu doneti samo dobitak. 

Ukoliko ste u radnom odnosu najverovatnije vam predsto-
ji unapređenje. KOSMO SAVET: Dobra komunikacija može 
sve da reši na najbolji način.
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Monats-horoskophoroskop
Widder (21.3. - 20.4.)

Der März kann euch emotional durch-
einanderbringen, was dazu führen kann, 

dass sich euer Verhalten zwischen schüch-
tern, introvertiert und offen bis offensiv be-

wegt. Ihr könnt auf die Hilfe eurer Freunde zählen. 
KOSMO-RAT: Haltet den Ball flach und denkt gut 
nach, bevor ihr Entscheidungen trefft. 

Stier (21.4. - 20.5.)
Dieser Monat ist die perfekte Zeit, um an euren 
Hobbys und Projekten zu arbeiten, bei denen 
euch der Erfolg sicher ist. Seid in der Arbeit ver-
antwortungsvoll und fleißig. Eure Freunde könn-
ten euch mit etwas, was ihr besonders liebt und schätzt, positiv 
überraschen.
KOSMO-RAT: Geht vorsichtig mit euren Bankkarten um. 

Zwillinge (21.5. - 21.6.)
Der laufende Monat bringt euch mehr Energie, 
als ihr sie im Februar hattet. Ihr investieret diese 

Energie in eure Karriere, und das kann euch helfen 
eure, auch eure finanzielle Situation zu verbessern. 

Ihr solltet euch ein bisschen entspannen und die ersten Früh-
lingstage genießen. KOSMO-RAT: Nutzt euren Überschuss 
an Energie, um an geschäftlichen Projekten zu arbeiten.

Krebs (22.6. - 22.7.)
Die Sonne in den Fischen bringt euch eine ver-
träumte Natur, und diese Zeit ist günstig, um 
an euren geschäftlichen Projekten und sozia-
len Beziehungen aller Art zu arbeiten. Vielleicht 
müsst ihr eure Pläne ein wenig umstellen, was die Finanzen be-
trifft, damit ihr nicht in Schwierigkeiten geratet. 
KOSMO-RAT: Vermeidet unnötige Ausgaben.

Löwe (23.7. - 23.8.)
Der März ist die richtige Zeit, um sich auf eure 
Finanzen oder auf euer Liebesleben zu konzent-
rieren. Wenn ihr an beidem arbeitet, kann euch 

das in beiden Bereichen nur Probleme bereiten. 
Auf der anderen Seite werdet ihr in einer Arbeit, die ihr selb-
ständig ausführt, effizient und erfolgreich sein. KOSMO-RAT: 
Konzentriert euch auf einen Bereich eures Lebens.

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
Der März bringt mehrere Planeten im 
Zeichen der Fische, was helfen kann, eure 
Kreativität zu stärken, und das kann euch 
helfen, eure Karriere voranzutreiben. Und es 
ist auch ein weiterer glänzender Monat für Zukunftspla-
nungen. KOSMO-RAT: Nutzt den März nicht nur für die 
Arbeit, sondern auch für Urlaub und Entspannung!

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Dieser Monat lenkt den Fokus wieder auf eure 
Finanzen, aber auch auf eure romantischen Be-
ziehungen. Die Stellung von Jupiter und Saturn 
kann Sorge um eure Finanzen hervorrufen. Am 
besten vertraut ihr euch eurer Familie an und erleich-
tert euch dadurch den Stress, der aufkommen könnte. 
KOSMO-RAT: Vorsicht beim Geldausgeben!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Der März ist ein Monat für Finanzen und 
Liebesbeziehungen. Wenn ihr über ein ge-
schäftliches Projekt nachdenkt, ist jetzt die 

beste Zeit, damit zu beginnen. Ihr seid kom-
promisslose Kämpfer für Humanität und Gerechtigkeit und 
ihr könntet mit gewissen Menschen in Konflikt geraten. 
KOSMO-RAT: Konzentriert euch auf die Arbeit.

Fische (20.2. - 20.3.)
In diesem Monat liegt der Fokus auf eurer fi-
nanziellen Situation. Sonne und Venus stehen 
den größten Teil dieses Monats in eurem Zeichen, 
und all das wird eure kommunikativen Fertigkeiten verbessern, 
die euch in vielen Dingen helfen können. Eine Dienstreise ist 
möglich, und nach der Rückkehr winkt der Abschluss eines neu-
en Geschäfts. KOSMO-RAT: Schützt euch vor Erkältungen.  

Waage (24.9. - 23.10.)
Dies ist ein Monat, in dem ihr euch auf euer 
platonisches Leben konzentriert, vor allem 
auf die Arbeit. Pflegt Freundschaften mit eu-

ren Kollegen, aber helft auch euren Freunden, 
wann immer ihr könnt. Ihr werdet weiter voller Schwung an den 
laufenden Projekten arbeiten. KOSMO-RAT: Lasst euch lange 
Spaziergänge mit euren Freunden nicht entgehen.

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Große Aufmerksamkeit gilt sowohl eurem 
Liebesleben als auch eurer Arbeit. Vielleicht 
fühlt ihr euch zwischen diesen beiden Bereichen 
eures Lebens hin- und hergerissen. Aber es warten auch schöne 
Tage in der Liebe auf euch. Eine Person, die euch liebt, bereitet 
euch eine schöne Überraschung.
KOSMO-RAT: Genießt die Zeit mit einer geliebten Person.

Schütze (23.11. - 21.12.)
Der März ist der richtige Monat, um sich auf 
eure familiären Beziehungen zu konzentrieren, 

vor allem, wenn Probleme auftreten. Bevorste-
hende Veränderungen sind von einer Art, die euch 

nur Vorteile bringen kann. Wenn ihr in einem Arbeitsverhältnis 
steht, steht euch wahrscheinlich eine Beförderung bevor. 
KOSMO-RAT: Gute Kommunikation löst alles am besten.
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KOSMO.at im Februar

Der Film  
„Dara aus Jasenovac”
Der neue serbische Film, der 
das Leiden srbischer Kinder 
im Konzentrationslager in 
Jasenovac darstellt, hat die 
Balkan-Region nicht gleich-
gültig gelassen...

Ausgewählte Kommentare:
Lilly Lilly:  Dieser Film 
macht nur alte Wunden wie-
der auf.
Man darf nicht vergessen, was 
damals alles war, aber auch 
nicht wieder aufleben lassen.

Appel Jasmina: Narod se 
zgrožava samo što je gledao 
iz svojih toplih domova, a 

Frau bekommt
tote Giraffe
Eine Frau tötete eine Gi-
raffe und posiert mit dem 
Herz des Tieres. Dies war 
ein Geschenk ihre Mannes 
zum Valentinstag, was hef-
tige Kritiken der Öffent-
lichkeit verursachte.

Ausgewählte Kommenta-
re:
Yvi Yvi: Wie krank und 
geschmacklos muss dieser 
Mensch sein! Mir fehlen 
die Worte... Vielleicht sollte 
man ihr Herz auch rausrei-

Liebe LeserInnen,
KOSMO ist für alle eure 
Reaktionen, Vorschläge und 
Fragen offen. Teilt mit uns 
eure Kommentare gerne auf: 
Zeitschrift KOSMO
Handelskai 388
Büro Top Nr. 741
1020 Wien, na e-mail: 
info@kosmo.at 

kako je njima bilo – svakoj 
duši ponaosob koje su to do-
zivele!

Haća Malohodzić: Mogu 
snimat koliko hoće zato što 
su napravili genocid u Sre-
brenici. Vazda je bilo rečeno: 
Ne čini drugome ono što sebi 
ne bi poželio! Nažalost nisu 
ništa naučili u životu. Zato se 
istorija ponavlja. Uvijek kažu 
Srbi i Hrvati ratuju, a pobiju 
Bošnjake...

Mik Dim: Nema merilo za zlo, 
zlo je zlo. Čemu upoređivanje? 
Film govori o srpskoj strani, 
naravno da nema veze ni sa čim 
drugim...

ßen. Ach,Moment – die hat 
ja überhaupt KEINS!

Nina Fin Fe: Ihr Kopf oder sein 
Kopf auf einem Silbertablet ser-
viert wäre viel romantischer.
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