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Steuersenkung bringt bis zu 350 Euro jährlich
Die erste Stufe der Lohn- und Einkommensteuer wird wesentlich rascher 
als geplant – nämlich rückwirkend ab 1. Jänner 2020 – von 25 % auf 20 % 
gesenkt. Für Sie bedeutet das spätestens im September automatisch mehr 
Geld auf Ihrem Konto.

Kinderbonus bringt jetzt 360 Euro pro Kind
Im September bekommen Sie für jedes Kind, für das Sie Familienbeihilfe 
beziehen, einmalig 360 Euro mehr überwiesen, ohne etwas dafür tun zu 
müssen.

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

Berechnen Sie Ihren persönlichen Vorteil auf bmf.gv.at/rechner

bmf.gv.at/corona

Gemeinsam zu 
neuer Stärke 
Jetzt automatisch mehr Geld durch 
Lohnsteuersenkung und Kinderbonus

44 Slobodno školovanje



      ZDRAVLJE
Sterilitet. Za žene koje godi-
nama neuspešno pokušavaju 
da dobiju dete, pojavila se 
nova šansa u borbi protiv 
steriliteta. 

52       GESUNDHEIT
Sterilität. Für Frauen, die seit 
Jahren erfolglos versuchen 
ein Kind zu bekommen, gibt 
es neue Hoffnung im Kampf 
gegen die Sterilität. 

54

SPEZIAL

Am 11. Oktober dürfen Wiener und 
WienerInnen wieder ihre Vertreter 
im Gemeinderat wählen. Im Rahmen 
des Wahlkampfs stellen wir Ihnen die 
wichtigsten Kandidaten und ihre Pläne 
für die Zukunft der Stadt vor.

24 Wien-Wahl 2020
SPECIJAL

11. oktobra Bečlije i Bečlijke pono-
vo mogu da biraju svoje predstav-

nike u Opštinsko veće. U okviru 
predizborne kampanje predstavlja-
mo vam najvažnije kandidate, kao i 
njihove planove za budućnost Beča. 

14 Izbori u Beču 2020.

     BUSINESS
Nova saradnja. Uz najnoviju 
ponudu od Magente i MTEL-
a korisnici mogu uživati u 
brojnim prednostima po 
najpovoljnijim cenama.

12      BUSINESS
Neue Partnerschaft. Mit 
dem neuesten Angebot von 
Magenta und MTEL können 
Kunden viele Vorteile zu un-
schlagbaren Preisen genießen.

12

      KARIJERA
Vojska. Narednih 18 
meseci KOSMO redakcija 
prati mladog vojnika Ivana 
Budima na njegovom putu 
ka činu podoficira.

40       KARRIERE
Bundesheer.  Die nächsten 
18 Monate begleitet KOS-
MO den jungen Soldaten 
Ivan Budim auf seinem Kar-
riereweg zum Unteroffizier.

40

      KARIJERA
Attensam. Vodeća firma u 
Austriji u oblasti održavanja 
objekata i zimske službe ove 
godine slavi 40. jubilej. Razgo-
varali smo sa direktorom firme. 

42       KARRIERE
Attensam. Der Marktführer 
im Bereich Haus betreuung 
und Winterservice feiert heuer 
sein 40. Jubiläum. Wir spra-
chen mit dem Geschäftsführer.

43

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

56  HOROSKOP
Blick in die Sterne. KOSMO 
verrät Ihnen, was die Plane-
ten für Sie in petto haben 
und worauf Sie in diesem 
Monat aufpassen müssen.

57
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     BUSINESS
philoro. Renomirana firma 
za plemeniti metal objašnja-
va koji je najbolji način da 
osigurate vašu, kao i buduć-
nost vaših najbližih.

10      BUSINESS
philoro. Das renommierte 
Edelmetallhandelshaus erklärt, 
wie man sicher und rentabel 
für die eigene und die Zukunft 
seiner Nächsten vorsorgt.

11

      AUTO-MOTO
Sistem negativnih poena. 
Objašnjavamo vam kakve po-
sledice imaju „laški prekršaji” 
u saobraćaju i kada dolazi do 
oduzimanja vozačke dozvole.

60       AUTO
Vormerksystem. Wir erklären 
Ihnen, welche Folgen „leichtere 
Delikte” im Verkehr haben und 
ab wann einem der Führer-
schein abgenommen wird.

60

      RAZONODA
Evropski dan jezika. 
Otkrivamo vam kada i zašto 
je ustanovljen dan kojim se 
proslavlja jezička raznoli-
kost u Evropi.

58       WISSENSWERTES
Europäischer Tag der Spra-
chen. Wir erklären, wann und 
warum dieser Tag ausgerufen 
wurde, der die sprachliche 
Vielfalt in Europa zelebriert.

58

KOSMO 03

REPORTAGE

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Kinder 
nicht in die Schule schicken müssten? 
Wir haben mit der Familie Siakkos 
darüber gesprochen, wie das sog. Frei-
lernen funktioniert und was man sich 
darunter vorstellen kann.

48 Freilernen
REPORTAŽA

Kako bi bilo da ne morate da ša-
ljete svoju decu u školu? Eksklu-
zivno za vas smo razgovarali sa 
porodicom Siakkos o tome kako 

funkcioniše tzv. slobodno učenje i 
šta tačno ono podrazumeva. 

44 Slobodno školovanje



IZBORI. 11. oktobra Bečlijke i Bečlije ponovo mogu da biraju svoje predstavnike u Gradskoj skup-
štini. Prema aktuelnim statistikama oko 30% njih nažalost nema pravo glasa. One koji ga imaju  
pitali smo — zbog čega je važno izaći na izbore?
 
WAHLEN. Am 11. Oktober dürfen WienerInnen wieder ihre Vertreter im Gemeinderat wählen. Laut 
aktuellen Statistiken haben ca. 30 Prozent der WienerInnen leider kein Wahlrecht. Diejenigen, die 
es haben, haben wir gefragt — warum ist es wichtig ist, wählen zu gehen?

Izbori u Beču:
zbog čega je važno glasati?
Wien-Wahl:
Warum Wählen wichtig ist?

Zora Vujica
Wien sind wir alle! Das ist unsere Stadt, unsere Arbeitsplätze, 

unsere Wohnungen, unser Wasser, unsere Straßenbahnen, Ver-

kehrsmittel. Das ist alles für uns gemacht und von unseren 

Steuergeldern finanziert. Wir lassen uns das nicht wegnehmen, 

zerstören und privatisieren, damit man das alles dann zu teuerem 

Geld wieder benutzen darf !  

Manfred EmingerGanz einfach: wenn du nicht wählen gehst, hast du auch kein Recht, dich über etwas zu beklagen.

Birgit Zimmel

Unsere Vorfahren haben mit Opfern für 

das Wahlrecht gekämpft. Ich ehre sie, 

indem ich von meinem Recht Gebrauch 

mache. Und ich will mitbestimmen. 

Peter Pirkner
Natürlich ist es sehr wichtig, wählen 

zu gehen. Viele Leute wählen nicht 

und jammern trotzdem über die 

Regierung. Wenn alle gehen würden, 

dann würde es jetzt anders aussehen.

Lukas Chawa Egal, wer gewinnt, von ganz oben bekommen sie ihre Texte zum Aus-wendiglernen und es wird halt immer anders verpackt.

Christian Reinisch Bei der vorletzten Bundespräsidentenwahl wurde 
noch am Wahltag bei diversen Interviews von 
Wahlbetrug gesprochen. Diese Wahl wurde 
wiederholt. Die „Saubermänner” wussten vorab 
schon von künftigen Verfehlungen, taten aber 
nichts dagegen, zumindest die Öffentlichkeit 
hätte man darauf aufmerksam machen können.
Und nun soll ein Mann auf den Wahlzettel, 
der nicht in Wien seinen Lebensmittelpunkt 
hat? Kommt für mich fast einem Vergehen des 
Meldegesetzes gleich, aber dies sollten Juristen 
entscheiden.

Gigi WinklerWeil diese unkontrollierte Zuwanderung endlich 
gestoppt werden und Straffällige sofort abgescho-
ben werden müssen!

KOSMO04
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Klaudio Alexander Graf, BA, MLS
T. +43 (0)1 878 28 1214

E. klaudio.graf@buwog.com
www.liwi.buwog.com

Work Life  
     Balance

  BEGINNT 
BEIM WOHNEN

Schnell überall und doch daheim. Lebensqualität bedeu-
tet kurze Wege zwischen Arbeit, Wohnung und Freizeit. 
Die 192 freifinanzierten Mietwohnungen ab 30 m2 passen 
perfekt zu meinem aktiven Lifestyle. Freiheit, ganz nach 
meinen Vorstellungen!

Provisionsfrei

mieten 

direkt vom 

Bauträger
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Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober (Zeleni) 
uputio je na svom Twitter nalogu veoma direktan apel 
svima koji su putovali u inostranstvo tokom godišnjih 
odmora. Pored porasta broja zaraženih primećuje se i ša-
blon kada je reč o uzrastu. Oboleli su sve mlađi, što prema 
rečima ministra predstavlja „dramatičnu promenu”.

Auf Twitter richtete der Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober (Grüne) einen sehr direkten Appell an junge Urlau-
ber. Neben einem Anstieg der Neuansteckungen ist auch eine 
Änderung hinsichtlich des Durchschnittsalters zu bemerken. 
Die Erkrankten werden immer jünger - „eine dramatische 
Veränderung”, kommentierte Anschober.

„Saberite 
se!”

„Reißt euch 
zusammen”,

CITAT MESECA ZITAT DES MONATS

PANORAMAPANORAMA



30
Bečlijki i Bečlija ne ostvaruje biračko 

pravo za izbore u oktobru jer ne posedu-
ju austrijsko državljanstvo. 

(Izvor: Statistik Austria)

der WienerInnen dürfen nicht an an der 
Wahl im Oktober teilnehmen, da sie keine 

österreichische Staatsbürger sind.
(Quelle: Statistik Austria)

BROJ MESECA / 
ZAHL DES MONATS
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POČETAK ŠKOLE UZ SEMAFOR: 

Kako je rekao ministar obrazovanja 

Heinz Faßmann (ÖVP), početak 

školske godine teći će normalno, kao 

i pre pandemije. Obećao je da neće 

doći do zatvaranja škola u državi, kao 

i da nošenje maski neće biti obave-

zno. Međutim, sistem „semafora”, 

koje je uvelo Ministarstvo zdravlja za 

pokrajine, primenjivaće se i u ovom 

segmentu života.

SCHULBEGINN MIT 
CORONA-AMPEL:  Der Schulbe-

ginn soll laut Bildungsminister Heinz 

Faßmann (ÖVP) weitgehend „als nor-

maler Regelbetrieb” über die Bühne 

gehen. Er verspricht, es werde  keine 

flächendeckenden Schulschließungen 

oder Maskenpflicht im Unterricht 

geben. Allerdings werde es je nach der 

von den Gesundheitsbehörden ver-

hängten „Ampelstufe” einer Region 

unterschiedliche Verschärfungen in 

den Schulen geben.

Usnija Buligović 
„Zigeunerräder” 
nije politički korektno
Poslednjih nekoliko nedelja 
u Austriji su se često vodile 

diskusije oko politički nekorektnih 
naziva prehrambenih namirnica. Posebnu pažnju privukla 
je reč „ciganski” koja se nalazi u nazivu čak nekoliko proi-
zvoda. U ekskluzivnom intervjuu za KOSMO aktivistkinja 
romskog porekla Usnija Buligović objasnila nam je zašto je 
naziv „Zigeunerräder” diskriminišući i zbog čega upotreba 
politički korektnog jezika pomaže generalnoj borbi protiv 
anticiganizma. Ceo video možete pronaći na www.kosmo.at.

„Zigeunerräder”: keine politisch korrekte Sprache
In den vergangenen Wochen wurde in Österreich immer wieder 
die Umbenennung politisch inkorrekter Lebensmittelbezeich-
nungen diskutiert. Insbesondere der Begriff „Zigeuner” in 
zahlreichen Speisen rückte dabei in den Fokus. In einem exklu-
siven Interview mit KOSMO erklärte uns die Roma-Aktivistin 
Usnija Buligović, warum die Bezeichnung „Zigeunerräder” 
diskriminierend ist und wie eine politisch korrekte Sprache 
einen Beitrag im Kampf gegen Antiziganismus leisten kann. 
Das ganze Video kann man auf www.kosmo.at finden.

JUNAK/HELD

Bonez MC —
seksizam na 
Instagramu
„Danas žene ne mogu 
ništa osim da prave selfi-
je sa šlaufom od nargile 
i filterom u ustima kao 
paćenice...”, napisao je muzičar i 
objasnio šta žene zaista čini atraktivnima. Za njega 
je žena privlačna kada se bavi sportom, igra šah, svira neki instrument 
ili dobro kuva. Ali, kako je rekao, ženski rod je danas daleko od tih 
predstava. Koliko se brzo ova vest proširila po internetu, toliko brzo 
je i obrisana, no reakcije na njegov post ipak nisu izostale.

Sexismus auf Instagram
„Heutzutage können Frauen nix, außer wie ein Opfer mit Shisha-
Schlauch und Filter in der Fresse Selfie-Videos machen …”, schreibt 
der Musiker und erklärt anschließend, was Frauen angeblich sexy 
macht. Für ihn sei eine Frau anziehend, wenn sie Sport macht, 
Schach spielt, ein Instrument beherrscht oder gut kochen kann. 
Davon scheint das weibliche Geschlecht von heute, seiner Meinung 
nach, aber weit entfernt zu sein. So schnell die Story vermutlich 
draußen war, so schnell wurde sie auch wieder gelöscht. Ein Echo 
auf das Macho-Gehabe von Bonez folgte dennoch.

LUZER/LOSER

%
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KOMENTAR

V iše od milion ljudi u Austriji 
ne može iskoristiti osnovno 
demokratsko pravo - pravo 

da biraju i da budu birani. Ljudi 
bez austrijskog državljanstva, od 
kojih neki već decenijama žive 
ovdje, nemaju biračko pravo. 
Umjesto na sudjelovanje i aktivno 
oblikovanje društva, osuđeni su 
na pasivnost. Ovo predstavlja 
ogroman demokratski i politički 
problem koji dovodi do stvaranja 
novog jaza i otuđivanja u društvu. 
Historija biračkog prava je ujedno 
i historija demokratizacije. Kao 
što je uvođenje biračkog prava 
za žene 1918. godine bio korak 
koji se davno prije toga trebao 
dogoditi, tako i sada kasnimo sa 
proširenjem biračkog prava na 
sve migrante koji legalno žive 
u Austriji jedan određeni niz 
godina. 
Na pro g res ivnom Novom 
Zelandu stranci imaju pravo 
glasa na svim razinama već nakon 
godinu dana boravka u toj zemlji. 
Austrija je danas društvo imigra-
nata, mnogo više nego što je to do 
sada bila. Biračko pravo se mora 
mijenjati u skladu sa ovim razvo-
jem društva.

Rješenje pitanja biračkog prava 
dat će odgovor na to, želi li 
Austrija biti moderna, inklu-
zivna demokratija za sve svoje 
stanovnike tj. demokratija buduć-
nosti. Restriktivnim mjerama 
i konstantnom populističkom 
problematizacijom migrantske 
populacije još više se stvara jaz 
između Austrijanaca i „drugih”  i 
prave se veliki koraci unazad što 
je opasno za društvenu slogu i 
demokratiju u Austriji.

Demokratski problem:
ekskluzija migranata 
iz  biračkog prava

Dr. Vedran Džihić, 
Institut za 

političke nauke, 
Univerzitet u Beču

KOSMO08
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Bečlijke i Bečlije ponovo ima-
ju mogućnost da biraju svoje 
predstavnike u Pokrajinskom 
parlamentu tj. u Opštinskom 
veću 11. oktobra ove godine. 
Koje partije i koji kandidati 
učestvuju u ovoj trci, možete 
saznati na stranici XY. U sle-
dećim redovima vam objaš-
njavamo, ko sve ima biračko 
pravo na predstojećim izbo-
rima i kako se ono ostvaruje.

Pod nazivom „Bečki izbori” 
podrazumevaju se, kako izbori 
za Pokrajinski parlament, tako 
i izbori za predstavništva poje-
dinačnih gradskih okruga jer je 
Beč istovremeno i pokrajina i 
grad i opština. Opštinsko veće je 
ujedno i Pokrajinski parlament, 
a Gradski senat obavlja funkciju 
Vlade pokrajine. Gradonačelnik 
Beča je i guverner te pokrajine.

Aktivno biračko pravo
Na izborima u Beču aktivno 
biračko pravo tj. pravo glasa 
imaju

 � svi austrijski državljani, a 
EU-državljani mogu birati 
samo članove predsedniš-
tva gradskog okruga,

 � koji su najkasnije na dan 
izbora navršili 16 godina,

 � nije im oduzeto birčako 
pravo i

 � u Beču imaju prijavljeno 
prebivalište.

Kada je reč o izborima za 
predstavništva pojedinačnih 
gradskih okruga, pravo glasa 
i kandidature na njima imaju 
i EU-državljani koji nemaju 
austrijsko državljanstvo, a 
mesto prebivališta im je u 
Beču. Uslov za to je upis u 
birački spisak, koji se u Beču 
odvija po službenoj dužno-
sti. Kada je reč o izborima za 
Opštinsko veće, pravo glasa 
imaju samo austrijski držav-
ljani. EU državljani koji ne 
poseduju austrijsko državljan-
stvo nemaju biračko pravo 
jer je u Beču Okružni savet 
istovremeno i Pokrajinski 
parlament, čije članove, prema 
Ustavu Republike Austrije, 
mogu samo da biraju austrijski 
državljani. 
Na izborima mogu da učestvuju 
samo one osobe sa biračkim 
pravom, čije se ime nalazi na 
konačnom spisku birača.
Uvid u birački spisak možete 
dobiti u bilo kom momentu. 
Isto tako možete podneti zahtev 
za ispravke u njemu.

Pasivno biračko pravo
Na izborima u Beču pasivno 
biračko pravo tj. pravo na 
kandidaturu imaju

Izbori u Beču 2020:
Biračko pravo

 � svi austrijski državljani, a 
na izborima za predstav-
ništva gradskih okruga i 
EU-državljani,

 � koji su najkasnije na dan 
izbora navršili 18 godina,

 � nije im oduzeto biračko 
pravo,

 � i u Beču imaju prijavljeno 
prebivalište.

Birački spisak 
Imena svih lica koje imaju 
biračko pravo nalaze se u 
biračkom spisku koji se konti-
nuirano kontroliše i ispravlja. 
Austrijski državljani sa prebi-
valištem u Austriji automatski 
se upisuju u birački spisak u 
gradskom okrugu u kojoj 
imaju prijavljeno prebivali-
šte. Drugim rečima – ukoliko 
ste državljanin Austrije, ne 
morate podnositi zahtev za 
upis u birački spisak.  Austrij-
ski državljani sa prebivalištem 
u inostranstvu moraju pod-
neti zahtev za upis tj. u birački 
spisak Austrije tj. moraju pod-
neti zahtev da se njihovo ime 
ne izbriše iz biračkog spiska. 
Upis ostalih EU državljana, 
koji imaju prebivalište u 
Austriji, u lokalni birački 
spisak odvija se po službenoj 
dužnosti.
Više na: www.oesterreich.gv.at



KOMMENTAR

M ehr als eine Million Men-
schen in Österreich können 
das grundlegende demokra-

tische Recht – das Recht zu wählen 
und gewählt zu werden – nicht 
ausüben. Jene Menschen ohne 
österreichische Staatsbürgerschaft, 
die aber teils seit Jahrzehnten hier 
wohnen und Steuern zahlen, sind 
vom Wahlrecht ausgeschlossen. Statt 
Beteiligung und Mitgestaltung sind 
sie zur Passivität verurteilt. Das ist ein 
großes demokratiepolitisches Prob-
lem, das zu neuen Klüften sowie zur 
Entfremdung führt. Die Geschichte 
des Wahlrechts ist eine Geschichte 
der Demokratisierung. So wie 1918 
die Einführung des Wahlrechts für 
Frauen ein längst überfälliger Schritt 
war, ist nun auch die Erweiterung des 
Wahlrechts auf alle MigrantInnen 
mit legalem Status in Österreich 
nach einer gewissen Dauer des 
Aufenthalts längst überfällig. Im pro-
gressiven Neuseeland zum Beispiel 
darf man bereits nach einem einjäh-
rigen Aufenthalt auf allen Ebenen 
wählen. Österreich ist heute mehr 
denn je eine Einwanderungsgesell-
schaft. Das Wahlrecht muss dieser 
Entwicklung Rechnung tragen. Die 
Frage des Wahlrechts wird darü-
ber mitentscheiden, ob Österreich 
eine moderne inklusive Demo-
kratie für all seine BügerInnen und 
Bürger sein möchte – eine Demo-
kratie der Zukunft. Mit restriktiven 
Maßnahmen und einer ständigen 
populistischen Problematisierung 
der MigrantInnenpopulation vertieft 
man die Kluft zwischen Österrei-
cherInnen und den „Anderen” und 
bewegt sich mit schnellen Schritten 
rückwärts. Dies ist schlicht gefährlich 
für den sozialen Zusammenhalt und 
Demokratie in Österreich.

Aussschluss von 
Migranten, ein demo-
kratisches Problem

Dr. Vedran Džihić, 
Institut für 
Politikwissenschaft, 
Universität Wien
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Am 11. Oktober dürfen 
Wiener und Wienerinnen 
ihre Vertreter im Landtag 
bzw. Gemeinderat wählen. 
Welche Parteien und ihre 
Spitzenkandidaten ins Ren-
nen gehen, können Sie in 
unserem Special auf der Seite 
XY erfahren. In den folgen-
den Zeilen wird erklärt, wer 
bei der Wahl wahlberechtigt 
ist und wie man überhaupt  
wahlberechtigt wird.

Unter dem Ausdruck „Wiener 
Wahlen” werden sowohl Wie-
ner Gemeinderats- als auch 
Bezirksvertretungswahlen ver-
standen, da Wien gleichzeitig 
ein Bundesland, eine Stadt 
und eine Gemeinde ist. Der 
Gemeinderat ist zugleich auch 
der Landtag, der Stadtsenat 
übt auch die Funktionen der 
Landesregierung aus. Der Bür-
germeister ist zugleich auch 
Landeshauptmann.

Aktive Wahlberechtigung
Bei Wiener Wahlen aktiv 
wahlberechtigt, d.h. zur Stimm-
abgabe berechtigt, sind

 � alle österreichischen 
Staatsbürger, bei den Bezir-
ksvertretungswahlen alle 
EU-Bürger,

 � die am Wahltag minde-

stens 16 Jahre alt sind,
 � nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind und

 � in Wien ihren 
Hauptwohnsitz haben.

Bei den Bezirksvertretungs-
wahlen besteht auch für 
nichtösterreichische EU-Bürger 
mit Hauptwohnsitz in Wien die 
Möglichkeit, zu wählen und zu 
kandidieren. Voraussetzung 
hierfür ist die Eintragung in die 
Wählerevidenz, die in Wien von 
Amts wegen erfolgt. Bei Wie-
ner Gemeinderatswahlen sind 
EU-Bürger ohne österreichi-
sche Staatsbürgerschaft jedoch 
nicht wahlberechtigt, da der 
Gemeinderat in Wien zugleich 
der Landtag ist. Der Landtag als 
gesetzgebendes Organ darf nach 
der österreichischen Bundesver-
fassung nur von österreichischen 
Staatsbürgern gewählt werden.
An einer Wahl können nur 
Wahlberechtigte, deren Namen 
im abgeschlossenen Wähler-
verzeichnis enthalten sind, 
teilnehmen. In das Wählerver-
zeichnis können Sie Einsicht 
nehmen oder dagegen einen 
Berichtigungsantrag stellen.

Passive 
Wahlberechtigung
Bei Wiener Wahlen passiv wahl-
berechtigt, d.h. zur Kandidatur 

berechtigt, sind
 � alle österreichischen 
Staatsbürger, bei den Bezir-
ksvertretungswahlen alle 
EU-Bürger,

 � die am Wahltag minde-
stens 18 Jahre alt sind,

 � nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind und

 � in Wien ihren 
Hauptwohnsitz haben.

Wählerevidenz
Die Wahlberechtigten sind 
in Österreich in der für 
sie zuständigen Gemeinde 
in fortlaufend geführten 
Wählerevidenzen erfasst. 
Österreichische Staatsbürger 
mit Hauptwohnsitz in Öster-
reich werden automatisch in 
der Wählerevidenz der für 
sie zuständigen Gemeinde 
geführt. Sie müssen dafür 
grundsätzlich keinen Antrag 
stellen. Österreicher mit 
Hauptwohnsitz im Ausland 
hingegen müssen einen Antrag 
auf Eintragung in die bzw. Ver-
bleib in der Wählerevidenz 
stellen. Andere EU-Bürger mit 
Hauptwohnsitz in Österreich 
werden in die lokalen Wähle-
revidenzenvon Amts wegen 
eigentragen.  
Mehr unter: 
www.oesterreich.gv.at

Wien-Wahl 2020:
Wahlberechtigung
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Kako investirati u svoju i budućnost naših naj-
bližih? Ovo pitanje sebi postavlja hiljade ljudi, 
a pre svega tokom krize zbog pandemije. Re-
nomirana firma za plemenite metale philoro 
nudi ovu mogućnosti i još mnogo toga.

Autor: Manuel Bahrer

Međunarodna ekono-
mija doživela je jedan 
od najbržih krahova u 

novijoj istoriji koji će ostaviti 
dosta traga. Države se zadu-
žuju u milijardama, a mnogi se 
boje inflacije. Iz tog razloga se 
mnogi investitori vraćaju sta-
rom, dobrom zlatu i drugim 
plemenitim metalima. Zlato i 
plemeniti metali već vekovima 
spadaju u najstabilnije i najvaž-
nije opcije za ulaganje, koja još 

Zbog čega je philoro 
siguran i pouzdan?
U odnosu na druge kompanije 
za plemenite metale u Austriji, 
philoro poseduje sertifikat od 
strane London Bullion Mar-
keta (LBMA), najvažnijeg 
trgovačkog centra na svetu za 
zlato i srebro. Drugim rečima, 
ko kupi polugu u philoro, uživa 
mnogobrojne prednosti u 
odnosu na kupovinu zlata kod 
drugih trgovaca. Zlatne poluge 
ne ispunjavaju samo najviše 
međunarodne standarde u 
pogledu autentičnosti, porekla 
i kvaliteta, za koje kao dokaz 
postoji sertifikat, već su i jed-
nostavniji za trgovinu bilo gde 
na svetu. Ukoliko se, pak, neko 
odluči za drugu vrstu investicije, 
kao npr. u kovanice od zlata, sre-
bra, platine i paladijuma, onda je 
philoro prava adresa.

Ažuriranje cena
na svaka tri minuta
Pored gore navedenih pred-
nosti, philoro nudi inovativni 
online shop koji je jednostavan 
za korišćenje. U online shopu 
se može naći veliki izbor pro-
izvoda firme, kao i aktuelni 
cenovnik koji se ažurira na svaka 
tri minuta i šalje različitim plat-
formama za upoređivanje cena 
plemenitih metala. Time firma 

omogućava svojim 
klijentima da uvek 
budu u toku s 
cenama. Osim 
toga, opcija lič-
nog profila u 
webshopu omogućava uprav-
ljanje limitima za dozvoljene 
porudžbine, postojećim i 
željenim ličnim inventarom, 
kao i opciju „Clik & Collect” 
(porudžbine putem webshopa 
i lično preuzimanje u fizičkom 
shopu). Sve ove usluge se mogu 
dobiti i u okviru ličnog saveto-
vanja u jednoj od filijala.

Najbolje cene 
za stari nakit
Ko želi da proda staro, oštećeno 
zlato ili druge plemenite metale, 
verovatno to izbegava da uradi 
jer se plaši loših cena ili nastanka 
novih oštećenja tokom procesa 
ispitivanja austentičnosti i 
vrednosti. philoro ne garantuje 
samo transparentnu prodaju 
za najbolje cene zahvaljujući 
profesionalnoj analizi internih 
stručnjaka za staro zlato, već i 
visokomodernu analizu: rend-
gensku fluorescentnu analizu. 
Zahvaljujući RFA-mašinama 
predmeti od plemenitih metala 
i nakit se mogu jednostavno i 
sigurno proceniti i ispitati bez 
nastanka novih oštećenja na 
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Individualni poklon: philoro Gold 
Card sa zlatnom polugom

BUSINESS BUS INESS

starom zlatu, kao što je to slučaj 
kod standardizovanih testova 
kiselinom. Osim toga, firma 
nudi garanciju za povraćaj zlata, 
i online kalkulator za procenu 
vrednosti starog zlata i mnoge 
druge usluge.

Philoro Gold Card
U širokoj ponudi firme, 
posebnu atrakciju predstavlja 
zlatna kartica tj. Gold Card. Ko 
želi da pripremi posebno izne-
nađenje za svoje voljene, može 
im pokloniti zlatnu polugu na 
individualnoj čestitki koja se 
izrađuje prema ličnim željama. 
Može se birati između poluga 
od 0,5 do 5 grama.

Kupite zlato
kod philoro

ULAGANJE
sigurno, tran-
sparentno i 
jednostavno
više dobija na značaju u teškim 
vremenima. Razlog za to je taj 
što fizička vrednost plemenitih 
metala ne zavisi od spoljašnjih, 
ekonomskih faktora. Austrijska 
firma philoro spada u najveće 
kompanije za plemenite metale 
u Evropi i samo u Austriji ima 
preko četiri filijale (Beč, Salz-
burg, Graz i Innsbruck). Osim 
toga posluju i u Nemačkoj, 
Lihtenštajnu, Švajcarskoj i 
Hongkongu. 



Wie kann man sicher und rentabel für seine 
bzw. die Zukunft seiner Liebsten vorsorgen? 
Diese Frage stellten sich zigtausende Men-
schen, vor allem in Zeiten der Corona-Krise. 
philoro bietet mit der Anlage in Edelmetalle 
eine wertbeständige Absicherung für künf-
tige Zeiten und Generationen.

D ie internationale Wirt-
schaft erlebte einen 
der schnellsten und 

einschneidendsten Crashs 
in der jüngeren Geschichte. 
Staaten verschulden sich in 
Milliarden höhe und viele 
haben Angst vor niedrigen 
Zinsen bzw. einer Inflation. 
Aus diesem Grund greifen 
viele Anleger auf das gute 
alte Gold, bzw. andere Edel-
metalle zurück. Gold und 
andere Edelmetalle gehören 
seit Jahrhunderten zu den 
stabilsten und wichtigsten 
Anlagemöglichkeiten, die 
vor allem in schwierigen 
Zeiten immer wieder einen 
Boom erleben. Grund hier-
für ist, dass Gold unabhängig 
von wirtschaftlichen Einflüs-
sen seinen Wert behält. Das 
österreichische Unterneh-
men philoro gehört zu den 
europäischen Marktführern 
im Bereich des Edelmetall-
handels und verfügt allein in 
Österreich über vier Filialen 
(Wien, Salzburg, Graz und 
Innsbruck). Zudem gibt es 
philoro auch in Deutschland, 
Liechtenstein, der Schweiz 
und in Hongkong. 

Was macht philoro so 
sicher und verlässlich?
Im Gegensatz zu anderen Edel-
metallhändlern hierzulande 
verfügt philoro über eine Zer-
tifizierung durch die London 
Bullion Market Association 
(LBMA). Wer also Barren bei 
philoro erwirbt, genießt im 
Vergleich zum Kauf bei nicht 
LBMA-zertifizierten Händlern 
große Vorteile. Die Goldbar-
ren erfüllen nicht nur höchste 
internationale Standards, die 
mit einem Zertifikat über Echt-
heit, Herkunft und Qualität 
nachgewiesen werden können, 
sondern garantieren auch einen 
vereinfachten Handel überall in 
der Welt. Wer sich für andere 
Anlagemöglichkeiten, wie etwa 
Münzen aus Gold, Silber, Platin 
und Palladium entscheidet, wird 
selbstverständlich auch bei phi-
loro fündig.

Preisaktualisierung im 
3-Minuten-Takt
philoro bietet außerdem einen 
innovativen und benutzer-
freundlichen Webshop. Dort 
wird nicht nur die breite Pro-
duktpalette des Unternehmens 
rund um die Uhr angeboten, 
sondern auch die Preise alle 
drei Minuten aktualisiert und 
an diverse Preisvergleichs-

plattformen für Edelmetalle 
gesendet. Damit ermöglicht 
das Unternehmen seinen Kun-
den immer auf dem neuesten 
Stand zu bleiben. Außerdem 
bietet der Login-Bereich des 
Webshops eine Verwaltung 
von gesetzten Limit Orders, 
eine Depotverwaltung, ein 
Musterdepot und die Mög-
lichkeit zu Click & Collect. 
Selbstverständlich können all 
diese Dienste auch im Rahmen 
einer persönlichen Beratung 
in einem der Standorte in 
Anspruch genommen werden. 

Bestpreise für alten 
Schmuck und Co.
Wer Alt-, Bruchgold bzw. 
andere Edelmetalle verkaufen 
möchte, scheut womöglich 
schlechte Preise oder aber 
Schäden an den Wertge-
genständen im Rahmen der 
Echtheits- bzw. Wertprü-
fung. philoro garantiert nicht 
nur transparenten Verkauf 
zu Bestpreisen dank pro-
fessioneller Analyse durch 
hauseigene Altgoldexperten, 
sondern auch eine hochmo-
derne Testmöglichkeit: die 
Röntgenfluoreszenz-Analyse. 
Mithilfe der RFA-Geräte 
können Schmuck und andere 
Gegenstände aus Edelme-

ANLAGE 
sicher, trans-
parent und 
einfach

Individualni poklon: philoro Gold 
Card sa zlatnom polugom
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tallen einfach und sicher 
geschätzt und getestet wer-
den, ohne – wie zum Beispiel 
beim standardisierten Säure-
test, bzw. Anfeilen – Schäden 
am Altgold in Kauf nehmen 
zu müssen. Außerdem bietet 
das Unternehmen auch eine 
Gold-zurück-Garantie, einen 
Online-Altgoldrechner und 
vieles mehr. 

philoro Gold Card
Ein besonderes Schmankerl 
im breit gefächerten Ange-
bot von philoro ist die soge-
nannte Gold Card. Wer sei-
nen Liebsten eine besondere 
Freude machen möchte, der 
kann ihnen einen Goldbar-
ren auf einer individuellen 
Geschenkkarte schenken, 
die ganz nach Ihren Wün-
schen gestaltet wird. Es kann 
zwischen Barren mit einem 
Gewicht von 0,5 g bis 5 g 
gewählt werden. 

Jetzt Gold kaufen 
bei philoro

Individuelles Geschenk: philoro 
Gold Card mit Goldbarren
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Magenta und MTEL: 
Über 250 Ex-Yu-Kanäle und 

HOL DIR DIE BESTE KOMBI. Mit gigakraft, 
der modernsten Netztechnologie von Ma-
genta, und dem unschlagbaren TV-Angebot 
von MTEL Austria können seit kurzem viele 
Kunden von der besten TV-Unterhaltung und 
stabilen Bandbreiten profitieren.

Autor: Dušica Pavlović

Im Bobby Klik Shop können 
Kunden alles finden, was sie 
in ihrem Haushalt brauchen 
- stabiles und schnelles Inter-
net, Smartphones, Handys 
und einzigartige TV-Ange-
bote, die Magenta ins Leben 
gerufen hat. Seit kurzem star-
tete eine neue Aktion, die ihr 
euch auf keinen Fall entgehen 
lassen solltet! Wir sprachen 
mit Mijodrag Đorđević, dem 
Geschäftsführer von Bobby 
Klik, der uns verraten hat, um 
welches Angebot es geht.

KOSMO: Seit kurzem bieten 
Magenta und MTEL Austria 
ihren Kunden den günstigen 
MTEL TV-Tarif sowie das 
schnelle Internet gigakraft an. 
Können Sie uns sagen, was im 
Tarif alles inkludiert ist?
Mijodrag Đorđević: Dieses 
Angebot ist das Ergebnis einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen Magenta und MTEL 
Austria. In unserem Shop haben 
wir sehr viele Kunden aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, für die 
das Angebot eine extrem gute 
Möglichkeit ist, Kanäle aus 
den Balkanländern dank dem 
stabilsten Internet, das es in 
Österreich gibt, einwandfrei zu 
genießen. Das Fernsehen läuft 
über Magenta-Internet und das 
MTEL TV-Paket. Der Kunde 

bekommt eine Box, über die 
er 250 Ex-Yu-Kanäle streamen 
kann. Außerdem steht den 
Kunden eine App zur Verfü-
gung, die das ganze Programm 
auf dem Handy anzeigt. Damit 
verpasst man keine Folge seiner 
Lieblingsserie.

Was sind die  
Vorteile dieses Angebots?
Neben der Qualität der Leitung, 
mehr als 250 Ex-Yu-Kanälen 
und der App sind weitere zahl-
reiche Vorteile mit diesem Paket 
verbunden. Beim MTEL TV 
ist die Box gratis. Es gibt keine 
Aktivierungsgebühr und auch 
die Servicepauschale fällt weg. 
Ganz wichtig zu betonen ist, 
dass man die Box überall mit 
sich nehmen kann. Das heißt, 
sie ist nicht an eine IP-Adresse 
gebunden und man kann sie zu 
einem anderen Ort mitnehmen.

Sie haben die gigakraft 
erwähnt. Was kann man sich 
genau darunter vorstellen?
gigakraft ist ein kraftvolles und 
schnelles Netz und die größte 
Innovation von Magenta. Wir 
können unseren Kunden sowohl 
Festnetz- als auch mobiles Inter-
net anbieten, wobei das Festnetz 
eigentlich bevorzugt wird, weil 
das die stabilste Leitung ist. Die-
ses zählt momentan sogar zu 

den besten in ganz Österreich.
Heutzutage passieren mehr 
Datentransfers als wirklich 
telefoniert wird. Mit dem Fest-
netz- bzw. Kabelinternet sind 
auch hohe Datentransfers von 
bis zu einem Terabyte mög-
lich, was sehr viel ist. Das ist der 
Riesenvorteil von Kabelinter-
net. Deswegen empfehlen wir 
unseren Klienten, komplett auf 
dieses umzusteigen. Die Kun-
den bekommen auch einen 
Router dazu, mit dem sie auch 
eine WLAN-Verbindung in der 
Wohnung haben.

An wen können sich Kunden 
wenden, wenn sie Ihre Tarife 
haben wollen? Was wären die 
ersten Schritte?
Sie können gerne in den Shop 
kommen oder uns anrufen. Die 
Mitarbeiter sprechen auch alle 
Ex-Yu-Sprachen und können 
problemlos mit den Kunden 
kommunizieren. Uns gibt es 
schon seit über 20 Jahren und 
wir bieten einen Komplettser-
vice rund um Internet, TV und 
Handytarife an.

Mit dem neuen Angebot von 
Magenta und MTEL können 
die Kunden schneller surfen und 
fernsehen. Ab September ist es 
dann soweit und das sogar drei 
Monate lang gratis!
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„Ich bin davon überzeugt, 
dass wir mit unserem tollen 
Angebot noch viele weitere 
Menschen aus dem Ex-Yu-
Raum ansprechen können. Mit 
uns bekommen sie garantiert 
eine stabile Leitung, ein tolles 
Fernseh-Erlebnis und das in 
einer Top-Qualität sowie zu 
einem unschlagbaren Preis. Die 
Aktion verbindet das Beste von 
Magenta und MTEL”, erklärt 
Miroslav Kotus, Account 
Manager  bei Magenta.

Kontakt
Bobby Klik
Ottakringer Straße 61, 
1160 Wien
Tel.: 01/403 21 48; 
0676/666 61 13
www.bkmobile.at

BUSINESS BUS INESS

„Die Aktion verbindet das 
Beste von Magenta und 
MTEL”, so Miroslav Kotus.

das schnellste Internet 
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11. Oktober 2020:
Wiener Bezirksvertretungswahlen

Bezahlte Anzeige

Bei den Bezirksvertretungswahlen entscheiden auch EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger. Nutze die Gelegenheit und mache dein X! 

Per Briefwahl geht das übrigens auch ganz einfach von zuhause aus.  
Jetzt Wahlkarte anfordern!

Alle Infos unter:
wien.gv.at/wahlen

01/4000-4001

So viel ist fix:
Auch 
EU-BürgerInnen
haben ein X.
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IZBORI. 11. oktobra se u Beču 
održavaju izbori za Opštinsko 
veće i predstavništva grads-
kih okruga. Ukupno devet par-
tija se bori za glasove preko 
1,3 miliona glasača u Beču. 

Izbori u
Beču 2020.



Ko i kako se bira?
Na predstojećim izborima u 
Beču deliće se 100 mandata 
na pokrajinskom nivou, dok 
će na nivou gradskih okruga 
biti podeljeno od 40 do 60 
mandata, u zavisnosti od 
veličine gradskog okruga. 
Biračko pravo imaju svi 
punoletni državljani Austrije 
koji su rođeni pre 11. oktobra 
2004. godine i imaju prebi-
valište u Beču (najkraće od 
14. jula 2020). Državljani 
Evropske unije  nemaju 
pravo glasa na opštinskom 
nivou tj. ne mogu glasati za 
predstavnike u Opštinskom 
veću, ali mogu da daju svoj 
glas za predstavnike gradskih 
okruga. Uslov za to je da su 
navršili 16 godina do dana 
održavanja izbora i da imaju 
prebivalište u Beču. Sve osobe 
sa biračkim pravom dobiće 
neophodne, zvanične infor-
macije o glasanju (izborno 
mesto, mogućnost glasanja 

putem pisma itd.) dve nedelje 
pre izbora.

Teme izbornih  
kampanja
U odnosu na prethodne 
lokalne izbore iz 2015. godine, 
turbulentna 2020. godina 
je donela mnogo promena 
kada je reč o relevantnim 
temama pred izbore. Dok je 
2015. izbeglička kriza pred-
stavljala dominantan diskurs, 
ove godine je u fokusu pan-
demija koronavirusa i njene 
posledice. Pre svega se radi o 
temama poput nezaposleno-
sti, modela skraćenog radnog 
vremena, osiguranja penzija i 
sličnim ekonomskim temama. 
Isto toliko pažnje se poklanja 
i temi zdravstvene politike i 
merama za suzbijanje širenja 
koronavirusa. No, nisu zabo-
ravljene ni stare teme poput 
spuštanja cene rada zbog 
dolaska inostrane radne snage, 
imigracija, zloupotrebe socijal-

nog sistema, dodele stanova, 
škola tj. obrazovanja. 

Rezultati izbora 
iz 2015.
Pre pet godina više od 850.000 
Bečlijki i Bečlija je dalo svoj 
glas na izborima. Ukpna 
izlaznost je iznosila 74,75%. 
Rezulati su bili sledeći:
1. SPÖ: 39,44%
2. FPÖ: 32,26%
3. Grüne: 11,14%
4. ÖVP: 8,70%
5. NEOS: 5,95%
6. ANDAS: 1,08%
7. GFW: 1,02%
8. WWW: 0,21%
9. WIFF: 0,17%
10. M: 0,02%
11. SLP: 0,01%
12. FREIE: 0,01%

Prognoze
Instituti za istraživanje jav-
nong mnjenja uglavnom 
su usaglašeni u svojim pro-
gnozama da će trenutni 

g radonačelnik Michael 
Ludwig (SPÖ) ponovo pobe-
diti na izborima, a veliku 
količinu glasova bi trebalo 
da dobije i glavni kandidat 
Narodne partije (ÖVP) 
Gernot Blümel. Osim toga, 
Zeleni bi trebalo da zabe-
leže porast u odnosu na 
prethodnu godinu kada je 
reč o količini glasova. Slična 
situacija može da očekuje i 
partiju NEOS, dok Slobo-
darska partija (FPÖ) može 
zabeležiti veliki pad.

TEME
Koronavirus 
doneo je 
nove teme 
u predizbornoj 
kampanji.

Izbori u
Beču 2020. Dein Sommerurlaub daheim.
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Zato što samo SPÖ vodi 
računa o tome da Beč bude 
i ostane socijalna, milion-
ska metropola sa najvišim 

kvalitetom života. To smo već doka-
zali u prošlosti i to želimo osigurati u 
budućnosti. Kako bismo ostvarili ovaj 
cilj, hvatamo se u koštac sa izazovima 
poput posledica pandemije koronavi-
rusa, priuštivog stanovanja, kvalitetnog 
obrazovanja, borbe protiv nezaposleno-
sti ili klimatskih promena.

Borba protiv nezapo-
slenosti definitivno ima 
proritet jer se iza apstrak-
tnih brojeva i statistika 

kriju ljudske sudbine. Zbog toga mi je 
izuzetno važna borba za svako radno 
mesto. Već smo dosta toga uradili po 
tom pitanju. Na početku krize pomogli 
smo mnogima brzo, bez komplikovane 
birokratije. U toj oblasti nećemo popu-
štati jer će nas posledice krize pratiti još 
dugo.

Veliki cilj mi je da Beč 
postane glavni grad digi-
talizacije u Evropi. Beč je 
nekada bio grad fabrič-

kih dimnjaka. Umesto industrije sada 
imamo dosta pametnih glava. Sada 
dolazi epoha digitalizacije koja već 
odavno pogađa sve oblasti života. Zato 
moramo napraviti adekvatan razvoj ljudi 
kada je reč o ovoj temi.

Zato što je FPÖ jedina 
protivteža levičarskoj 
crveno-crno-zelenoj politici 
i želi da prekine nepravde 

koje se dešavaju u oblasti zdravstva i 
dodele stanova. Zato što je ova partija 
jedina koja sprovodi politiku zdravog 
razuma, koja interes svih nas stavlja 
ispred interesa pojedinaca, i jedina koja 
ispunjava obećanja data pre izbora. FPÖ 
je jedina partija koja se jasno izjašnjava 
protiv imigracija u naš socijalni sistem. 
U proteklih nekoliko godina smo 
dokazali da, kao jaka kontrolna i opozi-
ciona partija, možemo razotkriti mnoge 
crveno-zelene skandale.

Socijalno pravednu poli-
tiku u kojoj vredni ljudi 
koji rade nisu ostavljeni na 
cedilu. Želim da Beč bude 

bezbedniji, tako što će dodatnih mini-
mum 1.500 policajaca biti zaposleno. 
Želim da započnem borbu protiv isla-
mizacije u našem društvu i da uvedem 
stroge posledice za slučajeve neuspele 
integracije.

Nadam se da će biti grad, koji 
će zahvaljajući pečatu FPÖ-a 
biti bezbedan i socijalno pra-
vedan. Ako SPÖ, Zeleni i 

ÖVP i dalje budu vodili glavnu reč, onda će 
stopa kriminaliteta i dalje rasti, zdravstveni 
sistem se urušiti, a socijalna pravda prema 
vrednim, radnim ljudima skoro pa nestati.

PITANJA
PRED
IZBORE:

3

SUČELJAVANJE: Postavili 
smo tri ista pitanja kandida-
tima koji su na prethodnim 
izborima u Beču dobili najve-
ći broj glasova, kako bi naši 
čitaoci mogli direktno da 
uporede programe partija.

Autor: Manuel Bahrer

Zašto treba glasati za Vašu 
partiju?

K o je  pr om en e  b is te 
odmah sproveli da post-
anete gradonačelnik/
gradonačelnica?

Gde vidite Beč za deset 
godina?

Dominik Nepp, FPÖMichael Ludwig, SPÖ
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Zeleni su u poslednjih deset 
godina pokazali da mogu 
pokrenuti najveće promene 
u Beču. Veliki izazovi pred 

kojima se sada nalazimo su prevažilaženje 
krize zbog koronavirusa i klimatske krize. 
Oba moramo istovremeno da rešavamo. 
Zalažemo se za budućnost Beča kao glavnog 
klimatskog i socijalnog grada.

Ponudila bih bolje opcije za 
svakodnevne gužve: bolja i 
priuštivija vozila javnog sao-
braćaja u svim becirkovima, 

bolje poveznice sa mestima van grada, 
kako bi svi brže i lakše stizali do grada bez 
automobila. Cilj mi je da Beč postane glavni 
grad klime.

Za deset godina će Beč biti 
socijalno pravedan, klimatski 
grad, a samim tim i primer celoj 
Evropi. Biće grad sa visokim 

kvalitetom života, zeleniji i pravedniji za 
sve ljude koji u njemu žive.

Jer ne postoji ništa važnije 
od toga da Beč guramo 
napred. Korona je zasenila 
određene probleme, ali to 

ne znači da su oni nestali. Ko želi da se 
više stvari poboljša u oblasti integracija, 
socijalnih primanja, ekonomije i bez-
bednosti, onda je na istoj strani kao i 
mi. Ko želi da se Bečlijke i Bečlije finan-
sijski rasterete i da im više para ostane 
u džepu, njihov glas je će najbolje biti 
iskorišćen kod nas.

U jednom potezu bih bez 
odlaganja uveo turističke 
zone u Beču – za više pri-
vrednog rasta i 800 novih 

radnih mesta u našem gradu.

Zahvaljujći tirkiznoj poli-
tici: na putu da postane 
prava svetska metropola 
koja našu privredu vuče 

ka napred, a ne sputava je.

U NEOS-u se borimo za 
kvalitetnije obrazovanje, živ-
lju privredu i kraj privrede u 
kojoj sve funkcioniše po prin-

cipu poznanstava. Ne sme biti prostora za 
pregovore kada je reč o osnovnim i ljudskim 
pravima. Zato što nam nije svejedno kakvo 
obrazovanje naša deca dobijaju. Zato što 
nam nije svejedno da li je ugostitelj zatvorio 
svoju gostionicu, da li jedna piljarnica stav-
lja ključ u bravu ili male prodavnice stoje 
pred bankrotom u trgovačkim ulicama. 
Zato što nam nije svejedno da li se pare od 
poreza rasipaju i vlada ekonomija prijatelj-
stava. Zato što nam nije svejedno da li se na 
evropskom kontinentu nalaze bolesna deca 
koja žive u stravičnim uslovima.

Da svoj deci omogućim naj-
bolje moguće obrazovanje, 
bez obzira na njihovo pore-
klo i socijalnu pozadinu. Da 

bečkim preduzećima omogućim da dišu 
i omogućim nova radna mesta. Da Beč 
napravim gradom u kojem vlada tran-
sparentnost i sloboda informacija u svim 
poslovima gradske uprave.

Za deset godina će Beč biti 
osvešćen zbog krize uslovljene 
koronavirusom. Konačno će 
se govori o problemima koji 

su se otkrili pre krize. Za svaki slučaj su 
se sprovele mere za uspešnu, zajedničku 
budućnost. U Beču će se konačno ceniti 
ko šta ume, a ne ko koga zna.

Birgit Hebein, Die Grünen Gernot Blümel, ÖVP Christoph Wiederkehr, NEOS

3. 3.

3.

2.
2.

2.

1. 1. 1.



„U Beču je situacija odavno već stabilna iako postoje zabeleže-
ni slučajevi zaraze kod putnika koji su se vratili sa putovanja.”

Fo
to

s: 
K

O
SM

O

„Bečlijke i Bečlije su nam 
važniji od izborne kampanje”

INTERVJU. U oktobru se odr-
žavaju izbori u Beču. Tim povo-
dom razgovarali smo sa grado-
načelnikom Beča   Michaelom  
Ludwigom o krizi zbog korona-
virusa, posledicama te krize, 
podršci za nezaposlene i pre-
duzeća, kao i o glavnim tačka-
ma predizborne kampanje.

Autor: Manuel Bahrer

KOSMO: Mnogi kažu da je Beč 
problematična zona u Austriji zbog 
broja zaraženih. Kako Vi procenjujete 
situaciju? Da li se već dovoljno uradilo 
po tom pitanju ili postoji potreba za 
poboljšanjem?
Michael Ludwig: Partije pokušavaju 
da skupe političke poene zahvaljujući 
ovoj temi, bez obzira na to koliko je ona 
ozbiljna. Neki ni ranije nisu propuštali 
prilike da oblate Beč. No, to im sada 
sve teže polazi za rukom jer u drugim 
pokrajinama, u kojima ÖVP vlada, ima 
mnogo problema jer se, kako je državna 
vlada sama rekla, virus ne zadržava pred 
granicama. Kako ni pred državnim, 
tako ni pred pokrajinskim. U Beču, 
jednom milionskom gradu, situacija je 
odavno već stabilna iako postoje zabe-
leženi slučajevi zaraze unutar porodica i 
među putnicima koji su se vratili s puto-
vanja. Ali to isto tako važi i za druge 
pokrajine. Beč je brzo odreagovao i 
napravio ulice za besplatno testiranje 
za putnike iz Hrvatske kod Pratersta-
diona. Po tome se vidi da bečki krizni 
menadžment vrlo dobro funkcioniše. 
Najbolji primer za to je naša strategija 
za testiranje zahvaljujući kojoj situaciju 
držimo pod kontrolom. Kod testova na 

milion stanovnika u Beču je testirano 
27% više ljudi nego u Nemačkoj, 33% 
više nego u Švajcarskoj i 55% više nego 
u Francuskoj.

Nedavno ste najavili da će 4.000 gradskih 
službenika dobiti premiju od 500 evra 
zbog krize. Kome tačno sledi premija i 
na osnovu kojih kriterijuma? 
Situacija u Beču je veoma zadovolja-
vajuća u poređenju sa drugim velikim 
gradovima Evrope. Broj zaraženih, obo-
lelih i umrlih osoba je dosta nizak. Za 
ovu situaciju velikim delom možemo 
zahvaliti gradskim službenicima. Iz 
tog razloga je potpuno logičnu da im 
odamo priznanje u vidu premije. Aplauz 

i reči pohvale ne služe ničemu. Premiju 
će dobiti oko 4.000 službenika, koji 
su tokom dužeg vremenskog perioda 
imali neposredan kontakt s pacijentima 
zaraženim koronavirusom: od lekara 

do čistačica. Nadam se de će i državnoj 
vladi ovo biti dobar primer koji mogu 
preuzeti. Ogroman broj heroja svakod-
nevice je zaslužio bolju naknadu! Bez 
obzira na to da li rade na kasi u super-
marketima, kao negovatelji ili pomogači 
u berbi.

Kriza je donela najveću nezaposlenost 
tokom Druge Republike, a pre svega su 
pogođeni žene i omladina. Šta se može 
učiniti po tom pitanju?
Za omladinu je kriza posebno teška. 
Osećaj neizvesnosti je kod njih naj-
više izražen i pitaju se: „Da li ću naći 
praksu u sred krize?“, ili: „Da li mogu 
da krenem sa usavršavanjem?“. Ovo su 

veoma važna životna pitanja i mogu 
da razumem da je ovakva situacija izu-
zetno teška za njih. Zbog toga mi je, kao 
političaru, od ogromne važnosti da im 
otklonim strahove. Niste sami! Pomoći 
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„Bečlijke i Bečlije su nam 
važniji od izborne kampanje”

ćemo vam! Svako treba da dobije praksu 
u okviru strukovnog obrazovanja, kako 
nezaposlenost sutra ne bi rasla. Ali to 
nije sve: napravili smo jedinstveni obra-
zovni paket u iznosu od 17 miliona evra. 
Bitan deo paketa predstavlja posebna 
fondacija za omladinu koja će mladim 
ljudima do 25 godina dati drugu šansu 
za usavršavanje, pre svega u oblastima 
zdravstva, nege obolelih i informatike. 
Osim toga, Fond za zaposlene (waff ) 
trenutno nudi 1.000 mesta u okviru 
obrazovanja za sigurne poslove u obla-
sti zdravstva. Zahvaljujući tome mnoge 
Bečlijke i Bečlije imaju šansu za dobar 
početak karijere nakon kratke i prak-
tične obuke.

I poslodavcima treba pomoć kako bi se 
radna mesta uopšte sačuvala ili stvorila. 
Još pre početka krize je postojao tzv. 
Wien-Bonus za preduzeća. Šta sve taj 
bonus obuhvata?
Wien-Bonus u oblasti dodele stanova 
je bio samo početak za dalekosežni zah-
tev SPÖ-a. Postepeno smo proširili taj 
bonus i sada on obuhvata kako tržište 
rada, tako i mesta za strukovno obra-
zovanje. Sada postoji i Wien-Bonus 
za privredu: radi se o subvencijama 
za dodelu ugovora malim i srednjim 
kompanijama u Beču, koji propisuje 
regionalne i ekološke kriterijume. Za 
Bečlijke i Bečlije to znači da će uživati 
u zdravim, regionalnim, sezonalnim i 
održivim proizvodima.

Zbog jezičkih barijera mnoge informacije 
vezane za mere suzbijanja pandemije nisu 
došle do migranata. Da li planirate da 
uradite nešto po tom pitanju?
Baš zato što je to izuzetno važno, na 
vreme smo osmislili koncept za višeje-
zično informisanje oko koronavirusa: 
radi se o prevodilačkoj službi koja prevodi 
informacije sa nemačkog jezika na preko 
20.  jezika. Bečlijke i Bečllije mogu da se 
informišu o situaciji na svom maternjem 
jeziku putem telefona, e-maila ili Face-
book stranice. Zaposleni u Odeljenju za 
integraciju i diverzitet odgovore na pitanja 
traže u pouzdanim izvorima i dostavljaju ih 
na maternjem jeziku sagovornika. Zahva-
lio bih se i časopisima, poput magazina 
KOSMO, koji su aktivno učestvovali u 
izradi višejezičnih informacija tokom krize.

Kampus religija je predstavljen nedavno 
kao prestižan projekat multikulturnog i 
raznolikog Beča. Šta očekujete od ovog 
projekta u četvrti Seestadt?

Kampus treba da bude mesto na kojem 
ljudi mogu da ispolje svoja verska ube-
đenja, poštovanje i toleranciju. Zbog 
toga predstavlja veliki simbol za čitav 
grad, koji ima moć i van njegovih gra-
nica. Ovim primerom možemo pokazati 
da bečki put vodi u budućnost. Beč je 
grad socijalne kohezije koja prevazilazi 
sve kulturološke i verske granice.

Zeleni žele da se uvede ograničenje brzine 
saobraćaja od 30km/h unutar Gürtela. 
Da li ste već doneli neku odluku po tom 
pitanju?
Izborne kampanje nisu pogodne za 
ishitrene političke odluke. Precizne pri-
preme i saglasnost svih onih koji će biti 
pogođeni promenama su preko neop-
hodni u oblasti saobraćaja. U poslednje 
vreme su se sprovodili mnogi koncepti 
na prostorima koji za to nisu bili ade-

kvatni. Upravo zbog toga insistiram 
da ovu odluku donesem u miru. Osim 
toga nije nam cilj da stvaramo razmi-
rice među nama, već da suživot u Beču 
bude harmoničan bez obzira da li se 
ide pešice, biciklom ili autom. Bečlijke 
i Bečlije treba brzo, sigurno i udobno da 
se kreću. I to što je moguće više energet-
ski i ekološki štedljivo.

Sa kojim partijama  
možete da zamislite koaliciju?
O koalicijama ćemo razmišljati nakon 
izbora. Sada nam je važno da postignemo 
dobar rezultat. Želimo da budemo 
najjača sila. Niko ne treba da bira gra-
donačelnika koji nije iz redova SPÖ-a. 
Ne smemo da se zavaravamo – ukoliko 
politički protivnici vide mogućnost da 
spreče dolazak crvenog gradonačelnika, 
oni će tu priliku iskoristiti. Posledice 

toga bi bile sledeće: prodaja gradskih 
stanova, privatizacija u oblasti zdravstva, 
socijalne gradnje i smanjivanje socijal-
nih primanja, a to sve ne sme nikada 
da se dogodi! I upravo zbog toga nam 
je neophodna jaka socijaldemokratija.

Koje stavke na Vašoj listi obaveza imaju 
prioritet ukoliko opet budete izabrani za 
gradonačelnika?
Već smo u fazi implementacije u mno-
gim oblastima jer nam nisu bitne samo 
najave i obećanja, već i konkretne mere. 
Najbolji primer za to su besplatne celod-
nevne škole. Već od ove jeseni je moguće 
pohađanje 70 ovakvih škola. Do sada 
su roditelji morali da plaćaju 180 evra 
svakog meseca za ovakvu uslugu, a sada 
će im ostati više para u džepu. U fazi 
implementacije su i projekti za smanjenje 
nezaposlenosti mladih. Već smo sproveli 
mnoge pripreme, kako bismo obezbedili i 
osigurali stabilnost zdravstvenog sistema. 
Primer za to bi bila garancija nege. Lično 
mi je veoma važno da izborna kampanja 
traje što je moguće kraće jer moramo da 
nastavimo da radimo za naše sugrađanje, 
a tokom krize to je prioritet.

POSAO 
Ludwig: „I tokom 
ekonomske krize 
se borimo za 
svako radno 
mesto u Beču”

„Niko ne treba 
da bira grado-
načelnika koji 
nije iz redova 
SPÖ-a. Posledi-
ce toga bi bile 
fatalne.”

KOSMO 19



„Beč je kao ekonosmki centar pod vladom 
crveno-zelenih značajno zaostao. Želimo 
da grad izađe jači iz sadašnje krize.”

„Nema ništa lepše „Nema ništa lepše  
nego uraditi nešto za Beč”  

INTERVJU. Razgovarali smo sa ministrom 
finansija i glavnim kandidatom Narodne par-
tije (ÖVP) na predstojećim izborima u Beču       
Gernotom Blümelom o temama koje su važne 
za Beč i o političkim ciljevima nakon izbora.

Autor: Manuel Bahrer

KOSMO: Sa 96,8% gla-
sova ste 2020. ponovo bili 
izabran za predsednika par-
tije u Beču. Koliko Vam je 
važno ovo priznanje od 
strane Vaših kolega i kako 
se snalazite sa odgovorno-
šću koja Vam je data?
Gernot Blümel: Bilo je to 
divno zasedanje partije sa 
velikom potvrdom poverenja 
u to što smo proteklih godina 
uspeli da uradimo. Narodna 
partija u Beču se razvila u 
jednu modernu, građansku i 
gradsku partiju sa samopouz-
danjem koja ima jasan cilj: da 
od Beča napravi bolje mesto 
za život. Za mene ne postoji 
ništa lepše nego kad uradim 
nešto za Beč. Teško da postoji 
bilo šta važnije za Austriju 
osim razvoja Beča. Beč je moja 
domovina. Grad u kojem je 
rođena moja ćerka i gde će 
odrasti. Sve političke odluke 
koje sada donosimo uticaće na 
njen i na život cele generacije. 
Želimo da Beč ponovo dođe 
na vrh. Za to stojim na raspo-
laganju 11. oktobra.

Kao ministar f inansija 
bili ste izloženi mnogim 
kritikama kada je izbila 
pandemija koronavirusa. 
Kako možete pomoći pre-
duzećima da ponovo stanu 
na svoje noge?
Svaki dan vodim bezbroj raz-
govora sa preduzetnicima u 
kojima dobijam potvrdu da 
je finansijska pomoć stigla do 
njih, da smo ljudima pomo-
gli, a time spasili radna mesta. 
Naravno da je na početku 
krize bilo veoma izazovno 
omogućiti 50 milijardi evra 
u najkraćem vremenskom 
roku. Tu nije postojao nika-
kav postojeći model na koji 
možemo da se ugledamo. 
Zbog toga se paketi pomoći 
stalno proširuju, adaptiraju 
i prilagođavaju potrebama. 
Austrija je u tome najbolja: 
drugi smo najveći investitor 
u evrozoni za oporavak pri-
vrede. Upravo Beč najviše 
profitira od mera koje su 
donete od strane državne 
vlade zbog korone, kao što 
je npr. model skraćenog rad-

(IHS) prognoziraju pad eko-
nomskog rasta od 7% u 2020. 
godini uz stopu nezaposle-
nosti od 10%. To predstavlja 
veliki izazov za sve nas. Ali 
ne smemo da zaboravimo 
da je korona zasenila mnoge 
probleme koji su tu već dugo 
vremena i koji su nas dugo 
zaokupljali. Pre korone Beč 
je beležio najvišu stopu 
nezaposlenosti u odnosu na 
druge pokrajine i ekonomski 
rast ispod proseka. Međutim, 
kao aglomeracijsko područje 
naše države, Beč bi trebalo 
da bude motor i pokretačka 
snaga naše ekonomije. Ostale 
pokrajine su bolje iskoristile 
dobru ekonomsku situaciju 
- međutim, Beč je očigledno 
zaostao kao ekonomski i 
poslovni centar pod crveno-
zelenom vladom i sada mora 
da pređe dva puta duži put. 

nog vremena sa budžetom 
od 2 milijarde evra. Kada 
je reč o odlaganju plaćanja 
poreza, ostalo je oko dve 
milijarde evra više likvidno-
sti u bečkim preduzećima, a 
od milijarde namenjene za 
opštine – oko jedne četvr-
tine, tačnije 238 miliona ide 
za Beč. Mnoge dobre ideje i 
predlozi od strane gradskih 
okruga i četvrti su mogle 
da se sprovedu zahvaljujući 
ovom novcu. Time osigura-
vamo privredni rast i nivo 
zaposlenosti u regionima, 
gradovima i okruzima.

Kakva je prognoza eksperta 
za jesen i koji izazovi oče-
kuju, kako poslodavce, tako 
i zaposlene?
Asutrijski institut za eko-
nomska istraživanja (WIFO) 
i Institut za napredne studije 
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Jedan od Vaših slogana u 
Beču glasi: „Hajde da govo-
rimo o Beču”. O čemu treba 
najviše da se razgovara po 
Vašem mišljenju?
Nasilni događaji u becirku 
Favoriten  su  p o ka za l i 
nespretnu politiku crveno-
zelenih kada je  reč  o 
prihvatanju migranata. Zbog 
toga nam je neophodna 
promena pradigme u inte-
gracionoj politici. Glavni 
problem je da crveno-zeleni 
već dugi niz godina žmure 
i odbijaju da definišu jasna 
prava i obaveze i da sankci-
onišu njihovo nepoštovanje. 
Nama je jasno – integraciju 
ne želimo samo da podržimo, 
već da je i zahtevamo. Beč je 
prihvatio stvaranje paralel-
nih društava i u njih ulagao 
pare od poreza. Ne možemo 
sebi dozvoliti da se nasilni 
konflikti iz inostranstva pre-
nose na naše ulice. Mnogi 
ljudi se u svojim kvartovima, 
becirkovima i gradovima ne 
osećaju više kao kod kuće. 

Učenje nemačkog jezika 
mora aktivno da se forsira i 
da se spreči imigracija u naš 
socijalni sistem.  

„Evropljani, Austrijanci i 
Bečlije – oni idu ruku pod 
ruku” glasi rečenica na Vašoj 
internet stranici. Mnogi 
migranti se u Austriji ne 
osećaju prihvaćenima. Šta se 
može učiniti po tom pitanju 

„Želimo integra-
ciju ne samo da 
podržimo, već i da 
zahtevamo. Crve-
no-zeleni su dugo 
finansirali stvaranje 
paralelnih društava 
parama od poreza.”

nego uraditi nešto za Beč”  

Naš cilj je da Beč izađe iz 
krize bolji i jači. Ovo zahteva 
više finansijskog rasterećenja 
za građanje, više hrabrosti i 
ulaganja. Želim da se Beč 
vrati na vrh i bude motor 
naše zemlje - ne na dnu liste, 
kao što je to slučaj sa raspo-
loživim primanjima privatnih 
domaćinstava. Na primer, 
pozivamo na ukidanje dopri-
nosa koje plaćaju poslodavci 
tj. bečku naknadu za radno 
mesto koja našem gradu 
donosi nedostatke kada je 
reč o konkurentnosti, stva-
ranje turističkih zona kako 
bi se iskoristio potencijal i 
obezbedio ekonomski rast i 
zaposlenost, posebno u ova-
kvim vremenima, ili ulaganja 
u infrastrukturne projekte 
poput u tunel Lobau. 

Beč se često naziva žarištem 
kada je reč o koroni. Kako Vi 
procenjujete situaciju i kako 
se ona može poboljšati? 
Srećan sam što su Bečlijke 
i Bečlije u ovim teškim vre-
menima pokazali veliku 
disciplinu i da su svi zajedno 
pridržavali pravila. Ali kriza 
još uvek nije prošla. Bro-
jevi u Beču pokazuju da se 
nalazimo u sred krize. Zbog 
toga je izuzetno važno da se 
i dalje pridržavamo pravila: 
odstojanja, higijene, nošenja 
maski. Kao Nova Narodna 
partija već smo početkom 
jula predstavili akutne mere 
za Beč, kako bismo se aktivno 
borili protiv virusa u urbanim 
sredinama. Ovde je potrebno 
veće zalaganje angažman 
crveno-zelene gradske vlade. 
Trenutno mora da prođe 
sedam dana od momenta 
kada se nazove hotline za 
testiranje do dobijanja nalaza. 
Grad mora biti efikasniji po 
ovom pitanju ukoliko želi 
da brže suzbijemo širenje 
virusa. Crveno-zeleni treba 
da prihvate ponudu policije 
za pridržavanje karantina 
i praćenja kontakata. Ova 
opcija im i dalje stoji na ras-
polaganju i bilo bi šteta ne 
iskoristiti je.

znači dugoročno planirati i 
održivo delovati umesto da se 
sprovode instant mere. Moguć-
nost i rizik su brat i sestra koji 
često idu ruku pod ruku. Zbog 
toga je upravo važno do kraja 
razmisliti o svojim akcijama. 
Zalažem se za politiku razuma. 
Za Austriju i Beč.
Pod našim „pravom” podra-
zumevam sve želje koje imaju 
najbolju nameru i dela koja su 
usmerena ka tome. Ko želi u 
toj količini da oblikuje život 
ljudi kao ja, mora biti svestan 
ogromne odgovornosti koju taj 
zadatak nosi sa sobom.

„Doprinos” – želim da omo-
gućim ljudima da se založe za 
nešto i da stvorim interesova-
nje za to kod njih. Svi imamo 
različite talente koji nas prate 
na našem putu. Cilj mog rada 
je da otkrijem potencijale 
naših građana, da probudim 
interesovanje kod njih i da ih 
podržim u onim stvarima u 
kojima mogu da daju doprinos 
našem društvu.

CILJEVI 
„Želimo da Beč 
ponovo bude 
na vrhu i motor 
koji pokreće 
našu državu.”

i kako se kod tih ljudi može 
steži kosmopolitski osećaj? 
Zajednički jezik je fundament 
i baza za osećaj pripadnosti u 
većinskom društvu. Zbog toga 
je učenje nemačkog jezika ključ 
za integraciju i mora se aktivno 
podržavati i zahtevati. Dodatni 
časovi nemačkog jezika koje 
smo uveli u školama značajno 
će doprineti tome da deca od 
samog početka dobiju šanse za 
uspešnu kraijeru, samoopre-
deljen život, a samim tim i za 
uspešnu integraciju. Crveno-
zeleni su dugo ovo ignorisali i 
sredstvima iz poreza finansirali 
stvaranje paralelnih društava 
i islamskih vrtića. Svim sred-
stvima se treba sprečiti guranje 
ljudi u paralelna društva u 
kojima integracija na kraju nije 
moguća.

Identitet je jedan od pet 
vrednosti koje spominjete 
na Vašoj internet stranici. 
Da li možete i druge kratko 
da definišete i objasnite koje 
političke ciljeve slede?

„Jasnoća” za mene znači da se 
postave nedvosmislena pravila i 
granice. Sloboda i jasne granice 
ne stoje oprečno. Naš zadatak je 
da postavimo okvire, koji nam 
daju bezbednost i mogućnosti 
bez ograničavanja naših gra-
đana u njihovim aktivnostima 
vezanim za slobodu. Želim 
onoliko slobode, koliko je to 
moguće, kao i bezbednosti.
„Sposobnost predviđanja” 
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Maximilian Krauss: „Vlada mora da ukine besmislene mere i da 
investira tamo, gde se mogu stvoriti nova radna mesta, inače nas 
u Austriji očekuju još veći ekonomski problemi.”
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„Mi smo partija„Mi smo partija
pristojnih migranata”

INTERVJU. Povodom pred-
stojećih izbora u Beču 
razgovarali smo sa grad-
skim sekretarom i drugim 
kandidatom na listi FPÖ-a     
Maximilianom Kraussom 
o borbi protiv ekonomske 
krize i krize nastale usled 
koronavirusa.

Autor: Dušica Pavlović

KOSMO: Prema aktuelnim anketama 
FPÖ trenutno broji 10% glasova. 
Rekli ste da do izbora očekujete 
značajan porast. Kako planirate to da 
postignete? 
Maximilian Krauss: Kada je reč o izbo-
rima u Beču, važno je govoriti o temama 
koje su bitne za Beč. Državna i gradska 
vlada pokušavaju da spreče jaku prediz-
bornu kampanju prestrogim merama protiv 
širenja koronavirusa. Već deset godina 
u gradskoj vlasti imamo zeleno-crvenu 
vladu. Ona nas je uvukla u mnogobrojne 
probleme – u skandale poput one u bolnici 
Krankenhaus Nord, gde je nestalo stotine 
miliona evra. U oblast saobraćaja Zeleni 
su uložili 150.000 evra za bazen na Gür-
telu koji nikome i ničemu ne služe. Kada 
je reč o kriminalu, brojevi samo skaču, a 
količina rešenih slučajeva se smanjuje. U 
oblasti zdravstva postoje mnogi propusti 
jer ima premalo lekara, pa Bečlijke i Bečlije 
moraju mesecima da čekaju na termine. Što 
se tiče stanovanja, u poslednjih par meseci i 
godina sagrađen je mali broj stanova i zbog 
toga naši sugrađani, koji ostvaruju pravo na 
gradske stanove, moraju da čekaju godi-
nama da dođu na red. To su teme o kojima 
želimo da govorimo pred izbore i za koje 
želimo da predstavimo naše koncepte. Na 
taj način ćemo uspeti da dobijemo preko 
50% glasova.

Kritikujete, kako državnu, tako i 
gradsku vladu kada je reč o merama 
za suzbijanje pandemije. Koje mere 
su prema Vašem mišljenju bile 
neefikasne? 
Važno je da se značajno pojača pomoć 
koju je država obećala i da pare zaista 
stignu do preduzeća i radnika kojima 
su neophodne. Vlada je obećala da 
će pomoć doći brzo i u dovoljnoj 
količini, ali nije se desilo ni jedno ni 
drugo. Nemoguće je da preduzeća ne 
mogu dobiti novac nedeljama, pa čak 
ni mesecima, da čitave branše stoje pred 
kolapsom, da broj nezaposlenih prete-

rano raste, a da se model skraćenog 
radnog vremena mora da se produži. 
Potrebno je tamo investirati gde se 
mogu otvoriti nova radna mesta. Uko-
liko državna vlada konačno ne ukine 
besmislene mere i kazne, onda Austriju 
čekaju mnogo gori problemi nego što 
su bili do sada.  

Na koji način se može pomoći austrij-
skoj privredi na najbolji način?
Važno je rasteretiti one branše koje 
su ekstremno bile pogođene krizom. 
U to spada npr. gastronomija. Uve-
dena je potpuno besmislena zabrana 
pušenja zbog koje su ugostitelji i lokali 
svakako ekonomski bili oštećeni pos-
lednjih godina. Takve odluke bismo 
sada mogli da promenimo i ukinemo, 
kako bi ljudi ponovo bili motivisani da 
posećuju lokale i time ih podrže finan-
sijski. Treba da se sprovedu mere koje će 
rasteretiti privrednike i da se konačno 
nađe rešenje za noćne klubove. Ukoliko 

državna vlada i dalje bude držala ovog 
preteranog kursa, onda će uništiti još 
veći broj radnih mesta.

Aktivno se zalažete za zanatlije na 
obuci. Kakve mere bi tu bile neo-
phodne da bi im se olakšalo traženje 
posla?
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pristojnih migranata”

Veoma je važno da se ponovo investira u 
strukovne škole, a samim tim u zanatlije 
i ljude koji se odluče da ih završavaju. 
Trenutno je problem što se vlada u pos-
lednjih par godina fokusirala samo na 
to da promoviše studiranje. Smatram 
da to ne sme da bude tako. Kada neko 
želi da žavrši neki zanat, onda ta odluka 
za tu osobu može biti mnogo bolja za 
njegovu budućnosti nego studije. Novac 
se konačno treba investirati u strukovne  
škole, kako bi mladi ljudi u njima 
zaista dobili kvalitetno obrazovanje, a 
u krajnjoj liniji treba motivisati firme 
da zapošljavaju ovaj profil ljudi preko 
programa za subvencije. Naše rešenje za 
rešavanje problema deficitarnih poslova 
bi bilo da se mladim ljudima konačno 
omogući kvalitetno obrazovanje i da se 
na taj način osposobe za tržište rada.

Da se vratimo na krizu zbog koro-
navir usa : K ako komentarišete 
razmišljanje Vlade da uvede obaveznu 
vakcinaciju?
Smatram da je jako loše što ÖVP 
zajedno sa Zelenima, kao vladajuće 
partije, naglas razmišljaju o uvođenju 
obavezne vakcinacije. U trenutnom 
stadijumu, kada još uvek ne znamo 
kakve dugoročne i neželjene efekte ova 
vakcina može imati, takvo razmišljanje 
je potpuno apsurdno. Svako, ko želi 
da se vekciniše, treba to i da uradi, ali 
niko ne sme da tera ljude na to. Osim 
toga, ne smemo potcenjivati naše ljude. 
Oni su odgovorni, redovno peru ruke 
i pridržavaju se pravila. Ne treba nam 
država koja stalno želi da nas kažnjava, 
koja ljudima stvara ogroman strah i 
koja ih pušta da 12 sati stoje na gra-
nicama u gužvi. Ne treba nam država 
koja kažnjava, već država koja ljude 
podržava, pomaže im i ne stvara im još 
više problema.

Kako ocenjujute politiku integracija 
u Beču i u kojim sferama se ona može 
poboljšati?
Crveno-zelena gradska vlada je napra-
vila ogroman broj grešaka kada je reč 
o integracijama. Investirano je mnogo 
novca u udruženja koja ne podržavaju 
integraciju, već stvaraju paralelna 
društva. Nije se ulagalo u pravi integ-
racioni rad. To je loša strana medalje 
za koju je odgovorna trenutna vlada 
i gde mi u budućnosti želimo mnogo 
toga drugačije da uradimo. S druge 
strane primećujem da ima mnogo mig-
ranata koji dolaze npr. sa područja bivše 

Jugoslavije i koji su se u Beču ekstremno 
dobro integrisali. Upravo takvi ljudi 
nam trebaju. Oni su postali deo naše 
bečke kulture i identiteta. Zbog toga 
smo mi jedina partija u bečkoj skupštini 
koja ima poslanika koji je rođen u Srbiji. 
Priče, koje žele da prodaju druge partije, 
da je FPÖ tobože negativno nastrojena 
prema strancima je potpuna besmislica. 
Mi smo partija pristojnih migranata i 
zbog toga se mnogo njih pronalazi baš 
kod nas.

Mnoge partije vam prebacuju da spro-
vodite simboličnu politiku u oblasti 
integracija i da širite paniku... 
Paniku šire druge partije. Njima, kao 
i SPÖ-u, je samo važno da što pre, što 
većem broju ljudi podele državljanstva. 
Moramo praviti razliku između prevara-
nata koji traže azil tj. onih koji imaju lažan 
status azila i samo žele da iskoriste benefite 
ove socijalne države i onih migranata koji 
su vredni. Postoji ogroman broj ljudi koji 
su srećni što su ovde i ponosni na to da su 
deo ovog društva. Takve ljude treba nag-
raditi državljanstvom na kraju uspešnog 
integracionog procesa i prihvatiti ih kao 
deo našeg identiteta. 

Ukoliko uđete u gradsku Vladu, sa 
kim biste voleli da napravite koaliciju, 
a koga biste isključili?
Za Beč bi bilo dobro kada bi FPÖ 
konačno mogao da pokaže svoju jaku, 
jedinstvenu stranu. Nije nam toliko 
bitno sa kim smo u koaliciji, već kako da 
sprovedemo sadržaje na najbolji mogući 
način. Mogu da zamislim da je ovakva 
saradnja moguća sa SPÖ-om ukoliko 

oni promene stavove kada su integra-
cije i zdravstvo u pitanju. Smatram da 
postoje sfere u kojima se podudaramo 
sa ÖVP-om. No, to će odlučiti birači. 
Nisu nam bitne pozicije, već kvalitetni 
sadržaji.

Na koji način bi Beč  
profitirao od plavog gradonačelnika?
Vidimo da su stanarine nenormalno 
porasle jer Grad Beč u poslednjih 
nekoliko godina nije izgradio dovoljno 
stambenog prostora. Ljudi godinama 
čekaju na subvencionisane stanove i 
plaćaju previsoke stanarine. Uz pomoć 
programa za izgradnju bi se plavi 
gradonačelnik pobrinuo da Bečlijke i 
Bečlije ponovo imaju dovoljno stambe-

nog prostora i da visina stanarina padne. 
U oblasti zdravstva bi se pobrinuo da 
veći broj lekara sklopi ugovor sa Fon-
dom za zdravstveno osiguranje, kako 
ljudi ne bi morali nedeljama da čekaju 
na termin. U oblasti bezbednosti želimo 
da postignemo to da nema više gradskih 
četvrti u kojima se žene noću osećaju 
nesigurno. To su tri velike oblasti kojima 
želimo da se posvetimo.

STANOVANJE 
„Uz pomoć našeg 
programa za sta-
novanje stanovi će 
postati jefitniji.”

„Moramo da pravimo 
razliku izumeđu lažnih 
azilanata i vrednih mig-
ranata i da ulažemo u 
ljude koji daju doprinos 
našem društvu.”
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Wien-Wahl
2020

URNENGANG. Am 11. Oktober werden der 
Wiener Gemeinderat und die Bezirksvertre-
tungen gewählt. Insgesamt neun Parteien 
kämpfen um die Stimmen der mehr als 1,3 
Millionen Wahlberechtigten in Wien.

Autor: Manuel Bahrer



Wien-Wahl
2020

Wer und wie  
wird gewählt?
Bei der kommenden Gemein-
deratswahl in Wien geht es 
um die Verteilung von 100 
Mandaten, während in den 
Bezirksvertretungen, je nach 
Größe des Bezirkes, 40 bis 
60 Mandate verteilt werden. 
Wahlberechtigt sind alle öster-
reichischen Staatsbürger, die bis 
zum 11. Oktober 2004 geboren 
wurden und ihren Hauptwohn-
sitz in Wien haben (Stichtag 
14. Juli 2020). EU-Bürger sind 
nicht für die Gemeinderats-
wahl berechtigt, allerdings 
dürfen sie ihre Stimme bei der 
Bezirksvertretungswahl abge-
geben. Voraussetzung hierfür 
ist, dass sie bis zum Wahltag 
das 16. Lebensjahr vollendet 
und einen Hauptwohnsitz in 
Wien haben. Die „Amtliche 
Wahlinformation“ erhalten 
alle wahlberichtigten Personen 
rund zwei Wochen vor dem 
Wahltermin. Darin findet 

man alle notwendigen Infor-
mationen, wie das zuständige 
Wahllokal oder aber die Mög-
lichkeit zur Briefwahl.

Wahlkampfthemen
Im Gegensatz zu den letzten 
Wahlen brachte das turbulente 
Jahr 2020 große Veränderun-
gen hinsichtlich der Themen. 
Während 2015 vor allem die 
die Flüchtlingskrise im öffent-
lichen Diskurs dominierte, 
steht dieses Jahr die Corona-
Pandemie und ihre Folgen im 
Fokus. Vor allem Themen wie 
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, die 
Sicherung der Pension und ähn-
liche wirtschaftliche Themen 
erleben im Wahlkampf Hoch-
konjunktur. Mindestens ebenso 
viel Aufmerksamkeit wird der 
Gesundheitspolitik und den 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Verbreitung des Corona-
virus geschenkt. Gleichzeitig 
bleiben aber auch altbekannte 
Themen wie Lohndumping, 

Zuwanderung, Missbrauch 
des Sozialsystems, die Woh-
nungsvergabe und Schule bzw. 
Bildung.

Ergebnisse aus 2015
Vor fünf Jahren gaben mehr 
als 850.000 Wienerinnen 
und Wiener ihre Stimme bei 
der Wien-Wahl ab. (Wahlbe-
teiligung: 74,75 Prozent). Das 
Endergebnis war wie folgt: 
1. SPÖ: 39,44 %
2. FPÖ: 32,26 %
3. Grüne: 11,14 %
4. ÖVP: 8,70 %
5. NEOS: 5,95 %
6. ANDAS: 1,08 %
7. GFW: 1,02 %
8. WWW: 0,21 %
9. WIFF: 0,17 %
10. M: 0,02 %
11. SLP: 0,01 %
12. FREIE: 0,01 %

Prognose
Während so gut wie alle Mei-
nungsforschungsinstitute 

dem amtierenden Bürger-
meister Michael Ludwig 
(SPÖ) und seiner Partei einen 
abermaligen Wahlsieg pro-
phezeien, so wird vor allem 
der ÖVP unter Spitzenkandi-
dat Gernot Blümel ein großes 
Plus prognostiziert. Auch 
die Grünen dürften allem 
Anschein nach mehr Stim-
men als noch vor vier Jahren 
bekommen. Ähnliches gilt für 
die Neos, wobei die FPÖ laut 
derzeitigen Umfragen ein gro-
ßes Minus erwarten könnte. 

THEMEN
Die Corona-
Krise brachte 
andere Prio-
ritäten zum 
Vordergrund.

ludwig2020.wien
Sei dabei!

weltoffen.

Entgeltliche Einschaltung; Foto: Dieter Steinbach

> Wir beziehen klar Stellung gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Ideologien.
> Menschenrechte und ein respektvolles Miteinander sind die Basis unseres Handelns.
> Wir leben Vielfalt und fördern Toleranz und kulturelle Offenheit.

Sei dabei und werde Unterstützer*in von #ludwig2020
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Weil nur die SPÖ darauf 
achtet, dass Wien eine 
soziale und lebenswerte 
Millionenmetropole ist 

und bleibt. Das haben wir in der Ver-
gangenheit bewiesen und das wollen wir 
auch für die Zukunft sicherstellen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, stellen wir uns 
den Herausforderungen, gleich ob es um 
die Folgen der Coronavirus-Pandemie, 
leistbares Wohnen, beste Bildung, den 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit oder 
den Klimawandel geht. 

Der Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit ist die 
vordringlichste Aufgabe. 
Denn hinter abstrakten 

Zahlen und Statistiken stehen mensch-
liche Schicksale. Daher ist es mir auch 
so wichtig, um jeden einzelnen Arbeits-
platz zu kämpfen. Hier ist schon viel 
geschehen. Gleich zu Beginn der Krise 
haben wir schnell und unbürokratisch 
geholfen. Da lassen wir kein bisschen 
locker, denn die Krisenfolgen werden 
uns noch länger begleiten.

Mein großes Ziel ist es, 
Wien in dieser Zeit zur 
Digitalisierungshaupt-
stadt Europas zu machen. 

Wien war einmal eine Stadt der rau-
chenden Fabrikschlöte. An deren Stelle 
sind „rauchende Köpfe“ getreten. Nun 
kommt der digitale Wandel hinzu, der 
alle Lebensbereiche längst erfasst hat. 
Diese Entwicklung im Sinne der Men-
schen zu gestalten, darauf kommt es an. 

Weil die FPÖ das ein-
zige Gegengewicht zur 
linken rot-schwarz-grünen 
Einheitspolitik ist und die 

Ungerechtigkeiten im Gesundheitssys-
tem und bei Wohnungsvergaben beenden 
möchte. Weil sie eine Politik des gesunden 
Menschenverstandes betreibt, die das Allge-
meinwohl vor Einzelinteressen stellt und sie 
auch nach der Wahl hält, was sie vorher ver-
sprochen hat, und die einzige Partei ist, die 
sich klar gegen die Zuwanderung in unser 
Sozialsystem einsetzt. Wir haben in den 
letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass 
wir als starke Kontroll- und Oppositions-
partei viele rot-grüne Skandale aufdecken 
und beenden konnten. 

Eine sozial gerechte Politik, 
bei der die fleißig arbeiten-
den Menschen nicht auf der 
Strecke bleiben. Ich würde 

Wien sicherer machen, indem ich min-
destens 1.500 zusätzliche Polizeibeamte 
in unserer Stadt sicherstellen würde. Ich 
würde den Kampf gegen die Islamisierung 
unserer Gesellschaft aufnehmen und harte 
Konsequenzen bei mangelnder Integrations-
bereitschaft einführen.

Hoffentlich als eine Stadt, 
die dank einer starken FPÖ-
Handschrift sicherer und 
sozial gerechter ist. Wenn 

SPÖ, Grüne und ÖVP in Wien das Sagen 
haben, steigt in Wien die Kriminalität wei-
ter an, das Gesundheitssystem fährt an die 
Wand und die soziale Gerechtigkeit gegen-
über den fleißig arbeitenden Menschen 
würde noch mehr abnehmen.

FRAGEN
ZUR 
WAHL:

3

GEGENÜBERSTELLUNG: Wir 
haben den Spitzenkandida-
ten der fünf Parteien mit den 
meisten Stimmen bei der letz-
ten Wien-Wahl dieselben drei 
Fragen gestellt, um unseren 
LeserInnen einen direkten 
Vergleich zu ermöglichen.

Autor: Manuel Bahrer

Warum sollte man Ihre Partei 
wählen?

Was würden Sie sofort 
umsetzen, wenn Sie Bürger-
meisterIn werden?

Wo sehen Sie Wien in zehn 
Jahren?

Dominik Nepp, FPÖMichael Ludwig, SPÖ

1. 1.

3.
3.

2.
2.

WAHL -SPEZ IALWAHL -SPEZ IAL

1.

3.

2.

Fo
to

s: 
SP

Ö
, F

PÖ
. D

ie
 G

rü
ne

n,
 Ö

V
P,

 N
EO

S



Wir Grüne haben in den letz-
ten zehn Jahren gezeigt, dass 
wir die großen Veränderungen 
in Wien anstoßen. Die zwei 

großen Herausforderungen, vor denen 
wir jetzt stehen, sind die Bewältigung der 
Corona-Krise und der Klimakrise. Beides 
müssen wir gleichzeitig lösen. Wir stehen 
für den Aufbruch in die Zukunft Wiens: Als 
Klimahauptstadt und als Sozialhauptstadt.

Ich würde bessere Alternativen 
zum täglichen Stau bieten: 
bessere und leistbare Öffis in 
allen Bezirken, Verbindun-

gen über den Stadtrand hinaus, damit alle 
einen schnelleren und einfachen Weg durch 
die Stadt haben, ohne auf das Auto täglich 
angewiesen zu sein. Mein Ziel ist, Wien zur 
Klimahauptstadt zu machen.

In zehn Jahren ist Wien eine 
sozial gerechte Klimahaupt-
stadt. Wien ist dann ein 
Vorbild in ganz Europa. Wien 

ist in zehn Jahren noch lebenswerter, noch 
grüner, noch gerechter, für alle Menschen 
die hier leben.

Weil es kaum Wichtige-
res gibt, als Wien nach 
vorne zu bringen. Corona 
hat einige Probleme zwar 

zugedeckt, aber sie sind deshalb nicht 
weg. Wer will, dass in den Bereichen 
Integration, Leistung, Wirtschaft und 
Sicherheit mehr passiert, der ist bei uns 
an der richtigen Adresse. Und wer will, 
dass die Wienerinnen und Wiener ent-
lastet werden und mehr Geld im Börsel 
bleibt, dessen Stimme ist bei der Volks-
partei gut aufgehoben.

Mit einem Federstrich 
würde ich sofort Tou-
rismuszonen in Wien 
einführen – für mehr 

Wachstum und 800 zusätzl iche 
Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Dank mehr türkiser Politik 
in Wien: Auf dem Weg zu 
einer echten Weltmetro-
pole, die Zugpferd für 

unsere Volkswirtschaft ist und nicht 
Bremsklotz.

Wir NEOS kämpfen für 
bessere Schulen, eine belebte 
Wirtschaft und ein Ende der 
Freunderlwirtschaft. Grund- 

und Menschenrechte sind für uns nicht 
verhandelbar. Weil es uns nicht wurscht 
ist, ob unsere Kinder die beste Bildung 
bekommen. Weil es uns nicht wurscht ist, 
ob der Wirt am Eck zusperrt, der Greiß-
ler den Rollbalken für immer runterlässt 
oder in der Einkaufsstraße den Kleinen 
die Luft zum Atmen ausgeht.  Weil es 
uns nicht wurscht ist, ob Steuergeld ver-
schleudert wird und Freunderlwirtschaft 
regiert. Weil es uns nicht wurscht ist, ob auf 
europäischen Inseln kranke Kinder unter 
schrecklichen Zuständen leben müssen.

Allen Kindern die bestmögli-
che Bildung zu gewährleisten, 
unabhängig von ihrer Her-
kunft und ihrem sozialen 

Hintergrund. Den Wiener Unternehmen 
wieder die Luft zum Atmen zu geben, um 
ihnen zu ermöglichen, neue Jobs zu schaf-
fen. Die gläserne Stadt umsetzen – volle 
Transparenz und Informationsfreiheit bei 
allen Verwaltungshandlungen in Wien.

Wenn es nach uns NEOS 
geht, dann hat die Corona-
Krise Wien wachgerüttelt. 
Endlich werden die Probleme, 

die von der Corona-Krise aufgedeckt wur-
den, angegegangen. Zuversichtlich wurden 
die notwendigen Maßnahmen für eine 
erfolgreiche gemeinsame Zukunft gesetzt. 
In Wien zählt nun endlich, was wer kann, 
und nicht, wer wen kennt. 
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Birgit Hebein, Die Grünen Gernot Blümel, ÖVP Christoph Wiederkehr, NEOS
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„In Wien ist die Corona-Situation schon sehr lange stabil, auch 
wenn es aktuell Fälle in Familien und bei Reiserückkehrern gibt. 
Aber das die anderen Bundesländer genauso.”
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„Arbeiten für WienerInnen
steht über dem Wahlkampf”

INTERVIEW. Im Oktober wird 
in Wien gewählt. Aus  diesem 
Anlass trafen wir den amtie-
renden Bürgermeister Michael 
Ludwig und sprachen mit ihm 
über die Corona-Krise und ihre 
Folgen, Unterstützungen für 
Arbeitslose und Unternehmen 
sowie weitere Schwerpunkte 
im Wahlkampf.

Autor: Manuel Bahrer

KOSMO: Wien wird aufgrund der Infek-
tionszahlen oftmals als Problemkind 
Österreichs dargestellt. Wie sehen Sie 
die Situation und wird genügend getan, 
bzw. wo besteht Verbesserungsbedarf ?
Michael Ludwig: Egal, wie ernst das Thema 
Coronavirus-Pandemie ist, wird es trotz-
dem versucht, daraus politisches Kleingeld 
zu schlagen. Schon in der Vergangenheit 
war nichts zu schade, um Wien schlecht zu 
reden. Das wird aber jetzt immer schwieri-
ger, weil es in den Bundesländern, in denen 
die ÖVP regiert, Probleme gegeben hat. 
Denn das Virus macht ja, wie die Regie-
rung es selber sagt, nicht vor Grenzen halt. 
Weder vor Landes- noch Bundesländer-
grenzen. In Wien – einer Millionenstadt 
– ist die Situation schon sehr lange stabil, 
auch wenn es aktuell Fälle in Familien und 
bei Reiserückkehrern gibt. Aber das betrifft 
die anderen Bundesländer genauso. Wien 
hat rasch reagiert und hat Gratis-Test-Stra-
ßen für Kroatien-HeimkehrerInnen bei der 
Praterstadion eingerichtet. Daran sieht man: 
Wiens Krisenmanagement funktioniert. 
Bestes Beispiel ist eben unsere offensive 
Teststrategie, mit der wir die Situation 
unter Kontrolle halten. Bei den Tests 
pro einer Million EinwohnerInnen 
wurde in Wien schon um 27 Prozent 
mehr als in Deutschland, um 33 Prozent 
mehr als in der Schweiz und 55 Prozent 
mehr als in Frankreich getestet!

Unlängst haben Sie angekündigt, dass 
4.000 Stadt-Wien-Mitarbeiter eine 
500-Euro-Corona-Prämie erhalten wer-
den. Wer sind diese Menschen und wie 
sind sie ausgewählt worden?
Im Corona-Vergleich sämtlicher Großstädte 
weltweit liegt Wien – im positiven Sinne – 
an vorderster Front. Die Zahl der infizierten, 
erkrankten und verstorbenen Menschen ist 
bei uns erfreulicherweise sehr gering. Dass 
das so ist, haben wir zu einem Gutteil den 
MitarbeiterInnen der Stadt zu verdanken. 
Von daher ist es nur selbstverständlich, als 
Zeichen der Anerkennung eine Prämie aus-
zubezahlen. Applaus und lobende Worte 
alleine genügen nämlich nicht. Die Prämie 
erhalten knapp 4.000 MitarbeiterInnen, die 
über einen längeren Zeitraum direkt und 

unmittelbar mit Corona-PatientInnen 
gearbeitet haben: vom Arzt bis zur Reini-
gungskraft. Ich hoffe, die Bundesregierung 
nimmt sich daran ein Beispiel. Die unzähli-
gen HeldInnen des Alltags haben sich faire 
Arbeitsbedingungen und eine bessere Ent-
lohnung mehr als verdient! Gleich ob sie an 

der Supermarktkasse, als Pflegekräfte oder 
als Erntehelfer im Einsatz waren.

Die Corona-Krise brachte die höchste 
Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik. 
Vor allem Frauen und Jugendliche sind 
stark betroffen. Wie möchten Sie diesem 
negativen Trend entgegenwirken?
Für Jugendliche und junge Erwachsene ist 
die Corona-Krise besonders einschneidend. 
Die Ungewissheit ist bei ihnen am größten. 
Sie fragen sich: „Werde ich inmitten dieser 
schweren Wirtschaftskrise einen Lehrplatz 
finden?” oder: „Kann ich jetzt überhaupt 
eine Ausbildung beginnen?” Das sind ganz 
große Zukunftsfragen und ich kann nach-
empfinden, wie schwierig und belastend 
diese Situation sein muss. Umso wichtiger 

ist es für mich als Politiker, den jungen Men-
schen Sorgen und Ängste zu nehmen. Ihr 
seid nicht alleine, wir helfen euch! Jeder soll 
einen Lehrplatz erhalten, damit jetzt nicht 
die Arbeitslosen von morgen entstehen. Des-
halb soll jede und jeder, wenn notwendig, im 
Rahmen der überbetrieblichen Lehrlings-
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„Arbeiten für WienerInnen
steht über dem Wahlkampf”
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ausbildung einen Lehrplatz erhalten. Aber 
das ist nicht alles: Wir haben ein eigenes 
Wiener Ausbildungspaket für 17 Millionen 
Euro beschlossen. Eine eigene Jugendstif-
tung ist ein wesentlicher Teil davon. Diese 
greift arbeitslosen Jugendlichen bis 25 Jahre 
unter die Arme und bietet ihnen eine zweite 
Chance auf eine Ausbildung, insbesondere 
in Zukunftsberufen wie Gesundheit- und  
Krankenpflege und Informatik. Und 
darüber hinaus bietet der Wiener Arbei-
ternehmerInnenförderungsfonds (waff ) 
aktuell 1.000 Ausbildungsplätze für sichere 
Jobs im Gesundheits- und Pflegebereich. 
Das bietet vielen WienerInnen die Mög-
lichkeit, nach einer kurzen und praxisnahen 
Ausbildung neu durchzustarten.

Allerdings müssen auch Arbeitgeber 
unterstützt werden, um überhaupt 
Arbeitsplätze erhalten und schaffen zu 
können. Es gibt schon aus der Zeit vor 
Corona den sogenannten Wien-Bonus 
für Unternehmer. Was beinhaltet dieser?
Der Wien-Bonus im Bereich der Woh-
nungsvergabe war der Startschuss für 
eine weitreichende Forderung der SPÖ. 
Er wurde sukzessive weiter ausgebaut. 
Aus diesem Grund wurde der Wien-
Bonus bereits auf den Arbeitsmarkt und 
die Lehrstellen ausgeweitet. Nun gibt es 
einen „Wien-Bonus” für die Wirtschaft: 
Er fördert die städtische Auftragsvergabe 
an Wiener Klein- und Mittelbetriebe. 
Außerdem schreibt er kurze Wege und 
ökologische Kriterien vor. Für die Wie-
nerInnen bringt das noch mehr gesunde, 
regionale, saisonale und nachhaltig pro-
duzierte Produkte.

Aufgrund sprachlicher Barrieren 
erreichen viele der wichtigen Informa-
tionen rund um Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus einige 
MigrantInnen nicht. Was planen Sie 
diesbezüglich zu unternehmen?
Eben weil das so wichtig ist, haben wir 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt ein 
mehrsprachiges Informationsangebot 
zum Coronavirus aufgebaut: Dabei 
handelt es sich um einen Übersetzungs-
dienst, der auf Deutsch verfügbare 
Informationen in über 20 Sprachen 
zugänglich macht. WienerInnen können 
Fragen rund um das Coronavirus in ihrer 
Muttersprache telefonisch, per E-Mail 
oder auf Facebook stellen. Die Mitarbei-
terInnen der Abteilung Integration und 
Diversität recherchieren in verlässlichen 
Quellen nach Antworten und übermit-
teln die Informationen in der jeweiligen 

Sprache.  In diesem Zusammenhang gilt 
mein Dank Magazinen wie KOSMO, die 
bei der mehrsprachigen Informationsver-
mittlung aktiv mithelfen.

Als Prestigeprojekt eines multikultu-
rellen und vielfältigen Wiens wurde vor 
einigen Tagen der Campus der Religio-
nen vorgestellt. Was versprechen Sie sich 
von dieser Einrichtung in der Wiener 
Seestadt?
Der Campus soll ein Ort gelebter religiöser 
Überzeugungen, Respekt und weltanschau-
licher Toleranz werden. Er hat daher hohe 
Symbolkraft für ganz Wien und wird weit 
über Wien hinaus wirken. Zeigen wir mit 
diesem einzigartigen Projekt, dass der Wie-
ner Weg in die Zukunft führt! Denn Wien 
ist eine Stadt des sozialen Zusammenhalts 
über alle kulturellen und religiösen Gren-
zen hinweg.

Die Grünen forcieren das Tempo 30 
innerhalb des Gürtels. Sie wollten sich 
das noch in Ruhe anschauen. Haben Sie 
schon eine Entscheidung getroffen?
Wahlkämpfe eigenen sich nicht für 
politische Schnellschüsse. Gerade im 
Verkehrsbereich braucht es für neue 
Maßnahmen genaue Vorbereitung und 
vor allem Abstimmung, mit allen, die 
davon betroffen sein werden. In letzter 
Zeit werden viele Konzepte in den Raum 
gestellt, die noch unfertig sind und nicht 
ganz durchdacht sind. Deshalb bestehe 
ich auch darauf, mir das erst in Ruhe 
anzusehen. Abgesehen davon spielen wir 
niemanden gegeneinander aus, sondern es 
geht uns um das friedliche Miteinander 

aller VerkehrsteilnehmerInnen, gleich ob 
sie zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem 
Auto unterwegs sind. Die WienerInnen 
sollen schnell, sicher und bequem voran-
kommen. Und das so umweltverträglich 
und energiesparend wie möglich.

Mit welchen Parteien könnten Sie sich 
eine Koalition vorstellen?
Mit möglichen Koalitionen beschäftigt 
man sich nach der Wahl. Das Einzige, was 
jetzt für uns zählt, ist, ein gutes Wahler-
gebnis zu erzielen. Wir wollen klar stärkste 
Kraft werden. Niemand soll an der SPÖ 
vorbei den Bürgermeister stellen können. 
Man darf sich nämlich nichts vorma-
chen. Sollte der politische Mitbewerber 
einen Weg sehen, einen roten Bürger-
meister zu verhindern, würde  er das tun. 
Und was wären die Folgen: Verkauf von 
Gemeindewohnungen, Privatisierungen 
im Gesundheitsbereich, Sozialabbau und 
Leistungskürzungen. Soweit darf es nie-
mals kommen! Und genau dafür braucht 
es eine starke Sozialdemokratie!

Welche Punkte ihrer To-Do-Liste wer-
den Sie sofort abarbeiten, insofern Sie als 
Bürgermeister wiedergewählt werden?
In vielen Bereichen befinden wir uns 
schon jetzt in der Umsetzungsphase. Weil 
es uns nicht um bloße Ankündigungen 
geht, sondern um konkrete Maßnahmen. 
Das beste Beispiel ist die Gratis-Ganz-
tagsschule. Schon diesen Herbst ist der 
Besuch von 70 verschränkten Ganz-
tagsschulen kostenfrei möglich. Bisher 
mussten die Eltern im Schnitt 180 Euro 
pro Monat für diese Leistungen zahlen. 
Nun bleibt ihnen mehr in der Geldbörse. 
Genauso in Umsetzung befinden sich 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit. Auch zur Sicherung des 
Gesundheitssystems haben wir viele Wei-
chenstellungen bereits vorgenommen. So 
etwa die Wiener Pflegegarantie. Mir ist es 
vor allem wichtig, den Wahlkampf so kurz 
wie möglich zu halten. Denn wir haben 
für die WienerInnen zu arbeiten, gerade 
in Krisenzeiten wie jetzt.

JOBCHANCEN 
„Während der Wirt-
schaftskrise  kämp-
fen wir um jeden 
Arbeitsplatz!”

„Niemand soll an der SPÖ vorbei den 
Bürgermeister stellen können. Die 
Folgen wären fatal.”



„Wien ist als Wirtschaftsstandort unter Rot-
Grün deutlich zurückgefallen. Wir wollen, 
dass Wien stärker aus der Krise kommt.” 
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„Es gibt nichts Schöneres, „Es gibt nichts Schöneres, 
als für Wien etwas zu tun!”  

INTERVIEW. Mit dem Finanz-
minister und Spitzenkandida-
ten der ÖVP bei der kommen-
den Wien-Wahl Gernot Blümel 
sprachen wir über die stadt-
relevanten Themen sowie 
über die politischen Ziele der 
Türkisen nach der Wahl.

Autor: Manuel Bahrer

KOSMO: Sie wurden 2020 
mit 96,8 Prozent als Lan-
desobmann der VP Wien 
wiedergewählt. Wie wichtig 
ist diese Zustimmung Ihrer 
Parteikollegen für Sie und wie 
gehen Sie mit der damit ver-
bundenen Verantwortung um?
Gernot Blümel: Es war ein 
großartiger Landesparteitag mit 
einem großen Vertrauensbeweis 
für das, was wir in den letzten 
Jahren geschafft haben. Die neue 
Volkspartei Wien hat sich zu 
einer modernen, selbstbewuss-
ten, bürgerlichen Stadtpartei 
entwickelt mit einem klaren 
Ziel: Wien besser zu machen. 
Für mich gibt es nichts Schöne-
res, als für Wien etwas zu tun. 
Und es gibt kaum Wichtigeres 
für Österreich, als Wien nach 
vorne zu bringen. Wien ist 
meine Heimat. Die Stadt, in der 
meine Tochter geboren wurde 
und wo sie aufwachsen wird. 
Alles, was wir jetzt politisch in 
Wien entscheiden, wird sich auf 
ihr Leben und auf das ihrer gan-
zen Generation auswirken. Wir 
wollen, dass Wien wieder an die 
Spitze kommt. Dafür stehe ich 
am 11. Oktober als Spitzenkan-
didat zur Verfügung.

Als Finanzminister mussten 
Sie sich seit Ausbruch der 
Corona-Krise diversen Kriti-
ken stellen. Wie möchten Sie 
vor allem die Unternehmerin-
nen und Unternehmer wieder 
ins Boot holen?
Ich überzeuge mich tagtäglich 
selbst in unzähligen Gesprä-
chen mit Unternehmerinnen 
und Unternehmern, dass das 
Geld ankommt, die Hilfen wir-
ken, den Menschen geholfen 
wird und Arbeitsplätze damit 
gerettet werden. Natürlich gab 
es zu Beginn die große Heraus-
forderung, innerhalb kürzester 
Zeit einen 50-Milliarden-Euro 
schweren Schutzschirm auf die 
Beine zu stellen. Es gibt hier 
keine Blaupause. Die Hilfs-
pakete werden deshalb auch 
laufend erweitert, angepasst 
und nachjustiert. Österreich 
ist dabei unter den Besten: Wir 
investieren am zweitmeisten in 
der Eurozone für den Wieder-
aufbau der Wirtschaft. Gerade 
Wien profitiert maßgeblich 
von den Corona-Maßnahmen 
der Bundesregierung. Etwa 
von der Kurzarbeit, die bereits 
im Volumen von 2 Milliarden 
Euro von Wiener Unterneh-

Herausforderung für uns alle. 
Wir dürfen aber nicht verges-
sen, Corona hat viele Probleme 
zugedeckt, die schon lange da 
sind und uns seit langer Zeit 
beschäftigen. Wien verzeich-
nete etwa auch vor Corona 
die höchste Arbeitslosenrate 
aller Bundesländer und nur 
ein unterdurchschnittliches 
Wirtschaftswachstum. Als der 
zentrale Ballungsraum unse-
res Landes sollte Wien jedoch 
Motor und Zugpferd für unsere 
Volkswirtschaft sein. Andere 
Bundesländer haben die gute 
Konjunktur besser genutzt – 
Wien ist als Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstandort unter 
Rot-Grün jedoch deutlich 
zurückgefallen und muss nun 
doppelt aufholen. Unser Ziel ist, 
dass Wien besser und stärker aus 
der Krise kommt. Dazu braucht 
es mehr Entlastung, mehr Mut 
und Investitionen. Ich will, 
dass Wien wieder an die Spitze 
kommt und Motor für unser 
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men beantragt wurde. Auch 
an Steuerstundungen bleiben 
rund 2 Milliarden Euro mehr an 
Liquidität in Wiens Betrieben 
und von der Gemeindemilliarde 
geht rund ein Viertel – 238 Mil-
lionen Euro – nach Wien. Viele 
gute Ideen und Vorschläge aus 
den Bezirken und Grätzln der 
Stadt können mit diesem Geld 
umgesetzt werden. Damit sor-
gen wir für die Sicherung von 
Wachstum und Beschäftigung 
in den Regionen, Städten und 
Gemeinden.

Wie prognostizieren Wirt-
schaftsexperten die Situation 
im Herbst und wo sehen Sie 
große Herausforderungen 
sowohl für Arbeitnehmer als 
auch Arbeitgeber?
WIFO und IHS prognosti-
zieren für das Jahr 2020 einen 
Einbruch des Wirtschafts-
wachstums um 7 Prozent bei 
einer Arbeitslosenrate von 10 
Prozent. Das ist eine große 



muss Ihrer Meinung nach 
politisch derzeit am meisten 
geredet werden?
Die gewaltsamen Ausschreitun-
gen in Favoriten haben gezeigt, 
wohin eine undifferenzierte 
rot-grüne Willkommenskultur 
führt. Wir brauchen deshalb 
einen grundsätzlichen Para-
digmenwechsel in der Wiener 
Integrationspolitik. Das Haupt-
problem ist, dass Rot-Grün hier 
seit vielen Jahren die Augen 
verschließt und sich weigert, 
klare Rechte und Pflichten zu 
definieren sowie diese auch zu 
sanktionieren. Für uns ist klar, 
wir wollen Integration nicht 
nur fördern, sondern müssen 
diese auch einfordern. Wien hat 
Parallelgesellschaften in Kauf 
genommen und mit Steuergeld 
gefördert. Es kann nicht sein, 
dass Konflikte aus dem Aus-
land gewaltsam auf unseren 
Straßen ausgetragen werden. 
Viele Menschen fühlen sich in 
ihrem Grätzl, in ihrem Bezirk, in 
ihrer Stadt nicht mehr zu Hause. 
Das Erlernen der deutschen 
Sprache muss aktiv forciert und 
der Zuzug in unser Sozialsystem 
gestoppt werden. 

 „Europäer, Österreicher und 
Wiener – für mich geht all 
das Hand in Hand“ ist Ihrer 
Homepage zu entnehmen. 
Viele Migranten fühlen sich 
jedoch hierzulande nicht ange-
kommen bzw. akzeptiert. Wie 
möchten Sie entgegenwirken 
und auch bei Betroffenen ein 
kosmopolitisches Gefühl der 
Zugehörigkeit schaffen?
Eine gemeinsame Sprache ist 
das Fundament und die Basis 
für das Zugehörigkeits- und 
Heimatgefühl in einer Mehr-
heitsgesellschaft. Somit ist das 
Erlernen der deutschen Sprache 
der wichtigste und effektivste 
Schlüssel zur Integration und 
muss aktiv gefördert und 
gefordert werden. Die von uns 
eingeführten Deutschförder-
klassen werden deshalb massiv 
dazu beitragen, dass Kinder 
tatsächlich von Anbeginn 
alle Chancen und Möglich-
keiten auf eine erfolgreiche 

„Wir wollen Integration nicht nur fördern, sondern 
müssen diese auch einfordern. Rot-Grün hat jahrelang 
die Parallelgesellschaften mit Steuergeld finanziert.”

als für Wien etwas zu tun!”  
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Land ist – nicht Schlusslicht 
wie etwa beim verfügbaren Ein-
kommen privater Haushalte. So 
fordern wir etwa die Abschaf-
fung der Dienstgeberabgabe 
– einer Wiener Arbeitsplatz-
gebühr, die unserer Stadt einen 
großen Wettbewerbsnachteil 
beschert, die Schaffung von 
Tourismuszonen, um gerade 
in Zeiten wie diesen Potentiale 
zu nützen und Wachstum und 
Beschäftigung zu sichern, oder 
die Investition in Infrastruktur-
projekte wie den Lobau-Tunnel. 

Wien wird oft als Corona-
Hotspot bezeichnet. Wie 
beurteilen Sie die Situation 
in der Bundeshauptstadt und 
wo sehen Sie Nachholbedarf ?
Ich bin froh, dass die Wiene-
rinnen und Wiener in dieser 
schwierigen Zeit große Diszi-
plin und viel Zusammenhalt 
gezeigt haben. Aber die Krise 
ist noch nicht vorbei. Die Ent-
wicklung der Zahlen gerade in 
Wien zeigt, wir sind noch mit-
ten drinnen. Umso wichtiger 
ist es, sich an alle empfohlenen 
Corona-Maßnahmen zu halten: 
Abstand, Hygiene und Maske. 
Als neue Volkspartei Wien 
haben wir bereits Anfang Juli 
ein Akut-Maßnahmenpaket 
für Wien präsentiert, um gerade 
im urbanen Bereich aktiv gegen 
das Virus vorzugehen. Hier wür-
den wir uns mehr Aktivität von 
der rot-grünen Stadtregierung 
wünschen. So haben wir Fälle 
vorliegen, bei denen zwischen 
Anruf bei der Hotline und dem 
Testergebnis sieben Tage liegen. 
Hier muss die Stadt besser und 
schneller werden, wenn wir 
das Virus effektiv eindämmen 
wollen. Rot-Grün sollte auch 
das Hilfsangebot der Polizei 
bei der Einhaltung von Qua-
rantänevorschriften und dem 
Contact-Tracing annehmen. 
Die Hand ist nach wie vor 
ausgestreckt, das Hilfsangebot 
aufrecht. Es ist keine Schande, 
hier zuzugreifen.

Einer Ihrer Slogans auf den 
Sujets in Wien lautet „Reden 
wir über Wien“. Worüber 

und Risiken sind Geschwis-
ter, die man oft gemeinsam 
antrifft. Deshalb ist es umso 
wichtiger, sein Handeln zu 
Ende zu denken. Ich trete für 
eine Politik der Vernunft ein. 
Für Österreich und für Wien. 
Unter „Anspruch” verstehe 
ich, bei allem was man tut, das 
Beste zu wollen und das Nötige 
dafür zu tun. Wer das Leben 
der Menschen so aktiv mitge-
stalten darf wie ich, muss sich 
der enormen Verantwortung 
bewusst sein, die diese Auf-
gabe mit sich bringt. Und dann 
noch „Leistung”. Ich will Ein-
satz ermöglichen und Anreize 
schaffen. Wir alle haben unter-
schiedliche Talente, die uns auf 

unserem Weg begleiten. Die 
Potentiale unserer Bürgerin-
nen und Bürger zu erkennen, 
Anreize zu schaffen und die 
Menschen dort zu unterstüt-
zen, wo sie für sich und unsere 
Gesellschaft Leistung erbringen 
wollen, das ist das Anliegen 
meiner Arbeit. Für Wien.

ZIELE 
„Wien soll wie-
der als Motor 
unseres Lan-
des an die Spit-
ze kommen.”

Bildungskarriere, ein selbstbe-
stimmtes Leben und damit eine 
gelungene Integration haben 
können. Hier hat Rot-Grün 
leider viel zu lange weggeschaut 
und Parallelgesellschaften wie 
islamische Kindergärten sogar 
mit Steuergeld gefördert. Es 
muss mit allen Mitteln verhin-
dert werden, dass Menschen 
in unserer Stadt in Parallelge-
sellschaften gedrängt werden 
und am Ende keine Integration 
mehr möglich ist.

Identität ist nur einer von 
fünf Werten, die Sie auf Ihrer 
Homepage erwähnen. Könn-
ten Sie die anderen kurz für 
sich definieren und die damit 
verbundenen politischen Ziele 
erläutern?
„Klarheit” bedeutet für mich, 
eindeutige Regeln und feste 
Grenzen zu setzen. Freiheit 
und klare Regeln sind kein 
Widerspruch. Es ist unsere 
Aufgabe, einen Rahmen fest-
zulegen, der Möglichkeiten 
und Sicherheit schafft, ohne 
die Bürgerinnen und Bürger in 
ihrer Handlungsfreiheit einzu-
schränken. Ich möchte so viel 

Freiheit wie möglich und so 
viel Ordnung wie nötig, um 
die größtmögliche Klarheit 
zu schaffen und Sicherheit zu 
geben. „Weitblick” bedeutet für 
mich langfristig zu planen und 
nachhaltig zu handeln, anstatt 
kurzfristige Pop-Up-Maßnah-
men zu setzen. Möglichkeiten 



„Die Regierung muss sinnlose Maßnahmen abstellen und dort in-
vestieren, wo man neue Arbeitsplätze schaffen kann. Sonst werden 
wir in Österreich viel größere, wirtschaftliche Probleme haben.”
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„Wir sind die Partei der„Wir sind die Partei der
anständigen Zuwanderer”

INTERVIEW. Anlässlich der 
Wien-Wahl 2020 sprachen 
wir mit dem Stadtrat und Li-
stenzweiten bei der FPÖ Wien             
Maximilan Krauss über die 
Bewältigung der Corona- 
sowie der Wirtschaftskrise.

Autor: Dušica Pavlović

KOSMO: Laut aktueller Umfragen liegt 
die FPÖ bei 10%. Sie haben gesagt, dass 
Sie ein deutlich besseres Ergebnis erwar-
ten. Wie wollen Sie das schaffen? 
Maximilian Krauss: Bei der Wien-Wahl ist 
es wichtig, darüber zu sprechen, worum es 
eigentlich geht – nämlich um Wien-The-
men. Die Bundes- und Landesregierung 
versuchen mit starken Corona-Maßnahmen, 
einen starken Wahlkampf zu verhindern. 
Wir haben jetzt zehn Jahre lang eine rot-
grüne-Regierung hinter uns. Diese hat uns 
in vielen Bereichen zu großen Problemen 
geführt – zu Skandalen wie z. B. der im Kran-
kenhaus Nord, wo hunderte Millionen Euro  
verloren gingen. In der Verkehrspolitik haben 
die Grünen für einen sinnlosen Pool über 
150.000 Euro ausgegeben, den niemand 
braucht. Im Kriminalitätsbereich steigen die 
Zahlen immer wieder und die Aufklärungs-
raten sinken. Im Gesundheitsbereich liegt 
vieles im Magen, weil es zu wenige Ärzte gibt 
und WienerInnen wochenlang auf ärtzliche 
Termine warten müssen. Im Wohnbereich 
wurden zu wenige Wohnungen in den letz-
ten Monaten und Jahren gebaut, weswegen 
WienerInnen, die eine geförderte Wohnung 
beziehen möchten, teilweise jahrelang war-
ten müssen. Das sind die Themen, über die 
wir bei der Wahl sprechen möchten und zu 
denen wir unsere Konzepte zeigen möchten. 
So wird es uns gelingen, die 50 Prozent deut-
lich zu überspringen.  

Sie kritisieren sowohl die Bundes- als 
auch die Stadtregierung sehr stark, wenn 
es um das Krisenmanagement gegen die 
Verbreitung des Corona-Virus geht. Was 
waren Ihrer Meinung nach die schlech-
testen Maßnahmen?
Wichtig wäre, dass man die Hilfen, die vom 
Staat versprochen wurden, endlich massiv 
verstärkt und, dass das Geld auch tatsächlich 
bei den Unternehmen und Arbeitnehme-
rInnen ankommt. Es wurde versprochen, 
dass man schnell und genügend helfen wird, 
aber es ist weder das Eine noch das Andere 
passiert. Es kann nicht sein, dass das Geld 
wochen- und monatelang nicht ankommt, 
ganze Branchen vor der Insolvenz stehen, 

die Arbeitslosenquote in die Höhe geht und 
die Kurzarbeit verlängert werden muss. Hier 
muss man dort investieren, wo es die Mög-
lichkeit gibt, neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Wenn die Bundesregierung nicht endlich 
sinnlose Maßnahmen und Strafen abstellt, 
dann wird das Österreich noch viel größere 
Probleme bringen. 

Wie kann man der österreichischen Wirt-
schaft effektiver helfen?
Es wäre ganz wichtig, Bereiche, die in den 
letzten Jahren besonders gelitten haben, 
wie z. B. die Gastronomie, zu entlasten. 
Es gibt zum Beispiel ein völlig sinnloses 
Rauchverbot, unter dem die Gastronomen 
und Lokale in den letzten Jahren ohne-
hin gelitten haben. Das könnte man jetzt 
wieder aussetzen und abschaffen, damit 
die Leute auch wieder motivierter sind, 
Lokale zu besuchen und somit die ganze 
Branche finanziell zu unterstützen. Also 
hier müsste man entlastende Maßnahmen 
setzen. Es muss auch endlich eine Lösung 
für die Nachtgastronomie geben. Wenn 

die Bundesregierung diesen übertriebenen 
Kurs weiterfährt, dann wird sie noch mehr 
Arbeitsplätze vernichten. 

Sie setzen sich sehr stark für die Lehrlinge 
ein. Welche Maßnahmen wären da not-
wendig, um Lehrlingen die Jobsuche zu 
erleichtern?

WAHL -SPEZ IALWAHL -SPEZ IAL
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Es wäre äußerst wichtig, Geld wieder in 
unsere Berufsschulen und damit in Lehr-
linge und in Menschen, die sich für eine 
Ausbildung und ein Handwerk entscheiden, 
zu investieren. Wir haben leider das Prob-
lem, dass die Regierung in den letzten Jahren 
den Fokus darauf gelegt hat, dass jeder stu-
dieren muss. Ich sage, das ist nicht so. Wenn 
jemand eine Lehre machen möchte, dann ist 
das in manchen Branchen vielleicht sogar 
viel zukunftsträchtiger. Man müsste Geld 
in die Hand nehmen und in die Berufsschu-
len investieren, damit die Leute dort auch 
wirklich eine gute Ausbildung bekommen. 
Es müssen auch Unternehmen motiviert 
werden, diese dann über Förderprogramme 
anzustellen. Unser Schlüssel gegen den Fach-
arbeitermangel wäre, die eigenen Leute 
wieder gut auszubilden. So macht man 
Lehrlinge fit für den Arbeitsmarkt.   

Zurück zu der Corona-Krise: Wie kom-
mentieren Sie die Überlegungen der 
Regierung, eine Impfpflicht einzuführen? 
Ich finde es besonders schlimm, dass die 
ÖVP gemeinsam mit den Grünen in der 
Regierung laut darüber nachdenkt, dass man 
eine Impfpflicht einführen sollte. Im jetzi-
gen Stadium, in dem man überhaupt nichts 
über Neben- und Langzeitwirkungen weiß, 
ist das völlig absurd. Jeder, der sich freiwillig 
impfen lassen möchte, soll das tun, aber es 
kann und darf keinen Impfzwang in Öster-
reich geben. Wir dürfen die Leute nicht 
unterschätzen. Sie sind eigenverantwortlich, 
waschen sich die Hände und halten sich an 
die Regeln. Wir brauchen nicht einen Staat, 
der ständig jemanden strafen möchte, die 
Leute in Angst und Schrecken versetzt und 
sie 12 Stunden an der Grenze im Stau ste-
hen lässt. Wir brauchen keinen strafenden 
Staat, sondern einen Staat, der die Menschen 
unterstützt, ihnen hilft und nicht noch mehr 
Probleme macht. 

Wie bewerten Sie die Integrations-
politik in Wien und wo sehen Sie 
Verbesserungsbedarf ?
Ich sehe, dass seitens der rot-grünen-Stadtre-
gierung im Integrationsbereich extrem viele 
Fehler gemacht wurden. Es wurde sehr viel 
Geld in falsche Vereine investiert, in denen  
nicht Integration, sondern Parallelgesell-
schaften gefördert wurden. Es wurde nicht 
in echte Integrationsarbeit investiert. Das 
ist die Negativmedaille, für die Rot-Grün 
verantwortlich ist und wo wir in Zukunft 
auch vieles anders machen wollen. Auf der 
anderen Seite orte ich aber auch, dass es zahl-
reiche Zuwanderer gibt, die beispielsweise 
aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen 

und die sich in Wien bestens integriert 
haben. Genau das sind die Leute, die wir hier 
brauchen und die auch Teil der Wiener Kul-
tur und Identität geworden sind. Deswegen 
sind wir auch die einzige Partei im Wiener 
Rathaus, die einen in Serbien geborenen 
Abgeordneten hat. Die Geschichte, die man 
erzählen möchte, dass die FPÖ ausländer-
feindlich sei, ist ein absoluter Blödsinn. Wir 
sind die Partei der anständigen Zuwander-
erInnen und deswegen finden sich auch viele 
gerne bei uns wieder. 

Viele Parteien werfen Ihnen vor, eine 
Symbolpolitik und Panikmache im Inte-
grationsbereich zu betreiben...  
Das ist die Panikmache, die von den ande-
ren Parteien kommt. Ihnen und vor allem 
der SPÖ geht es darum, möglichst schnell, 
möglichst viele Leute einzubürgern. Wir 
müssen zwischen Asylbetrügern und 
Scheinasylanten, die nur den Sozialstaat 
ausnutzen wollen, und denen, die hier flei-
ßig sind, unterscheiden. Es gibt unzählig 
viele ZuwandererInnen, die gerne hier sind 
und stolz sind, in Österreich angekommen 
zu sein. Solche Menschen sollen am Ende 

eines gelungenen Integrationsprozesses mit 
der Staatsbürgerschaft belohnt und als Teil 
unserer Identität aufgenommen werden.

Sollten Sie es in den Gemeinderat schaf-
fen, mit wem würden Sie koalieren? 
Es wäre für Wien sehr gut, wenn die FPÖ 
einmal eine starke Handschrift zeigen 
könnte. Uns geht es nicht darum, mit 
wem wir koalieren, sondern darum, wo wir 
unsere Inhalte am besten umsetzen können. 
Ich kann mir vorstellen, dass dies mit der 
SPÖ möglich wäre, wenn sie im Integrati-

ons- und Gesundheitsbereich umdenken 
würden. Ich könnte mir auch vorstellen, 
dass es mit der ÖVP Schnittmengen gibt. 
Das werden die WählerInnen entscheiden. 
Uns geht es nicht um Posten, sondern um 
Inhalte. 

Inwiefern würde Wien von einem blauen 
Bürgermeister profitieren?
Wir erleben jetzt, dass die Mieten in die 
Höhe schießen, weil die Stadt Wien in 
den letzten Jahren nicht genug Wohnraum 
geschaffen hat. Die Leute warten jahrelang 
auf sozial geförderte Wohnungen und zah-
len dann viel zu hohe Mieten. Hier würde 
ein blauer Bürgermeister mit einer Wohn-

bauoffensive sicherstellen, dass auch wieder 
genügend günstiger Wohnraum geschaffen 
wird und die Mietpreise in Wien auch wie-
der fallen. Im Gesundheitsbereich würden 
wir sicherstellen, dass wieder mehr Kassen-
verträge vergeben werden, damit die Leute, 
wenn sie einen Facharzttermin brauchen, 
nicht wochenlang warten müssen. Im 
Sicherheitsbereich wollen wir erreichen, 
dass es nicht mehr gewisse Gebiete gibt, in 
denen man sich in der Nacht als Frau nicht 
mehr frei bewegen traut. Das sind drei ganz 
große Bereiche, die wir behandeln würden.

WOHNRAUM 
„Mit unserer Wohn-
bauoffensive wür-
den Wohnungen 
leistbarer werden.”

„Wir müssen zwischen 
Asylbetrügern und flei-
ßigen Zuwanderen un-
terscheiden und in die 
Menschen investieren, 
die ihren Beitrag für die 
Gesellschaft leisten.”



„Wie setzten uns seit Jahren für ein Wahlrecht für 
EU-BürgerInnen und Drittstaatsangehörige. Das 
Wahlrecht ist das höchste demokratische Gut.”
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„Meine Vision ist die„Meine Vision ist die
Klimahauptstadt Wien”

INTERVIEW. Anlässlich der 
Wien-Wahl 2020 sprachen 
wir mit der Vizebürger-
meisterin und der Spit-
zenkandidatin der Grünen                        
Birgit Hebein über die aktu-
elle Situation in Wien und 
weitere Ziele für die Stadt.

Autor: Manuel Bahrer

KOSMO: Welche Schul-
note würden Sie Ihrer 
bisherigen Amtszeit geben, 
worauf sind Sie beson-
ders stolz und wo gibt es 
Verbesserungsmöglichkeiten?
Birgit Hebein: Ich bin stolz 
darauf, zu meinem Versprechen 
gestanden zu sein: Ich bin ange-
treten, um vom ersten Tag an 
Klima und Soziales zu verbinden 
und mit mutigen Schritten um 
zusetzen. Dank neuer Bauord-
nung schaffen wir im Neubau 
zwei Drittel leistbares Wohnen. 
Wir haben ganze Bezirke zu Kli-
maschutzgebieten gemacht, wo 
es im Neubau kein Öl und Gas 
geben wird. Wir haben Coole 
Straßen und mehr Radwege 
geschaffen, und hunderte neue 
Bäume gepflanzt. 

Immer wieder ernten die 
Grünen aufgrund diverser 
Klimaprojekte Kritik (Stich-
wort: Pool am Gürtel, Coole 
Straßen, Pop-Up-Radwege) 
Wie entgegnen Sie diesen 
kritischen Stimmen und wie 
möchten Sie die Klimakrise 
auf Wiener Ebene bewältigen?
Meine Vision ist die Klima-
hauptstadt Wien. Wien soll 

Vorbild sein, wie man eine Stadt 
so organisiert, dass die Men-
schen, der Hitze trotzt, Platz in 
dieser Stadt zum Leben haben. 
Wenn wir nichts tun, werden wir 
die Klimakrise nicht mehr auf-
halten können. Dann wird jede 
Diskussion um einen Parkplatz 
mehr oder weniger sinnlos sein. 
Wenn wir jetzt nicht handeln, 
wird sich Wien so aufheizen, 
dass wir Temperaturen wie in 
Skopje haben. Jetzt braucht es 
Mut und klare Visionen.

Wien wird aufgrund des 
Corona-Infektionsgesche-
hens oft der „schwarze Peter” 
zugeschoben. Wie beurtei-
len Sie die Situation in der 
Hauptstadt?
Die Zahlen sind ernst zu neh-
men. Man darf nicht vergessen, 
dass wir in einer Millionenstadt 
leben. Wir testen sehr viel, daher 
auch einer der Gründe, warum 
die Zahlen steigen. Wir sind gut 
vorbereitet. Das Entscheidende 
ist, dass wir sehr gut mit dem 
Bund zusammenarbeiten. Hier 
vertraue ich auf die Besonnen-
heit von Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober, mit wem wir 
in sehr engem Austausch sind.

erhöhung. Davon haben die 
Menschen wirklich etwas. 

Wie kommentieren Sie, dass 
ein Drittel der Wiener im 
Wahlalter nicht wahlberech-
tigt sind? 
Die Grünen setzen sich seit 
jeher für ein Wahlrecht für 
EU-BürgerInnen und Dritt-
staatsangehörige ein. Das 
Wahlrecht ist das höchste 
demokratische Gut. Es steht 
allen Menschen über 16 
Jahren zu, die ihren Lebens-
mittelpunkt in Wien haben. 
Es ist äußerst bedenklich, dass 
ein Drittel der Wiener*innen 
nicht wählen dürfen. 

Gibt es für Sie eine Alterna-
tive zu Rot-Grün in Wien?
Am 11. Oktober gibt es eine 
Richtungswahl: Geht es mit 
Grün in Richtung Zukunft 

und in Richtung Klimahaupt-
stadt? Oder betoniert sich 
Rot-Schwarz in der Vergan-
genheit und im Stillstand ein. 
Wenn wir wollen, dass Wien 
die lebenswerteste Stadt bleibt, 
dann dürfen wir die Stadt nicht 
nur verwalten. Wir müssen sie 
gestalten. Wir müssen mutig 
sein, ehrgeizige Projekte ange-
hen und eine Vision für eine 
bessere gemeinsame Zukunft 
entwerfen. 

WAHL -SPEZ IALWAHL -SPEZ IAL

Soziale Missstände klaff-
ten aufgrund der Pandemie 
noch weiter auf. Wie möch-
ten Sie die Arbeitslosigkeit, 
den Gender-Pay-Gap und 
ähnliche soziale Unge-
rechtigkeiten nachhaltig 
bekämpfen?
Wir wollen die 35-Stunden-
Woche für alle im Dienste 
dieser Stadt einführen. Bei 
65.000 Beschäftigten schaffen 

wir so 7.000 neue Jobs. Wien 
geht hier voran und entlastet 
alle, die diese Stadt täglich am 
Laufen halten. Und das sind 
vor allem Frauen. Denn von 
den 65.000 Beschäftigten der 
Stadt sind 60 Prozent Frauen. 
Allein in den Kindergärten 
arbeiten 97 Prozent Frauen, in 
der Pflege sind es 82 Prozent, 
in der Verwaltung 73 Pro-
zent. Eine 35 Stunden Woche 
bedeutet de facto eine Gehalts-
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

 Mit Abstand die meiste Bildung! 

Peter,
Profi -Fotograf und 

VHS Kursleiter für analoge 
und digitale Fotografi e

Ingrid,
Sprachtrainerin und 

VHS Kursleiterin 
für Englisch

Wählen Sie aus dem vielfältigen, fl exiblen Angebot 
der Wiener Volkshochschulen. Von Sprachen über 
berufl iche Weiterbildung bis hin zu Kreativkursen. 
Über 14.000 Kurse jährlich – an den VHS Standorten 
in ganz Wien und online.
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Bildung
und Jugend

DAS LEBEN FORDERT – WIEN FÖRDERT!
www.vhs.at

120 zusätzliche
Stellen für ÄrztInnen

dass wir genügend qualifizier-
tes Personal haben, das für die 
hohe Qualität der Gesund-
heitsversorgung der Wiener 
Bevölkerung verantwortlich 
ist.” Die Ausbildungsplätze im 
Bereich der FachärztInnen-
Ausbildung und in der Pflege 
werden laufend erhöht.

Bereits im Herbst 2019 haben 
der Wiener Gesundheitsver-
bund und die Ärztekammer 
die Schaffung von 250 neuen 
Stellen für Ärztinnen und 
Ärzte sowie in der FachärztIn-
nen-Ausbildung angekündigt. 
Die ersten 120 Stellen kom-
men nun zur Besetzung.
Insgesamt werden 380 neue 
Stellen geschaffen. Darunter 
sind 120 zusätzliche Stellen 
in der Pflege sowie Stellen in 
weiteren Berufsgruppen. Bür-
germeister Michael Ludwig 
und Gesundheitsstadtrat Pe-
ter Hacker: „Gerade in diesem 
herausfordernden Jahr der 
COVID-19-Pandemie haben 
die Wiener Gesundheitsein-
richtungen gezeigt, was sie 
können. Ganz wichtig ist es, 

Reumannplatz Tip-Top
nicht gekommen: Der Ruhe- 
und Liegebereich vorm Ama-
lienbad samt Calisthenics-Wor-
kout und Rollstuhl-Rampe. Der 
neue, größere Kinderspielplatz 
plus 17 Spielgeräte. Die große 
Pergola als Sonnenschutz, intel-
ligentere Wegführung und mehr 
Sitzplätze.
post@bv10.wien.gv.at,  
Tel.: 4000 10110,
facebook.com/MarcusFranzBe-
zirksvorsteher
Insta: marcus.franz_favoriten

Nach 40 Jahren war für mich 
klar: nur eine komplette Reno-
vierung des Platzes macht Sinn. 
Deshalb habe ich das Budget 
von ursprünglich unter 4 Mio. 
auf rund 8 Mio. auf das doppel-
te hinaufverhandelt. So erst ist 
eine ganzheitliche Renovierung 
möglich geworden, die sich die 
Bevölkerung verdient hat. Jetzt 
sind die Voraussetzungen ge-
geben, dass der neue Reumann-
platz ein Zentrum für alle wird!
Das wäre ohne Verhandlungen 

Dank BV Marcus Franz gab es statt Reumannplatz- 
Lightversion eine anständige Komplett-Erneuerung.
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Još od 2005. godine u 
Donjoj Austriji posto-
ji hotline (savetovalište) 
za sva pitanja oko sub-
vencija za stanovanje, 
izgradnju i saniranje.  

U poslednjih 15 godina  
stručnjanci iz oblasti iz-
gradnje i stanovanja mogli 
su pomoći u oko 309.000 
slučajeva  putem telefon-
skog savetovanja.  „Hotline 
za stanove nudi detaljno 
savetovanje oko svih pita-
nja koja se tiču priuštivog 
stanovanja, a ljudima su ve-
oma važna.  Bitno nam je da 
na sva pitanja odgovorimo 
brzo i detaljno. Samo na taj 
način stanovnici naše pokra-
jine mogu doneti najbolju 
moguću odluku”, objašnjava 
pokrajinski sekretar za  iz-
gradnju Martin Eichtinger. 

U okviru programa za istra-
živanje, tehnologiju i ino-
vacije, kao i u okviru kon-
kursa Life Science Calls 
Donja Austrija dodeljuje 
novčana sredstva za inova-
tivne istraživačke projekte.  

Nedavno je Vlada Donje Au-
strije donela rešenje o ulaga-
nju 7 miliona evra za različite 
projekte koji će se sprovesti u 
okviru navedenih konkursa. 
U kategoriji „FTI-Call 2019: 
Klimawandel”  finansirano 
je šest projekata sa ukupnim 
budžetom od 1,1 miliona evra. 
Osim toga, osam projekata će 
dobiti subvencije u iznosu od 
2,4 miliona evra u okviru Life 
Science Call Donjoaustrij-
skog društva za istraživanje i 
obrazovanje. Da bi podržala 
naučni podmladak pokrajine, 
Donja Austrija će finansirati 

Seit 2005 gibt es in Nieder-
österreich eine eigene Hot-
line für Fragen rund um 
die Förderungen zu Woh-
nen, Bauen und Sanieren. 

Die Fachexperten haben den 
Bürgern in über 309.000 te-
lefonischen Beratungen mit 

Im Rahmen des Forschungs-, 
Technologie- und Innova-
tionsprogramms sowie im 
Rahmen der Life Science 
Calls vergibt Niederös-
terreich Fördermittel für 
innovative Forschungs-
projekte im Zuge eines kom-
petitiven Förderverfahrens. 

Hotline za stanove: preko 309.000 savetovanja od 2005
 Wohnbau-Hotline: mehr als 309.000 Beratungen seit 2005

Donja Austrija podržava inovativne istraživačke projekte
 Niederösterreich fördert innovative Forschungsprojekte

Savetnici koji rade u hotlineu 
za stanove nude podršku i pri-
likom potražnje stanova: NÖ 
Služba za stanovanje trenut-
no nudi preko 1.068 subven-
cionisanih stanova na: www.
noe-wohnbau.at. Helpline 
stoji građanima na raspola-
ganju na broj  02742/22133.

osamnaest doktorskih diser-
tacija. zainteresovani mogu 
da apliciraju na projekte u 
okviru „FTI-Call: Ernährung 
– Medizin – Gesundheit” 
(„FTI-Call: Nutricionizam 
– Medicina – Zdravlje”).
Više informacija na: 
www.fticall.at.      

ihrem Wissen helfen kön-
nen. „Mit der NÖ Wohn-
bau-Hotline bieten wir aus-
führliche Beratung zu allen 
Anliegen rund ums leistbare 
Wohnen, die den Menschen 
am Herzen liegen. Uns ist 
es wichtig, dass wir alle Fra-
gen umfassend und rasch 
beantworten. So können 
unsere Landsleute die bes-
ten Entscheidungen für ihre 
eigenen vier Wände treffen”, 
erklärt Wohnbau-Landesrat 
Martin Eichtinger. Die NÖ 
Wohnbau-Hotline bietet 
auch Unterstützung bei der 
Wohnungssuche: Beim NÖ 
Wohnservice unter www.
noe-wohnbau.at werden ak-
tuell über 1.068 geförderte 
Wohnungen angeboten. Die 
NÖ Wohnbau-Hotline steht 
unter der Telefonnummer 
02742/22133 zur Verfügung.

Vor kurzem wurden nun über 
7 Millionen Euro für unter-
schiedliche Projekte aus eben 
diesen Calls von der Nieder-
österreichischen Landesregie-
rung beschlossen. Aus dem 
„FTI-Call 2019: Klimawan-
del” werden sechs Projekte 
mit einem Gesamtvolumen 
von über 1,1 Millionen Euro 
gefördert.  Darüber hinaus 
werden acht Projekte aus dem 
Life Science Call der NÖ 
Forschungs- und Bildungs-
gesellschaft mit knapp 2,4 
Millionen Euro gefördert. 
Damit der wissenschaftli-
che Nachwuchs maßgeblich 
unterstützt werden kann, 
werden 18 Dissertationsvor-
haben gefördert. Derzeit 
kann nur für den „FTI-Call: 
Ernährung – Medizin – Ge-
sundheit” eingereicht werden.  
Infors untrer: www.fticall.at.

Donjoaustrijski hotline za stanove nudi podršku prilikom 
potražnje stana na 02742/22133.

Die NÖ Wohnbau-Hotline bietet auch Unterstützung bei 
der Wohnungssuche unter 02742/22133.

Donja Austrija ulaže u istraživačke projekte koji se isti-
ču svojim inovativnim pristupom u različitim oblastima.

Niederösterreich fördert innovative, herausragende For-
schungsprojekte zu verschiedenen Themen.
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Od 1,9 miliona stanovnika koji žive u Beču, čak pola mili-
ona ljudi nema pravo glasa na lokalnim izborima.

Sto dece sa grčkih ostrva kojima je neophodna zaštita 
treba da budu prihvaćena i smeštena u Beču.

Od jeseni 2020. besplatno pohađanje celodnvnih škola 
biće moguće u 70 bečkih osnovnih škola.

Bečki izbori održaće se 11. 
oktobra. No, svaki treći sta-
novnik Beča ne sme da glasa  
jer nije austrijski državljani. 
Više od polovine njih, koji ne-
maju pravo glasa, živi u Beču 
već deset godina ili duže.

Iako su mnogi ljudi odrasli,  ili 
su se čak i rodili ovde, kao stra-
ni državljani ne mogu da glasa-
ju ni na nivou gradskog okruga. 
Ovo pogađa pola miliona ljudi 
u glavnom gradu koji sveuku-

Stotine dece iz izbegličkih 
kampova na grčkim ostrvi-
ma kojima je potrebna zašti-
ta treba da budu prihvaćena 
u Beču. Zahtev za ovo su 
podneli Socijaldemokratska 
paritja, Zeleni i NEOS kra-
jem avgusta u Pokrajinskom 
savetu.

Tekst zahteva zasnovan je na 
inicijativi Komisije EU prema 
kojoj bi 1.000 osoba, kojima 
je potrebna posebna zaštita u 

Od jeseni ove godine će po-
hađanje celodnevnih škola 
biti besplatno. Do sada su 
roditelji za njih morali da 
plaćaju 180 evra.

„Roditelji neće više morati 
da plaćaju ovaj iznos. Iz tog 
razloga će od jeseni 2020. 
ova opcija biti besplatno na 
raspolaganju u 70 bečkih 
škola”, izjavio je gradski se-
kretar za obrazovanje Jürgen 
Czernohorszky. U ovu op-

Izbori u Beču: svaki
treći nema pravo glasa

Beč spasava 100 dece
iz izbegličkih kampova

Besplatne celodnevne 
škole od jeseni 2020. 

pno broji 1,9 miliona stanov-
nika! Izreženo u procentima 
– 30.1%  Bečlija i Bečlijki nema 
pravo glasa. Ovaj procenat je 
do sada najviši. Građani EU sa 
stalnim prebivalištem u Austri-
ji mogu dati svoj glas makar na 
okružnom nivou. Prema poda-
cima iz Integracionog monito-
ringa grada Beča, 45% stanov-
ništva ima migraciono poreklo, 
što znači da su oba roditelja ro-
đena u inostranstvu, 37%  je ro-
đeno u inostranstvu, a 31% su 

početku, trebalo da bude pre-
mešteno iz grčkih kampova – 
uglavnom iz Morije na Lezbo-
su –  u druge zemlje EU.
Zahtev austrijske prestonice 
sada poziva saveznu vladu da 
„učestvuje u programu EU i 
pokaže dovoljne kapacitete za 
prihvat 100 dece kojima je po-
trebna zaštita u Beču”. Objaš-
njeno je kako Beč ima do-
voljno kapaciteta da prihvati i 
brine se o broju dece iz Morije.
„Samo u kampu Morija tre-

ciju je uključen i besplatan 
ručak. Ovim potezom treba 
da se izjednačne razlike među 
decom i da se stvore isti uslovi 
za sve. Za kasni dnevni bora-
vak nakon 15:30, naplaćivaće 
se 100 evra po polugodištu. 
Užina u celodnevnim školama 
košta 270 evra godišnje. Oso-
be koje primaju socijalnu po-
moć su oslobođenje plaćanja 
ovih usluga. Pored 70 škola 
koje nude usluge celodnevnog 
boravka, one će biti dostupne 

strani državljani. Broj stranaca 
i dalje raste. Međutim, istovre-
meno, broj građana sa pravom 
glasa opada. Stopa naturali-
zacije je 0,8%: oko 16% ljudi 
nije imalo pravo glasa 2002. 

nutno ima oko 16.000 ljudi, 
što daleko premašuje stvarni 
kapacitet od skoro 3.000 lju-
di”. Generalno, uslovi u kam-
povima na grčkim ostrvima 
za azilante i migrante već go-

u još sedam škola: Obrazovni 
kampus Christine Nöstlinger 
am Nordbahnhof, osnovna 
Grundäckergasse, osnovna 
škola Längefeldgasse, osnovna 
škola Breitenfurter Straße und 

godine, a sada ih je gotovo 
dvostruko više. Ovaj trend  će 
se intenzivirati u godinama 
koje dolaze. Udruženje beč-
kih omladinskih centara ovo 
vidi kao problem.

dinama nisu humani: „Mnogi 
su izgubili roditelje, higijenski 
uslovi su strašni, ljudi pate 
umesto da žive”. Covid-19 je 
još više pogoršao „ove nepod-
nošljive uslove”.

Erilaweg, kao i osnovna škola 
Carlbergergasse u Liesingu. 
Tako će od jeseni 70 škola biti 
obuhvaćeno novim pravilom. 
Godišnje taj broj raste za 10, a 
od njih profitiraju 4.000 dece.
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Am 11. Oktober findet die 
Wien-Wahl statt. Doch 
jeder Dritte darf aber 
nicht daran teilnehmen, 
da er kein österreichischer 
Staatsangehöriger ist. 
Mehr als die Hälfte davon 
lebt aber schon zehn Jahre 
oder länger in Wien.

Auch wenn viele Menschen 
hier aufgewachsen oder gar 
geboren sind, dürfen sie als 
ausländische Staatsbürger 

Hundert schutzbedürftige 
Kinder aus Flüchtlings-
camps auf griechischen In-
seln sollen in Wien aufge-
nommen werden. Das geht 
aus einem Antrag von SPÖ, 
Grünen und NEOS hervor, 
der am Montag im Landtag 
von den drei Parteien be-
schlossen wurde.

Der Antragstext stützt 
sich auf eine Initiative der 
EU-Kommission, wonach 

Ab Herbst 2020 ist der 
Besuch einer verschränk-
ten Ganztagsschule gratis. 
Bisher wurden rund 180 
Euro pro Monat an die El-
tern verrechnet.

Bildungsstadtrat Jürgen Czer-
nohorszky: „Dieser Beitrag 
entfällt nun komplett. Somit 
wird der Besuch von 70 Ganz-
tagsschulen der Stadt Wien 
ab Herbst 2020 kostenfrei 
möglich.” Inkludiert ist auch 

Wien-Wahl: Jeder Dritte 
darf nicht wählen gehen

Wien holt 100 Kinder
aus Flüchtlingscamps

Gratis Ganztagsschule 
ab Herbst 2020

nicht einmal auf Gemein-
deebene wählen. Das be-
trifft in der Bundeshaupt-
stadt fast eine halbe Million 
Menschen – bei einer Ein-
wohnerzahl von rund 1,9 
Millionen! 30.1 Prozent 
– Das ist ein noch nie da-
gewesener Anteil an Nicht-
wahlberechtigten in der 
Bundeshauptstadt. EU-Bür-
ger mit dauerhaftem Wohn-
sitz in Österreich dürfen 
immerhin auf Bezirksebene 

fürs Erste 1.000 besonders 
Schutzbedürftige von grie-
chischen Lagern – vorwie-
gend aus Moria auf Lesbos 
– in andere EU-Staaten ver-
legt werden sollen.
Der Antrag der Bundesha-
uptstadt fordert nun die Bun-
desregierung auf, „sich am 
EU-Programm zu beteiligen 
und die ausreichenden Kapa-
zitäten für die Aufnahme von 
100 schutzbedürftigen Kin-
dern in Wien aufzuzeigen”, 

ein Gratis-Mittagessen, das 
allen Kindern in verschränk-
ten Ganztagsschulen zugute-
kommt. Damit sollen soziale 
Unterschiede ausgeglichen 
und für alle Kinder gleiche Be-
dingungen geschaffen werden.
Lediglich für die Spätbetreu-
ung ab 15:30 Uhr, die bei Be-
darf in Anspruch genommen 
werden kann, werden 100 
Euro pro Semester verrechnet. 
Sollten Eltern an Ganztags-
schulen eine Jause wünschen, 

sieben Mittelschulen in ver-
schränkter Form. Jährlich 
kommen etwa zehn neue 
Standorte hinzu. Davon pro-
fitieren bis zu 4.000 Kinder.

mitbestimmen. Laut Zah-
len des Integrationsmonito-
rings der Stadt Wien haben 
45 Prozent der Bevölkerung 
einen Migrationshinter-
grund, beide Eltern sind 
also im Ausland geboren. 
37 Prozent wurden selbst 
im Ausland geboren, 31 
Prozent sind ausländische 
Staatsbürger. Und der Trend 
geht weiter in diese Rich-
tung. Gleichzeitig sinkt aber 
die Zahl der Wahlberechtig-
ten. Die Einbürgerungsrate 
liegt bei 0,8 Prozent: Durf-
ten 2002 etwa 16 Prozent 
nicht wählen, sind es heute 
schon fast doppelt so viele. 

wie es im Papier heißt. Denn 
in Wien habe man genügend 
Kapazitäten, die genannte 
Zahl an Kindern aus Moria 
aufzunehmen und zu versor-
gen, wird erklärt.
„Allein im Lager Moria 
sind aktuell rund 16.000 
Menschen, das geht über 
die eigentliche Kapazität 
von knapp 3.000 Menschen 
weit hinaus.” Generell seien 
die Zustände in den Lagern 
auf den griechischen Inseln 
für Asylwerber und Migran-
ten schon seit Jahren nicht 
mehr menschenwürdig : 
„Viele haben ihre Eltern 
verloren, die hygienischen 

so wird dreimal jährlich 
eine Pauschale von 90 Euro 
eingehoben. Für Mindest-
sicherung sbezieherInnen 
entfallen all diese Beträge. 
Zusätzlich zu den 70 beste-
henden Ganztagsschulen gibt 
es ab September sieben neue 
Standorte: Bildungscampus 
Christine Nöstlinger am 
Nordbahnhof, Volksschule 
und Mittelschule Grund-
äckergasse, Volksschule Län-
genfeldgasse, Volksschulen 
Breitenfurter Straße und 
Erilaweg sowie Volksschule 
Carlbergergasse in Liesing.
Damit gibt es ab Herbst ins-
gesamt 63 Volksschulen und 

Zustände sind furchtbar, die 
Menschen leiden, anstatt zu 
leben.” Covid-19 habe „di-
ese untragbaren Zustände” 
noch weiter verschärft.

Von 1,9 Millionen Einwoh-
nern in Wien fast eine halbe 
Million hat kein Wahlrecht. 

Der Besuch von 70 Ganz-
tagsschulen ist ab Herbst 
2020 kostenfrei möglich.

Hundert schutzbedürftige 
Kinder sollen in Wien auf-
genommen werden.

Und diese Entwicklung wird 
sich in den kommenden Jah-
ren verstärken. Der Verein 
Wiener Jugendzentren sieht 
darin ein Problem.



KARRIERE. Ivan Budim 
(26) ist seit November 
2019 beim Österreichi-
schen Bundesheer. 
KOSMO wird ihn auf sei-
nem Weg begleiten und 
die nächsten 18 Monate 
regelmäßig berichten.

„Mein Neustart
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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beim Bundesheer”
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keine Antwort. Aber das 
liegt auch an der Vieflalt der 
unterschiedlichen Berufsan-
gebote beim Heer.
„Ich habe bei der Garde die 
Möglichkeit, einen Blick in 
viele Bereiche zu werfen. 
Nach der Kaderanwärter-
ausbildung werden sich 
weitere Türen öffnen. Mir 
gefallen hier viele Tätig-
keitsfelder, aber noch will 
ich und kann ich mich nicht 
festlegen, wo ich in fünf 
oder zehn Jahren bin. So 
viel weiß ich aber: Diese 
Uniform werde ich dann 
noch immer tragen“, sagt 

CORONA-HELDEN. „Viele Kamera-
den halfen in Lagern von Supermärk-
ten aus”, sagt Ivan stolz.

IVAN
hat sich mit 
26 Jahren für 
eine Karriere 
beim 
Bundesheer 
entschieden.
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„Hier habe ich so viele Möglichkeiten und 
einen sicheren Job. Außerdem bin ich oft in 
der Natur. Das ist ein Privileg”, sagt Ivan.

41KOSMO

eingeschlagen. Abgehalten 
hat mich anfänglich aller-
dings meine kroatische 
Staatsbürgerschaft ‒ auf 
die österreichische musste 
ich einige Zeit warten“, 
sagt Ivan, der aktuell den 
militärischen Dienstgrad 
Gefreiter hat.

Ausbildung 
bei der Garde 
Seinen Grundwehrdienst 
leistete er bei der 3. 
Gardekompanie in der 
Maria-Theresien-Kaserne 
in Wien ab. „Es hat mir von 
Anfang an so gut gefallen, 

Am 31. August dieses Jahres 
beginnt für Ivan die Aus-
bildung zum Unteroffizier, 
die insgesamt 18 Monate 
dauert und sich in drei 
Teile gliedert. „Nach der 
sogenannten Kaderanwär-
terausbildung 1 (KAAusb1) 
werde ich Korporal und 
kriege zwei Sterne, nach 
der KAAusb2 erhalte ich 
den Dienstgrad Zugsführer 
und am Ende der gesamten 
Unteroffiziersausbildung 
werde ich zum Wachtmeis-
ter befördert“, erklärt uns 
Budim seine weiteren Aus-
bildungsschritte.

Vor einiger Zeit saß 
Ivan Budim (26), ein 
kroatisch-stämmiger 

Wiener mit Wurzeln in 
Derventa (Bosnien-Herze-
gowina), noch täglich im 
Büro einer Personalver-
rechnungsfirma in Wien. 
„Das ständige Sitzen tat mir 
nicht gut. Ich habe diesen 
Job fünf Jahre gemacht, 
aber irgendwann musste 
ich einsehen, dass der 
Büroalltag doch nichts für 
mich ist“, erzählt Ivan von 
seiner langen Suche nach 
einem passenden Beruf. 
„Ich habe auch gekellnert, 
sowohl in Österreich als 
auch im Ausland. Aber 
auch das war nichts für 
mich“, so der 26-Jährige.

Gefechtsübung 
statt Büroalltag
Wir treffen den jun-
gen Mann nicht im 
Büro, sondern bei einer 
Gefechtsausbildung in 
Horn. Von November 2019 
bis April 2020 hat Ivan 
seinen Grundwehrdienst 
beim Österreichischen 
Bundesheer geleistet 
und verpflichtete sich 
anschließend. „Eigentlich 
habe ich immer wieder 
daran gedacht, dass ich es 
beim Heer versuchen will. 
Auch Freunde von mir sind 
beruflich beim Bundes-
heer, haben diesen Weg 

dass ich auch nach meinem 
Grundwehrdienst weiter-
hin bei der Garde bleiben 
wollte. Hier ist einem nie 
langweilig, ganz im Gegen-
teil zum Alltag im Büro. Vor 
allem begeistert mich, dass 
man bei der Garde ein gro-

ßes Spektrum an Ausbildung 
bekommt, angefangen vom 
Waffen- und Schießdienst, 
der Körperausbildung, bis 
zum Parade-Exerzieren“, so 
der junge Soldat. 

Vielfalt an 
Möglichkeiten 
„Am meisten gefällt mir, 
dass wir sehr viel drau-
ßen und aktiv sind. In der 
Natur zu sein ist ein Privi-
leg“, schwärmt der junge 
Gefreite von den ersten 

Monaten, die er beim 
Heer verbacht hat. Auf die 
Frage, in welchem Tätig-
keitsfeld er sich in fünf 
Jahren beim Bundesheer 
selbst sieht, hat Ivan noch 

Budim, der mit seinem 
Neustart endlich seinen 
Traumjob gefunden hat. 
„Viele Leute haben oft ein 
falsches Bild vom Bundes-
heer. Und viele vergessen, 
wie wichtig das Heer auch 
in Friedenszeiten ist, z.B. 
bei Katastropheneinsätzen. 
In der Corona-Krise haben 
Soldaten beispielsweise in 
Supermärkten ausgehol-
fen“, erklärt Budim. 

Auch seine Familie freut 
sich, dass er nach der lan-
gen Suche nicht nur den 
richtigen, sondern auch 
einen krisensicheren Job 
gefunden hat. „Wenn ich 
Freizeit habe, spiele ich mit 
Freunden gerne Fußball. 
Das ist wohl meinen Bal-
kanwurzeln geschuldet“, 
spaßt Ivan am Ende des 
Gesprächs.

beim Bundesheer”
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„Za uspeh se možemo zahvaliti 
našim radnicima, a ne meni.”

KOSMO: Da li ste od 
početka znali da ćete 
nastaviti porodičnu 

tradiciju?
Oliver Attensam: Počeo sam 
da radim u firmi od 1991. tj. od 
samog početka. Obavljao sam 
različite pomoćne poslove i tako 
sam ušao u posao. Bilo je izve-
sno da ću jednog dana preuzeti 
upravu firme zajedno sa mojim 
bratom. Tako sam 2003. postao 
direktor. Godinu dana kasnije 
sam preuzeo firmu.

Koju od vaših usluga biste 
izdvojili kao jedinstvenu na 
tržištu?
Na to pitanje je teško odgovoriti 
jer nudimo širok spektar usluga.  
Moji roditelji su deset godina 
naporno radili na tome da etabli-
raju pojam održavanja objekata. 
Iz toga razloga mi je ova oblast 
posebno važna. Tokom godina 
su se oblasti poslovanja razvijale 
i danas smo mi firma za upravlja-
nje i održavanje arhitektonskih 
objekata u pravom smislu te reči. 
U konstantnoj smo potrazi za 
firmama koje uzimamo pod 
ugovor  i sa kojima možemo 
ostvariti dugoročnu saradnju. 
Pre svega u oblasti zimske službe 
jer je zima idealna prilika za 

firme koje tokom leta imaju 
puno posla, a tokom zime 
slobodne kapacitete. 

Da li je porodična atmos-
fera deo Vaše poslovne 
filozofije?
Naravno! Za mene porodica 
ne predstavlja samo krvno 
srodstvo. Imam sreće što naša 
firma dobro funkcioniše. Kada 
je radnicima dobro, onda sa 
zadovoljstvom rade, a samim 
tim je onda i firmi dobro. Uvek 
govorim da je ovo „naša”, a ne 
„moja” firma. Uspeh nismo 
dostigli zbog mene, već zbog 
nas i to naši radnici osećaju.

Kako etnički diverzitet rad-
nika utiče na rad firme?
Zahvaljujući toj raznolikosti 
svako od nas donosi nešto 
posebno u firmu. No, ipak 
postoje i izazovi jer pokuša-
vamo da plasiramo proizvode 
na tržište koji moraju izgledati 
isto u svim našim centralama. 
Radnici različite jezičke i 
kulturološke pozadine su 
obavezni da se pridržavaju tih 
propisa. Zbog toga dosta par 
investiramo u obuku radnika. 
Imamo „5-Sterne-Service” 
obuku. Jedan od naših najus-

pešnijih primera je Fahrudin 
Omerović. Tokom rata u 
Bosni i Hercegovini došao je 
bez ičega u Austriju i uspeo 
je da dođe do vodeće pozicije. 
Zahvaljujući njegovom marlji-
vom radu i angažmanu postao 
je pravi profesionalac u  oblasti 
održavanja objekata. Bilo da se 
radi o internim ili eksternim 
poslovima, Omerović je u ovoj 
oblasti glavni kontakt. 

Nekoliko puta ste dobili 
nagradu za najboljeg poslo-
davca. Na osnovu čega je 
Attensam toliko poseban?
Uvek smo ostvarivali najbo-
lje razultate na takmičenju 
„Great Place To Work”. Za 
to smo dobili neverovatne 
recenzije. U mnogim stva-
rima možemo da se poredimo 
sa malim preduzećima. Rad-
nici se u drugim firmama iz 
naše branše žale na netačnost, 
niske plate, strah na radnom 
mestu, da ih poslodavci igno-
rišu. To kod nas ne postoji.

Kakva je situacija bila tokom 
krize i šta se promenilo?
Na svu sreću je država priznala 

„Kada je radnicima dobro, onda sa zadovolj-
stvom rade, a samim tim je i firmi dobro.”

našu branšu kao neophodnu 
za održanje sistema jer se i mi, 
na kraju krajeva, borimo protiv 
virusa. Svesno smo se odlučili 
da nećemo primeniti model 
skraćenog radnog vremena jer 
nismo hteli da skratimo platu 
našim radnicima. Krizu sam 
video kao šansu. Najviše me je 
obradovala pozitivna promena 

imidža naše branše. Naš rad se 
sada drugačije ceni u javnosti 
i to je osnova na kojoj želimo 
dalje da se razvijamo.

JUBILEJ. Vodeća firma u Austriji u oblasti 
čišćenja i održavanja objekata i zimske služ-
be ove godine slavi 40. godinu postojanja. 
Razgovarali smo sa direktorom Oliverom           
Attensamom o osnivanju firme, konceptu us-
peha i zbog čega je kriza usled koronavirusa 
bila velika šansa.

„Mi smo jedna„Mi smo jedna
velika prodica”

Autor: Manuel Bahrer
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„Za uspeh se možemo zahvaliti 
našim radnicima, a ne meni.”

„Den Erfolg ver-
danken wir nicht 
mir, sondern 
unseren Mit-
arbeitern. Und 
das spüren sie 
auch”, betonte 
Attensam.

KOSMO: War es für Sie 
immer klar, dass Sie die 
Familientradition wei-

terführen werden?
Oliver Attensam: Ich habe 
1991 begonnen, also von der 
ersten Stunde an. Ich habe ver-
schiedene Hilfsjobs gemacht 
und bin so in das Unternehmen 
hineingerutscht. Es war immer 
klar, dass ich das Unternehmen 
mit meinem Bruder überneh-

men werde. 2003 
bin ich Geschäfts-
führer geworden. 
Ein Jahr später habe 
ich das Unterneh-
men übernommen.

Welche Ihrer Dienstleistungen 
würden Sie als Ihr Stecken-
pferd bezeichnen?
Das ist eine schwierige Frage, 
weil ich alles sehr gerne habe. 
Meine Eltern haben zehn Jahre 

dafür gekämpft, die Hausbe-
treuung als Begriff zu etablieren. 
Deswegen liegt mir dieser 
Bereich auch am meisten am 
Herzen. Über die Jahre haben 
sich die Geschäftsfelder selbst-
verständlich erweitert. Heute 
sind wir im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Facility Manage-
ment-Unternehmen. Immer 
wieder suchen wir auch Partner 
in Form von Subunternehmen 
für eine langfristige Zusammen-
arbeit. Vor allem im Bereich des 
Winterdienstes gibt es immer 
wieder Bedarf. Das ist eine ide-
ale Möglichkeit für Betriebe, die 
im Sommer ausgelastet sind, im 
Winter jedoch freie Kapazitäten 
haben. 

Is t  d i e s e s  f a m i l i ä r e 
Umfeld auch Teil ihrer 
Unternehmensphilosophie?
Ja, eindeutig. Für mich ist die 
Familie nicht nur reine Bluts-
verwandtschaft. Ich habe das 
große Glück, dass das Unter-
nehmen gut funktioniert. 

Wenn es den Mitarbeitern gut 
geht, dann arbeiten sie auch 
gerne und dem Unternehmen 
geht es im Umkehrschluss auch 
gut. Ich sage auch immer „wir” 
und nicht „mein Unternehmen”. 
Den Erfolg haben wir nicht 
wegen mir, sondern wegen uns. 
Das spüren die Mitarbeiter.

Wie wirkt sich die Diversi-
tät Ihrer Mitarbeiter auf das 
Unternehmen aus?
Die Mischung macht es aus, 
da jeder etwas ins Unterneh-
men einbringt. Allerdings gibt 
es auch Heraus forderungen, 
da wir versuchen, Produkte 
auf den Markt zu bringen, 
die an allen Standorten gleich 
sind.  Man muss die Menschen 
unterschied lichster sprachlicher 
und kultureller Herkunft darauf 
einschwören. In diesen Bereich 
investieren wir viel Geld. So zum 
Beispiel in unsere „5-Sterne-Ser-
vice”-Schulung.  Eines unserer 
Best-Practice-Beispiele ist Fah  
rudin Omerović. Während des 
Bosnien-Krieges kam er ohne 
Hab und Gut nach Österreich 
und hat sich zu einer Führungs-
position hinaufgearbeitet. Dank 
seines Fleißes und Engagements 
wurde er zu einer wahren Kory-
phäe in der Hausbetreuung. Egal 
ob firmenintern oder -extern, 
Herr Omerović ist in seinem 
Fach der erste Ansprechpartner. 

Sie wurden mehrfach als bes-
ter Arbeitgeber ausgezeichnet. 
Womit konnte Attensam 
punkten?

Bei „Great Place To Work” 
haben wir immer Top-Ergeb-
nisse erzielt. Wir haben 
unglaubliche Wertungen 
bekommen. In vielen Dingen 
können wir sogar mit den 
Klein unternehmen mithal-
ten. In anderen Unternehmen 

unserer Branche klagen Mit-
arbeiter über unpünktliche 
und zu geringe Entlohnung, 
Angst am Arbeitsplatz, nicht 
angehört zu werden usw. So 
etwas gibt es bei uns über-
haupt nicht. 

Wie erging es Ihrer Firma 
während der Corona-Krise 
und was hat sich verändert?
Glücklicherweise sind wir 
doch noch in die Liste der 
systemrelevanten Branchen 
auf g enommen worden, 
denn schlussendlich besei-
tigen wir Viren. Wir haben 
uns auch bewusst gegen die 
Kurzarbeit entschieden, da 
wir das Gehalt unserer Mit-
arbeiter nicht verringern 
wollten. Ich habe die Krise 
als Chance verstanden. Das 
Erfreulichste war jedoch 
die positive Imageverände-
rung für unsere Branche. 
Unsere Arbeit wird in der 
Öffentlichkeit nun anders 
wahrgenommen und das ist 
ein Grundstein, auf welchem 
wir aufbauen möchten.

CHANCE 
Corona 
brachte einen 
Imagewechsel

„Wir sind eine „Wir sind eine 

JUBILÄUM. Der Marktführer im Bereich Haus-
betreuung und Winterservice feiert heuer 
sein 40-jähriges Bestehen. Mit Geschäftsfüh-
rer Oliver Attensam sprachen wir über die 
Entstehungsge schichte, das Erfolgsrezept, 
aber auch, warum er die Corona-Krise als 
große Chance bezeichnet.

„Wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann 
arbeiten sie auch gerne und dem Unter-
nehmen geht es im Umkehrschluss gut.”

große Familie”
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LernenUčenje bez
nastavnog plana

ŠKOLSKI SISTEM. Kako bi bilo da Vaša deca 
ne moraju ići u školu i da sama mogu da 
odluče šta žele da uče, a šta ne? Da li bis-
te se kao roditelj odvažili na ovakav korak? 
Kako ovaj princip izgleda, pokazala nam je 
porodica Siakkos...

Autor: Dušica Pavlović

verava se na kraju školske godine 
u okviru tzv. eksternog ispita 
(Externistenprüfung). Ukoliko 
dete položi ispit, onda se školo-
vanje kod kuće može nastaviti i 
tokom sledeće školske godine. 
Međutim, ukoliko ne - onda su 
roditelji obavezni da dete poša-
lju u školu da pohađa časove. 

Slobodno učenje
„Kada je reč o slobodnom uče-
nju, onda je važno da se naglasi 
da to nije koncept niti metoda, 
već prirodan način na koji čovek 
uči. Dete nikada ne nauči toliko 
puno stvari kao u prve dve, tri 
godine života, a u tom periodu 
niti ide na časove, niti je izlo-

T emelji državnog školskog 
sistema u Austriji postav-
ljeni su 1774. godine 

tokom vladavine Marije Tere-
zije. Tada su sve škole bile 
državne, a obavezno obrazo-
vanje je trajalo šest godina. Iste 
te godine uvedena je i obaveza 
pohađanja nastave. Mnogi 
danas ne znaju da obaveza 
pohađanja nastave nema isto 
značenje kao i obavezno ško-
lovanje. U Austriji deca mogu 
ispuniti obavezu pohađanja 
nastave tokom celokupnog 
trajanja njihovog školovanja 
putem tzv. obrazovanja od 

kuće. Ukoliko se roditelji 
odluče da svoju decu ne šalju 
u školu, već da ih obučavaju 
kod kuće, jedino što moraju da 
urade je da ispune jedan jedini 
preduslov - prijave svoje dete 
za model obrazovanja od kuće 
nadležnom referatu za eksterne 
školarce (Referat für Exter-
nisten) pre početka školske 
godine. Ukoliko referat odo-
bri prijavu školovanja od kuće, 
roditelji mogu da odluče da li 
će sami obrazovati svoju decu ili 
će to raditi neka eksterna osoba. 
Da li je školovanje kod kuće 
zaista bilo uspešno ili ne, pro-

Ovaj vid obrazovanja je jedini 
priznat zakonom pored klasič-
nog školskog sistema. Međutim, 
udruženje „Freilerner” (www.
freilerner.at) se zalaže za još 
jedan vid obrazovanja koji do 
sada još uvek nije odobren od 
strane zakona – za samooprede-
ljeno obrazovanje, poznatije pod 
nazivom „slobodno učenje”. Šta 
tačno znači „samoopredeljeno 
učiti” objasnila nam je naša 
sagovornica Karin Siakkos, 
45-godišnja majka iz Štajerske 
koja ima četvoro dece - Tamina 
(15), Allegru (12), Philomenu 
(8) i Aeneasa (4).

žen bilo kakvom nametanju iz 
spoljne sredine. Učenje je u tom 
periodu nešto što sme slobodno 
da se razvija i upravo to podržava 
samoopredeljeno učenje. Važno 
je shvatiti da se kod slobodnog 
učenja radi o filozofiji života 
koja nam dozvoljava da uvek 
budemo radoznali i otvoreni za 
nove stvari. Danas doživotno 
učenje propagiraju mnoge škole, 
Zavod za zapošljavanje (AMS), 
kao i Institut za doškolovavanje 
(WIFI), ali to je nešto što već 
leži u prirodi čoveka i od čega 
nas zapravo klasično obrazova-
nje odvikava. Slobodno učenje 
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’ja ne mogu sa ovim ljudima, 
molim vas, odvedite me negde 
drugde’. Takva situacija oduzima 
osnovno ljudsko dostojanstvo. 
Svaki odrasli čovek može da 
odluči da li mu se sviđa šef ili 
posao, ali jedno dete u školi 
mora svaki dan da bude zatvo-
ren sa 25 vršnjaka bez svoje 
volje. Deca su isto ljudi. Prvi član 
zakona Austrijskog ustava glasi: 
ljudsko dostojanstvo je nepri-
kosnoveno. Zbog toga se već 15 
godina zalažemo da se deca tre-
tiraju sa poštovanjem, pažnjom 
i ravnopravno. Mnogi ljudi tre-
tiraju decu kao neuračunljive i 
dovode ih u vezu sa mnogim 
negativnim pojmovima.”
Tokom svoje karijere Karin nije 
samo upoznala negativne strane 
klasičnog školskog sistema, već 
i pozitivne, zbog čega ne sma-
tra da škola treba da se ukine: 
„Škole treba da se reformišu i to 
tako, kako inače i stoji u nastav-
nom planu i programu: treba da 
budu u skladu sa decom i njiho-
vom individualnošću, kao i da 
budu orijentisane prema timu i 
njihovim potrebama.”

Učenje bez  
nastavnog plana
Osnovna ideja koja stoji iza 
slobodnog učenja je da čovek 
može samo onda da uči kada 
je aktiviran centar za uživanje u 
njegovom mozgu. „Dokle god 
su negativne emocije vezane za 
učenje poput prisile ili straha, 
dete ne može da uči. Pritisak 
od ocena, ocenjivanja i obave-
zno prisustvo nisu adekvatni 

za decu. Kada se deca odviknu 
od sposobnosti oduševljavanja 
i radoznalosti, onda se ubija 
svako učenje. Upravo to ne sme 
da se desi. U školi se svi samo 
fokusiraju na crvenu hemijsku 
i na stvari koje fale. Mi se foku-
siramo na stvari koje postoje. U 
školi je stalno prisutan strah od 

grešaka, a moja deca smatraju da 
su greške šansa da se nauči nešto 
novo”, kaže Karin.
U prvom planu filozofije slo-
bodnog učenja, pored učenja 
uz radoznalost, stoji i učenje uz 
razumevanje. „Škola uvek daje 
odgovor na pitanja koja nisu 
postavljena. Kada pogledamo 
statistike o tome koliko znanja 
je zaboravljeno koja smo stekli 
u školi, onda su brojevi zapanju-
jući. Ovaj vid učenja uopšte nije 
održiv ukoliko sve zaboravimo 
onog momenta kada prođe ispit. 
U odnosu na to, naša deca nauče 
nešto tek kada to razumeju.”
Kao još jedan ključ za uspešno 
slobodno učenje Karin navodi 
poverenje: „Imamo poverenje u 
našu decu, u nas same i u život 
jer bez toga slobodno učenje ne 
može da funkcioniše. Naravno 
da deca imaju interesovanja za 
neke sadržaje koje stoje u nastav-
nom planu, kao i za neke koje 
ne stoje. Pri tome je važno da se 
ne sprovodi procena koje intere-
sovanje je ’bolje’, već da se kaže: 
’sve što te oduševljava je dobro-
došlo i jednako važno’. Shvatanje 
ovoga je i za mene predstavljalo 
ogroman proces učenja. Ljudi 
me često pitaju da li se plašim 
šta će moja deca postati. Uvek 
im odgovaram ’ne’ jer, pod jedan 
- oni ne moraju da postanu, a 
pod dva - verujem da šta god 
da odluče da budu, da će biti 
srećni.”
To što deca ne uče po nastav-
nom planu i programu ne znači 
da nemaju zadatke i obaveze. 
Porodica Siakkos živi na selu 
gde deci stoji dosta mogućnosti 
na raspolaganju da se pronađu 
i iskuse u različitim oblastima. 
Na imanju je svaki dan različit, 
ali postoje određeni okviri koje 
su svi članovi porodice posta-
vili. „Redovno održavamo 
tzv. porodične sastanke koji su 
nam jako korisni jer razgova-
ramo o svemu. Poslove u kući 
smo podelili prema godinama 
i svako mora da da svoj doprinos. 
Kao porodica smo tim koji i te 
kako sarađuje i primećujem da 
su moja deca utemeljena u real-
nom životu i u stanju da budu 
samostalna. A ona i žele to da 

je forma života koja odgovara 
ovom vremenu, deci i, po mom 
mišljenju, našem biću jer je tako 
koncipirano, kako je priroda 
inače programirala čoveka da 
uči - sa oduševljenjem”, objaš-
njava nam Karin na početku 
razgovora. 
Iako je Karin učiteljica po pro-
fesiji, nijedno od njene dece ne 
ide u školu. „Tokom prve trud-
noće dobila sam knjige za čitanje 
koje su mi promenile život. Pre 
svega su to bile knjige američkog 
autora i pedagoga Johna Holta. 
On je bio kao i ja - motivisani, 
mladi učitelj u srednjoj školi 
koji je hteo da donese revolu-
ciju u školstvo. Gutala sam jednu 
knjigu za drugom i shvatila da 
osećam kako je sve, što je rekao, 
neopisivo tačno. Kada je moj 
prvi sin došao na svet, bila sam 
oduševljena time kako je on od 
samog početka znao šta hoće i 
pokazao nam put. Ranije sam 
mislila da su deca kao prazne 
posude koje treba da se napune 
ili oforme. No, što sam više išla 
novim putem, sve sam više shva-
tala da su deca od prvog dana 
sopstvene ličnosti koje čovek 
ne treba menjati.”

Deca imaju pravo na 
ljudsko dostojanstvo
U tome da deca sama mogu da 
biraju šta ih zanima i odušev-
ljava Karin vidi osnovno ljudsko 
pravo. Zbog toga se već 15 godina 
zajedno sa udruženjima roditelja 
u Austriji i u Evropi zalaže za to, 
da se slobodno učenje pravno 
prizna u Austriji. Pored nemo-

gućnosti na samoopredeljenje u 
klasičnom obrazovnom sistemu, 
Karin kritikuje i činjenicu da deca 
u njemu nemaju pravo izbora. 
„Deca ne mogu reći ’ne’ Možda 
imaju problem sa drugom decom 
u razredu ili sa nastavnicima i 
zbog toga se sakuplja agresiv-
nost u njima jer ne smeju reći 

budu. Ona prosto ’urastaju’ u 
svoj društveni sistem jer su deo 
njega i jednog dana mogu da ga 
preuzmu. To je prirodan način 
odrastanja. Ono što se dešava u 
klasičnom pkolskom sistemu je 
veštačko odlaganje odrastanja. 
Ako jedan 18-godišnji maturant 
mora da pita da li sme da ode do 
toaleta, onda mu društvo stav-
lja do znanja da ga ne posmatra 
kao odraslu osobu. Samim tim 
ne treba ni da se čudimo što nam 
je omladina isfrustrirana. Svi oni 
žele da budu odrasli, samo se mi 
pravimo kao da to nisu.”
Tamino, Allegra, Philomena 
i Aeneas učestvuju u mnogo-
brojnim aktivnostima - idu u 
udruženja, pohađaju muzičku 
školu i još mnogo toga. Ponekad 
kažu da pored toliko aktivno-
sti ne bi ni imali vremena za 
školu. Čak iako ne idu u školu, 
u svakom momentu imaju 
mogućnost da nadoknade sve 
neophodne diplome, koje bi 
im bile potrebne za dalje obra-
zovanje u skladu sa njihovim 
interesovanjima. 
„Mnogi putevi im stoje na 
raspolaganju, a nama, kao rodi-
teljima, nije važno da li će to 
uraditi ili ne jer znamo da ako 
to budu hteli, onda će sigurno 
u tome uspeti”, kaže Karin puna 
poverenja u svoju decu.
Na pitanje da li se plaši da neće 
moći da pomogne deci kada 
izraze interesovanje za nešto u 
čemu se ona ne razume, Karin 
odrično odgovara: „Znam 
da im u puno stvari ne mogu 
pomoći, ali to i ne moram jer 
postoji mnogo ljudi koji su 
daleko kompetentniji u odre-
đenim oblastima, a koje moja 
deca mogu da pitaju za pomoć. 

PRISILA
„Dokle god su 
negativne emo-
cije vezane za 
učenje, dete ne 
može da uči.”

„Slobodno učenje je forma života koja odgovara 
deci jer je tako koncipirano, kako je priroda inače 
programirala čoveka da uči — sa oduševljenjem.”
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Mi, kao roditelji, ih u tome 
podržavamo. Idemo u bibli-
oteke, knjižare, istražujemo 
po internetu. Ničemu ne služi 
učenje informacija napamet. 
Važno je znati gde mogu pro-
naći korisnu informaciju. U 
klasičnom školskom sistemu 
čovek stalno ima potrebu 
da sakriva svoje greške, ali u 
našem svetu niko ne treba da 
se oseća loše jer nešto ne zna. 
Tek kada raspoznam da nešto 
ne znam, mogu nešto novo da 
naučim.”

Disciplina  
dolazi prirodno
Ako deca ne idu u školu, onda 
se postavlja pitanje da li uopšte 
mogu da nauče da se ponašaju 
u okviru jedne zajednice i da 
poštuju hijerarhije i autoritete. 
„Disciplina je nešto što dolazi 
spolja, a autoritet iznutra tj. 
nešto što osoba ili poseduje ili ne 
poseduje. Mislim da je izuzetno 
važno da ljudi nauče da funkcio-
nišu u grupi. Ali, šta znači tačno 
disciplina? Da čovek ustaje svaki 
dan u 6:30, ide u školu, radi 
domaće zadatke i to je to? Naša 
deca imaju ’prirodne posledice’.
Reći ću vam kroz primer mog 
sina - on sada ima 15 godina 
i već 10 godina iskustva kao 
privrednik i uzgajivač životinja. 
To je nešto što je sam izabrao i 
to znači da mora da obavlja svoj 
posao sa svim manama i predno-
stima koje dolaze uz to. Važno 
je da deca postanu odgovorna 
i pouzdana, ali odgovornosti i 
disciplina dolaze sami od sebe. 
Ne moraju da se nameću spolja. 
Ova disciplina je usko povezana 
sa mogućnosti izbora. Kada deca 
nauče da nemaju pravo glasa 
i pravo na donošenje odluka 
onda s vremenom gube osećaj 
za odgovornost. Svi moraju da 
shvate da su sami odgovorni za 

svoj život i da svaki dan mogu 
da donesu odluku. Ovo aktivno 
oblikovanje života je vrlo važno. 
U školi učimo da smo nemoćni 
jer ne može da utičemo na pro-
mene jer moramo da sedimo i 
čekamo da neko za nas donese 
odluku. A to ne sme da se dešava 
jer čovek onda upada u ulogu 
žrtve”, kaže Karin. Odgovor-
nost i samopouzdanje su glavne 
tačke po kojima se razlikuju 
deca koja nisu išla u školu od 
onih koja jesu. „Naša deca žele 
da preuzmu više odgovornosti. 
Mi im ne namećemo da oni to 
moraju, već oni to žele sami od 
sebe. Moja ćerka, koja ima 12 
godina, je redovno išla sa mnom 
u školu kada sam držala časove 
engleskog. Nakon određenog 
vremena sam je pustila da sama 
vodi časove i sada pomaže deča-
cima koje čuva (5) sa engleskim. 
Ne znam nijednu 12-godišnju 
osobu koja ima takve kompeten-
cije. Ali ona i ima te sposobnosti 
jer se sama odlučila za taj put. 
I to je glavna stavka i verujem 
da rešenje za školski sistem 
leži u tome da se ukine prisila 
i deci vrati mogućnost izbora i 
dostojanstvo. Naša deca imaju 
sposobnosti koje će im ostati 
za čitav život. U školi se deci 
trpa znanje i očekuje se da se iz 

toga izrode sposobnosti. Ali to 
ne funkcioniše tako u životu. 
Ukoliko ne možemo da osetimo 
znanje ili da ga usvojimo onda 
nam ono ničemu ne služi.”

Socijalizacija
Najveći strah roditelja koji 

razmišljaju da se odluče za 
slobodno učenje je to 

da će njihova deca biti 
izolovana od društva. 
Kako Karin kaže, to je 
predrasuda broj jedan. 

„Najveća zabluda je da deca 
koja ne idu u školu odrastaju 
izolovana od sveta i da daleko 
od ’realnog života’. Zapravo je 
potpuno suprotno. Naša deca se 
nalaze u srži realnog života i uče-
stvuju u svemu. Puno putuju, 
učestvuju na radionicama, 
rade na gradilištu ili u bašti i 
zaista imaju ’životne veštine’ tj. 
veštine koje su im neophodne 
za preživljavanje. Sve te stvari se 
uopšte ne uče u školi. Čoveku 
su po njegovoj prirodi potrebni 
drugi ljudi i to je potpuno – mi 
smo društvena bića. Ali velika 
je zabluda da su deci potrebni 
samo njihovi vršnjaci. Njima su 
potrebni i drugi ljudi, bez obzira 
na starost. Što se više druže sa 
ljudima različitih godina i poza-
dinda, to je bolje za njih. Što su 
više izloženi životu i svom nje-
govom šarenilu i problematici, 
to je bolje. Kada je dete sa 12 ili 
14 godina zatvoren u prostoru 
samo sa svojim vršnjacima, 
onda je tu reč o izolaciji. Takva 
konstelacija ni u kom slučaju ne 
predstavlja realan život. Iz 14 
godina iskustva mogu da kažem 
da se socijalizacija, nažalost, ne 
uči u školama. U prvoj liniji se 
uči princip ’laktanja’ i obrazac 
preživljavanja prema kojem 
nam je svejedno šta se dešava 
drugima, dokle god mi ’preživ-
ljavamo’. Srećni smo kada drugi 
dobiju negativnu ocenu, a ne 
mi. To nikako nije socijalizacija. 

Karin Siakkos:  
„U školi se ne uči 
proces socijaliza-
cije, već princip 
’laktanja’.”

„Učenje je kao disanje”
od Gudrun Totschnig, 
Sigrid Haubenberger-Lamprecht, 
Alexandra Terzic-Auer 
U ovoj knjizi mla-
di ljudi, roditelji, 
bake i deke i po-
smatrači sa strane 
daju odgovore na 
pitanje: „Kako 
dete može odra-
stati kod kuće bez 
nastavnog plana?”. 
Pričaju o svojim 
raznolikim i ohrabrujućim iskustvima 
sa slobodnim učenjem, ali i o strahovi-
ma i sumnjama koje su normalan deo 
svakog novog puta.

BIBLIOTEKA
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GREŠKE
su mogućnost 
da se nauči 
nešto novo i 
ne treba ih 
sakrivati i 
bežati od njih.

Osim toga, u školama ne vlada 
demokratija. Učenici nemaju 
ista prava kao nastavnici. Zbog 
toga mislim da se socijalizacija u 
prvoj liniji uči unutar porodice. 
Iako može zvučati prenaivno i 
romantično, smatram da je vred-
nost porodice baza civilizacije. 
Funkcionalna porodica je sve što 
je detetu potrebno za socijaliza-
ciju prvih osam do 11 godina, a 
nakon toga bitnu ulogu igraju 
prijatelji i ostali socijalni kon-
takti. Ali to ne znači da treba 
da imam prijatelje samo mojih 
godina. Osim toga, postavlja 
se pitanje – koliko deca zaista 
imaju vremena za socijaliza-
ciju. Školski časovi su sve duži, 
domaći zadaci sve obimniji, a 
deci ostaje sve manje vremena na 
raspolaganju koje mogu da kori-
ste samoopredeljeno. Sumnjam 
da među decom može da postoji 
kvalitetna razmena tokom peto-
minutne pauze u kojoj se jede 
užina ili gleda u telefon.”

Svesna odluka
Dok pričamo sa Karin o slo-
bodnom obrazovanju čini nam 
se kao da je ono moguće samo na 
selima gde deca imaju dovoljno 
mogućnosti i prostora da iskuse 
„realan” život. „Samooprede-
ljeno učenje funkcioniše bilo 
gde i bilo kad. U Beču postoji 
hiljadu opcija za decu. Naravno 
da je kvalitet života na selu dru-
gačiji nego u gradu, ali čovek 

mora sam da donese odluku šta 
želi. Važno je jedino da roditelj 
ima želju da prati svoje dete 
s ljubavlju i poverenjem kroz 
život. Da li su roditelji seljaci ili 
univerzitetski profesori, to ne 
igra ulogu. Moramo zajedno 
sa našom decom da budemo 
radoznali i otvoreni i da imamo 
poverenja u decu, proces nji-
hovog odrastanja, život i nas 
same. Naravno da je važno da 
se roditelji informišu o svim 

„Kada deca nauče 
da nemaju pravo 
glasa, onda polako 
gube osećaj za od-
govornost.”

mogućnostima jer samo tako 
mogu doneti svesnu odluku. 
Kada je čovek neinformisan, 
onda ne može svesno odlučiti, 
već se potčinjava nečemu što 
mu je nametnuto spolja. Mislim 
da je važno da ovakve odluke 
donese svi članovi porodice 
zajedno.” Ko se interesuje za 
opciju slobodnog učenja može 
posetiti internet stranicu poro-
dice Siakkos: 
www.mitanandahof.com.
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LernenLernen
ohne Lehrplan

SCHULSYSTEM. Wie wäre es, wenn ihre Kin-
der nicht in die Schule gehen, sondern selbst 
bestimmen können, was sie lernen wollen? 
Würden Sie als Eltern diesen Bildungsweg 
wagen? Wie das funktionieren kann, zeigt uns 
die Familie Siakkos...

Autor: Dušica Pavlović

geregelte Alternative zum klas-
sischen Schulsystem. Allerdings 
setzt sich der Verein „Freilerner” 
(www.freilerner.at) für einen 
anderen Bildungsweg ein, der bis 
jetzt rechtlich nicht anerkannt 
ist – für Selbstbestimmte Bil-
dung, besser bekannt unter dem 
Begriff „Freilernen”. Was genau 

sonst irgendein Zwang von 
außen statt. Das ist etwas, was 
sich natürlich entwickeln darf 
und genau das unterstützt das 
selbstbestimmte Lernen bzw. 
die selbstbestimmte Bildung. 
Es ist ganz wichtig zu verstehen, 
dass es beim Freilernen um eine 
Lebenseinstellung geht, die uns 

D ie Anfänge des staatlichen 
Schulwesens in Österreich 
gehen auf die Schulreform 

von 1774 unter Maria Theresia 
(öffentliche Staatsschule, sechs-
jährige Schulpflicht) zurück. 
Damals wurde die Unter-
richtspflicht eingeführt. Was 
viele aber nicht wissen, ist, dass 
Unterrichtspflicht nicht dieselbe 
Bedeutung wie Schulpflicht hat. 
In Österreich können Kinder 
ihre Unterrichtspflicht während 
der ganzen Schulzeit durch den 
häuslichen Unterricht erfüllen. 
Wenn Eltern diese Bildungsart 
für ihre Kinder wählen, müssen 
sie nur eine einzige Voraus-

setzung erfüllen – ihn vor dem 
Beginn des Schulj ahres im Refe-
rat für Externisten melden. Im 
Falle einer positiven Antwort 
können Eltern ihre Kinder 
unterrichten oder sie von einer 
anderen Person unterrichten 
lassen. Ob der Unterricht im 
Laufe des Schuljahres tat-
sächlich gelungen ist, wird im 
Rahmen der sog. Externisten-
prüfung überprüft. Wenn das 
Kind die Prüfung besteht, kann 
es weiterhin häuslich unterrich-
tet werden, wenn nicht, muss es 
in die ordentliche Schule gehen. 
Der häusliche Unterricht ist 
zwar die einzige gesetzlich 

bedeutet es, „selbstbestimmt zu 
lernen”? Das erklärt uns unsere 
Gesprächspartnerin Karin Siak-
kos, eine 45-jährige Steirerin 
mit 4 Kindern  – Tamino (15), 
Allegra (12), Philomena (8) und 
Aeneas (4). 

Freilernen
„Beim Freilernen geht es nicht 
um ein Konzept oder eine 
Methode, sondern um die 
natürliche Art und Weise, wie 
ein Mensch lernt. Ein Kind 
lernt nie wieder so viel wie in 
den ersten zwei, drei Jahren 
und in dieser Zeit findet aber 
weder ein Unterricht noch 

erlaubt, neugierig und offen für 
Neues zu sein. Heutzutage wird 
das lebenslange Lernen oft von 
Volkshochschulen, AMS oder 
WIFI propagiert, aber das ist 
etwas, was ein Mensch natür-
licherweise macht und was im 
Schulsystem eigentlich abtrai-
niert wird. Freilernen ist eine 
zeitgemäße und kindergerechte 
Form des Lebens und des Ler-
nens und auch meiner Meinung 
nach artgerecht, weil es so kon-
zipiert ist, wie der Mensch von 
Natur aus programmiert ist zu 
lernen – mit Begeisterung”, 
erklärt uns Karin am Beginn 
des Gesprächs.

REPOR TAGEREPOR TAGE
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sammelt sich die Aggression in 
ihnen an, weil sie nicht sagen 
dürfen ’Ich kann nicht mit die-
sen Menschen, bitte lasst mich 
woanders hin’. Und das ist eine 
Situation, die menschenun-
würdig ist. Jeder erwachsene 
Mensch kann entscheiden, ob 
er seinen Chef oder seinen Beruf 
mag, aber ein Kind in der Schule 
muss jeden Tag mit 25 Gleich-
altrigen ohne Wahl eingesperrt 
werden. Ein Kind ist aber auch 
ein Mensch. Der erste Artikel 
des Grundgesetzes der österrei-
chischen Verfassung lautet: Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Wir setzen uns seit 15 
Jahren dafür ein, dass Kinder 
achtsam, respektvoll und auf 
Augenhöhe behandelt werden. 
Viele Menschen behandeln 
Kinder als nicht zurechnungs-
fähig und bringen viele negative 
Begrifflichkeiten mit ihnen in 
Verbindung.”
Im Laufe ihrer Karriere hat 
Karin aber nicht nur negative 
Seiten des klassischen Schul-
systems kennengelernt, sondern 
auch positive, weshalb sie nicht 
der Meinung ist, dass Schule 
abgeschafft werden sollte: „Wir 
sollen die Schulen umdenken. 
Nämlich so, wie es eigentlich 
sehr oft im Lehrplan steht: Sie 
soll individuell und aufs Kind 
abgestimmt sein, team- und 
bedürfnisorientiert.”

Lernen ohne Lehrplan
Die Grundidee beim Freiler-
nen ist, dass der Mensch nur 
dann lernen kann, wenn das 

Lustzentrum in seinem Gehirn 
aktiviert ist. 
„Solange negative Gefühle wie 
Angst oder Zwang beim Kind 
im Vordergrund stehen, kann 
kein Lernen stattfinden. Noten-
druck, Bewertungszwang und 
Anwesenheitspflicht sind nicht 
kindergerecht. Wenn ich die 

Begeisterungsfähigkeit abtrai-
niere und Neugierde abtöte, 
dann töte ich jedes Lernen ab. 
Und das darf nicht passieren. In 
der Schule fokussiert man sich 
auf den roten Stift bzw. auf das, 
was nicht ist. Und wir fokussie-
ren und auf das, was ist. In der 
Schule hat man immer Angst 
vor Fehlern und meine Kinder 
sehen die Fehler als Chance,  
etwas Neues zu lernen”, so Karin.
Neben dem Lernen mit Neugier 
steht auch das verständnisbezo-
genes Lernen im Vordergrund: 
„Die Schule gibt immer Ant-
worten auf die Fragen, die nie 
gestellt wurden. Wenn man sich 
die Statistiken anschaut, wie viel 
vom schulischen Wissen wieder 
vergessen wird, dann sind die 
Zahlen eigentlich erschreckend. 
Diese Lernweise ist überhaupt 
nicht nachhaltig, wenn man 
alles wieder vergisst, sobald 
man die Prüfung hinter sich 
hat. Im Gegensatz dazu lernen 
unsere Kindern, indem sie etwas 
verstehen.”  
Als weiterer Schlüsselpunkt für 
die selbstbestimmte Bildung 
sieht Karin das Vertrauen: „Wir 
haben Vertrauen in Kinder, in 
uns selbst und in das Leben, 
weil ohne das funktioniert das 
Freilernen gar nicht. Natürlich 
interessieren sich Kinder für 
manche Sachen, die im Lehr-
plan stehen und für manche, die 
nicht im Lehrplan stehen. Dabei 
ist es wichtig, dass man nicht 
wertet und sagt, welches Inter-
esse besser ist, sondern zu sagen: 
Alles, was dich interessiert und 
begeistert, ist willkommen und 
gleichwertig wichtig. Das war 
für mich auch ein riesiger Lern-
prozess. Leute fragen mich, ob 
ich Angst habe, was aus den 
Kindern werden wird. Aber ich 
sage immer ’nein’, weil erstens, 
sie müssen nicht werden, sie 
sind und zweitens, glaube ich 
sehr wohl, dass sie, egal was sie 
machen, glücklich sein werden.”
Dass Kinder keinen Lehrplan 
bekommen, heißt jedoch nicht, 
dass sie keine Aufgaben und 
Pflichten haben. Familie Siak-
kos lebt auf einem Hof, auf dem 
ihren Kindern viele Möglichkei-

Obwohl sie selbst Lehrerin von 
Beruf ist, geht keines von ihren 
Kindern in die Schule. „In der 
Schwangerschaft mit meinem 
ersten Kind habe ich lebensver-
ändernde Bücher bekommen, 
vor allem von John Holt, einem 
US-amerikanischen Autor und 
Pädagogen. Er war so wie ich – 
ein total junger und motivierter 
High School-Lehrer, der eigent-
lich die Schule revolutionieren 
wollte. Ich habe eines nach dem 
anderen von seinen Büchern 
verschlungen, und habe eigent-
lich begriffen, dass alles, was er 
gesagt hat, sich unglaublich rich-
tig anfühlt. Als mein erster Sohn 
auf die Welt kam, war ich wirk-
lich davon begeistert, wie genau 
er von Anfang an gewusst hat, 
was er braucht und was er will 
und uns den Weg gewiesen hat. 
Früher habe ich geglaubt, dass 
Kinder wie leere Gefäße sind, 
die gefüllt werden oder geformt 
werden müssen. Je länger ich 
den neuen Weg gegangen bin, 
desto mehr habe ich bemerkt, 
dass sie vom ersten Tag an eigen-
ständige Persönlichkeiten sind, 
die man nicht verändern muss.”

Kinder haben Recht auf 
Menschenwürde
Dass Kinder für sich selbst 
entscheiden können, was sie 
begeistert und interessiert, sieht 
Karin als grundlegendes Men-
schenrecht. Daher setzt sie sich 
seit 15 Jahren zusammen mit 
Elternvereinen in Österreich 
und Europa dafür ein, dass 
dieser Bildungsweg rechtlich 

anerkannt wird. Neben der 
Unmöglichkeit der Selbst-
bestimmung im klassischen 
Schulsystem, kritisiert Karin 
auch die Tatsache, dass Kinder 
keine Wahl haben. „Sie können 
nicht ’nein’ sagen. Vielleicht 
haben sie ein Problem mit Leh-
rern oder Schulkollegen und es 

ten zur Verfügung stehen, sich 
selbst zu entdecken und sich in 
verschiedensten Bereichen aus-
zuprobieren. Dort ist jeder Tag 
anders, aber es gibt bestimmte 
Rahmen, die sie gemeinsam 
als Familie geschaffen haben: 
„Wir machen immer Familien-
konferenzen und die finden 
wir sehr nützlich, weil wir alles 
gemeinsam besprechen. Wir 
haben die Hausarbeiten alters-
gerecht verteilt und jeder muss 
seine Arbeit leisten. Als Familie 
sind wir ein Team, das sehr wohl 
zusammenarbeitet, und ich sehe, 
dass die Kinder eben genau in 
diesem realen Leben verankert 
sind und in der Lage sind, selb-
ständig zu sein. Und das wollen 
sie auch. Sie wachsen in ihr 
Sozialsystem hinein, indem sie 
Teil davon sind und dann kön-
nen sie es übernehmen. Das ist 
eigentlich die natürliche Art 
und Weise, erwachsen zu wer-
den. Das, was im Schulsystem 
passiert, ist eine künstliche 
Verzögerung des Prozesses des 
Erwachsenwerdens. Weil, wenn 
ein 18-jähriger Maturant immer 
noch fragen muss, ob er pinkeln 
gehen darf, dann betrachtet 
ihn die Menschheit nicht als 
eine erwachsene Person. Dann 
müssen wir uns nicht wundern, 
dass die Jugendlichen frustriert 
sind. Sie wollen alle erwachsen 
werden, nur wir tun so, als ob sie 
das nicht wären.” 
Tamino, Allegra, Philomena 
und Aeneas nehmen an vielen 
Aktivitäten teil – sie gehen 
in Vereine, besuchen die 
Musikschule und vieles mehr. 
Manchmal sagen sie, dass sie mit 

ZWANG
„Solange nega-
tive Gefüle im 
Vordergrund 
stehen, solan-
ge findet kein 
Lernen statt.”

„Freilernen ist eine kindergerechte Form, weil es 
so konzipiert ist, wie der Mensch von Natur aus 
programmiert ist zu lernen — mit Begeisterung.”
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„Als Familie sind wir ein Team, das zusammenarbeitet und ich 
sehe, dass meine Kinder in der Lage sind, selbständig zu sein.”

„Lernen ist wie atmen”
von Gudrun Totschnig, 
Sigrid Haubenberger-Lamprecht, 
Alexandra Terzic-Auer 
In diesem Buch 
beantworten Ju-
gendliche, Eltern, 
Großeltern und 
auch Beobach-
ter von außen 
die Frage – „Wie 
kann man Kinder 
ohne Lehrplan zu 
Hause aufwach-
sen lassen?” Sie berichten über ihre 
ebenso vielfältigen wie ermutigenden 
Erfahrungen mit dem Freilernen, aber 
auch über die Ängste und Zweifel, die 
immer dazu gehören.

BUCHTIPP
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unserer Welt braucht sich nie-
mand schleicht fühlen, weil er 
etwas nicht weiß. Erst, wenn 
ich erkenne, dass ich etwas 
nicht weiß, habe ich überhaupt 
die Chance, mir das Wissen 
anzueignen.”

Disziplin kommt 
„natürlich”
Wenn Kinder nicht in die 
Schule gehen, dann stellt sich die 
Frage, ob sie überhaupt lernen 
können, in einer Gemeinschaft 
zu funktionieren, Hierarchien 
und Autoritäten zu respektieren. 
„Disziplin ist etwas, was von 
außen passiert, und Autorität 
ist etwas, was man entweder 
von sich aus hat oder nicht. 
Ich glaube, es ist äußerst wich-
tig, dass die Menschen lernen, 
in Gruppen zu agieren. Aber, 
was heißt eigentlich Disziplin? 
Dass man jeden Tag um 6:30 
Uhr aufsteht, seine Hausauf-
gaben macht und das war’s? 
Unsere Kinder haben ’natürli-
che Konsequenzen’. Ein Beispiel 
dafür – unser ältester Sohn ist 
jetzt 15 Jahre alt und hat schon 
zehn Jahre Erfahrung als Tier-
halter und Wirtschaftler. Das 
ist etwas, was er selbst ausge-
wählt hat, und das bedeutet, 
dass er das mit allen positiven 
und negativen Seiten machen 
muss. Es ist wichtig, dass Kin-
der verantwortungsbewusst und 
verlässlich werden, aber diese 
Verantwortung und Disziplin 
kommen ’natürlich’. Sie müssen 
nicht von außen antrainiert wer-

so vielen Aktivitäten keine Zeit 
für Schule hätten. Aber auch 
wenn sie nicht in die Schule 
gehen, haben sie jederzeit die 
Möglichkeit, alle notwendigen 
Abschlüsse nachzuholen, die 
sie für ihre Weiterbildung – 
entsprechend ihrer Interessen 
– brauchen.
„Viele Wege sind jederzeit offen 
und uns, als Eltern, ist es nicht 
wichtig, ob sie das machen 
wollen oder nicht, weil wir wis-
sen, dass, wenn sie das machen 
möchten und glauben, dass sie 
das brauchen, sie es schaffen 
werden”, sagt Karin voller Ver-
trauen in ihre Kindern.
Dass sich Kinder für etwas 
interessieren, bei dem ihre 
Eltern ihnen als Laien nicht 
viel helfen können, sieht Karin 
als keinen Nachteil: „Ich weiß, 
dass ich ihnen bei ganz vielen 
Sachen nicht helfen kann. Das 
muss ich aber auch nicht, weil 
es viele andere Spezialisten und 
kompetentere Menschen in den 
jeweiligen Bereichen gibt, die sie 
fragen können und wir unter-
stützen sie dabei. Wir besuchen 
Büchereien, Bibliotheken, 
machen Internetrecherchen. 
Es nützt nichts, Informationen 
auswendig zu lernen, sondern 
zu wissen, wo ich nachschauen 
kann, wenn ich sie brauche. Im 
Schulsystem muss man stän-
dig Fehler verstecken, aber in 

den. Diese Disziplin ist eng mit 
der Wahlfreiheit verbunden. 
Wenn Kindern lernen, dass sie 
kein Mitspracherecht haben 
und nicht entscheiden können, 
verlieren sie langsam das Ver-
antwortungsgefühl. Man muss 
verstehen, dass man der Meis-
ter seines eigenen Lebens ist 
und jeden Tag neu entscheiden 
kann. Dieses aktive Gestalten 
ist sehr wichtig. In der Schule 
lernen wir, dass wir machtlos 
sind, weil wir keine Verände-
rungen bewirken können und 
sitzen und warten müssen, 
dass jemand für uns die Ent-
scheidung trifft. Und das darf 
nicht sein. Sonst fällt man in 
die Opferrolle hinein”, so Karin.
Diese Verantwortung und das 
Selbstbewusstsein sind die 
Hauptpunkte, in denen sich 
Freilerner von Kinder unter-
scheiden, die in die Schule 
gegangen sind. „Unsere Kindern 
wollen immer mehr Verantwor-
tung übernehmen. Es ist nicht 
so, dass wir sie dazu zwingen, 
sondern das ist etwas, was 
sie unbedingt wollen. Meine 
Tochter, die 12 ist, ist mit mir 
in die Schule gegangen, wo ich 
Englisch unterrichte, und nach 
einiger Zeit konnte ich sie 
ohne Bedenken alleine lassen, 
um diese Kurse zu leiten. Der-
zeit bringt sie den Burschen (5) 
Englisch bei. Ich kennen keine 
12-jährige, die solche Kompe-
tenzen hat. Aber sie hat sie, weil 
sie sich selbst dazu entschieden 
hat. Das ist der riesige Knack-

punkt und ich glaube, dass die 
Lösung für das Schulsystem 
darin bestehen würde, den 
Zwang abzuschaffen und den 
Kindern Würde und Wahl-
möglichkeit zu geben. Unsere 
Kinder haben Kompeten-
zen, die sie für den Rest ihres 

Lebens behalten werden. In 
der Schule wird Wissen rein-
gestopft und daraus sollen die 

Kompetenzen rauskommen. 
Aber das funktioniert so nicht 
im Leben. Wenn wir das Wis-
sen nicht fühlen können oder es 
nicht verinnerlicht haben, nutzt 
es uns nicht.”

Sozialisierung
Die größte Angst, die Eltern 
haben, die das Freilernen in 
Erwägung ziehen, ist, dass ihre 
Kinder von der Gesellschaft 
ausgeschlossen sein konnten. 
Laut Karin ist das das Vorurteil 
Nummer eins: „Das große Miss-
verständnis ist, dass man in einer 
Blase aufwächst, wenn man 
nicht in die Schule geht. Man 
glaubt, dass diese ’Blase’ nicht 
der Realität entspricht. Es ist 
aber genau das Gegenteil der 
Fall. Unsere Kinder sind mitten 
im Leben, die sind immer mit 
dabei. Die reisen viel, machen 
bei Workshops mit, sie arbeiten 
auf der Baustelle oder im Gar-
ten mit und haben wirklich ’life 
skills’ bzw. Überlebensfähig-
keiten, die für sie als Menschen 
notwendig sind. Und das sind 
alles die Dinge, die im Schulsys-
tem völlig ausfallen. Ein Mensch 
braucht andere Menschen von 
seiner Natur her. Das ist ganz 
klar – wir sind soziale Wesen. 
Aber – es ist ein riesiges Miss-
verständnis der Schule, dass die 
Kinder nur gleichaltrige brau-
chen. Kinder brauchen auch 
andere Menschen, egal, wie alt 
sie sind. Und je unterschied-
licher Alter und Hintergrund, 
desto besser. Je mehr sie dem 
wirklichen Leben ausgesetzt 
sind, mit all seiner Buntheit 
und Problematik, desto bes-
ser. Ich glaube, dass, wenn ein 
Kind mit 12 oder 14 Jahren in 
der Schule mit vorrangig seinen 
Gleichaltrigen eingesperrt ist, 



„Wenn Kinder lernen, 
dass sie kien Mit-
spracherecht haben, 
verlieren sie Verant-
wortungsgefühl.”

FEHLER
sind Möglich-
keiten, etwas 
Neues zu ler-
nen und man 
soll sie nicht 
verstecken. 
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Loše vrednosti jetre 
predstavljaju ozbiljan 
problem za čitav organi-
zam, a dugoročne posle-
dice mogu dovesti do ne-
izlečivih oštećenja jetre. 
Ovo je dovoljan razlog da 
se dokazani biljni prepa-
rat uzme u obzir bez od-
laganja. 

„Umor je jetrina bol“ – reče-
nica koja opisuje prve simp-
tome problema s jetrom. Na 
početku su simptomi uglav-
nom neupadljivi i manifestuju 
se u vidu hroničnog umora i 
iscrpljenosti. Kontrola krvi 
vrlo često pokazuje  poviše-
ne vrednosti jetre koje mogu 
imati dalekosežne posledice 
– od moguće upale ovog va-
žnog organa za detoksikaciju  
organizma do neizlečivih  
oštećenja. 

Postoji mnogo razloga za pre-
opterećenost jetre: od redov-
nog konzumiranja alkohola 
do nezdrave ishrane koja uklju 
čuje slatkiše i masnu hranu. 

Ono što mnogi ne znaju: čak 
i namirnice koje sadrže puno 
fruktoze poput voćnih smooth- 
ija predstavljaju opterećenje  
za jetru.

Naučnici potvrđuju 
efikasnost gujine trave
Šta možemo učiniti kada je 
našoj jetri oporavak preko 
neophodan? Mnogobrojne 
studije pokazuju: gujina trava 
pruža efikasnu pomoć. Ona je 
jedini dozvoljni lek u Austri-
ji kod tegoba s jetrom za koji 
vam ne treba recept. Gujina 
trava sprečava prodiranje šte-
tnih materija u jetru i pomaže 
bržem i boljem oporavku nje-
nih ćelija. 

Optimalna zaštita jetre
Ukoliko želite da rasteretite 
vašu jetru i pomognete nje-
nom oporavku, preporučuje 
se upotreba Dr. Böhm® Ma-
riendistel koji možete naći u 
apotekama. Kapsule sadrže ek-
strakt gujine trave koji je opti-
malno doziran za maksimalnu 
zaštitu jetre i može se piti čak 
nekoliko meseci.

Svi pričaju o čarobnom 
leku za jetru – kakav efekat 
zapravo ima gujina trava? 

Vaučer za popust za Dr. Böhm® Mariendistel 140 mg kapsule 
važi od 1. Do 30.9.2020. samo u partnerskim apotekama. 

-20%
popusta

O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Biljni preparat

20200720_Mariendistel_Kosmo_103x280_WIW_LA.indd   120200720_Mariendistel_Kosmo_103x280_WIW_LA.indd   1 05.08.20   07:1205.08.20   07:12

das eine Blase ist und niemals 
das echte Leben darstellt. Aus 
14 Jahren Erfahrung kann ich 
sagen, dass soziales Lernen in der 
Schule leider nicht stattfindet. 
Es ist eher Ellbogentechnik und 
ich schaue, dass ich überlebe und 
was mit meinen Nachbarn pas-
siert, ist mir ziemlich egal. Ich 
bin froh, wenn die anderen den 
Fünfer nach Hause bringen und 
nicht ich. Und das ist kein sozia-
les Lernen. In der Schule gibt es 
auch keine Demokratie. Schüler 
haben nicht die gleichen Rechte 
wie die Lehrer. Von daher finde 
ich, dass das soziale Lernen eher 
in der Familie stattfindet. Auch, 
wenn es zu romantisch oder naiv 
klingen mag, finde ich, dass der 
Wert Familie etwas ist, was die 
Grundlage jeder Zivilisation ist. 
Eine intakte Familie ist alles, 
was eine Kind für die Soziali-
sation zumindest für die ersten 
acht bis elf Jahre braucht und 
darüber hinaus sind Freunde 
und soziale Kontakte natürlich 
wichtig, aber das heißt nicht, 
dass ich nur Freunde in meiner 
Alter haben darf. Außerdem 
stellt sich auch die Frage, wie 
viel Zeit bleibt überhaupt den 
Kindern für die Sozialisation 
in der Schule? Die Tendenz ist, 
dass die Unterrichtseinheiten 
immer länger werden, Hausauf-
gaben immer zeitaufwendiger 
sind und den Kindern weniger 
Freizeit zur Verfügung bleibt, die 
selbstbestimmt gefüllt werden 

darf. In der fünfminutigen Pause 
in der Schule, wo Jause gegessen 
oder aufs Handy geschaut wird, 
glaube ich nicht, dass sich die 
Kinder austauschen können.”

Bewusst entscheiden
Während wir mit Karin spre-
chen, scheint es so, als ob das 
Freilernen nur auf dem Land 
möglich wäre, wo Kinder 
genug Platz und Möglichkei-
ten haben, das „echte” Leben 
zu erfahren. „Selbstbestimmte 
Bildung funktioniert immer 
und überall. In Wien gibt es 
hunderttausend Angebote für 
Kinder. Die Lebensqualität am 
Land ist ganz sicher anders als 
in der Stadt, aber da muss man 
die Entscheidung für sich selbst 
treffen, was einem lieber ist. Was 
zählt, ist der Wille, mein Kind 
achtsam, liebevoll und mit Ver-
trauen zu belgeiten. Ob ich jetzt 
ein Bauer oder Uni-Professor 
bin, ist nebensächlich. Ich muss 
gemeinsam mit meinem Kind 
offen und neugierig sein und 
dieses Vertrauen in das Leben, 
in den Prozess, in das Kind selbst 
und auch in mich haben. Natür-
lich ist es wichtig, dass man über 
alle Möglichkeiten informiert 
wird, weil nur dann kann man 
eine bewusste Entscheidung 
treffen. Wenn man sich nicht 
informiert, beugt man sich dem, 
was einem von außen auferlegt 
wurde. Ich glaube es ist wichtig, 
dass man sich als Eltern zusam-
men mit der Familie bewusst für 
einen Bildungsweg entscheidet.”
Wer sich für Freilernen interes-
siert, kann die Webseite von der 
Familie Siakkos besuchen:
www.mitanandahof.com.
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ZDRAVLJE

„Nažalost, mogu se očekivati poku-
šaji da se PRP kao terapijska meto-
da diskredituje.”
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REALNA NADA. Za žene koje godinama neus-
pešno pokušavaju da dobiju dete, pojavila se 
nova šansa u borbi protiv steriliteta. Metoda 
„podmlađivanja jajnika” mogućnost začeća 
pruža i u kasnijim godinama.

Autor: Vera Marjanović

Priroda pobeđuje Priroda pobeđuje 
ženski sterilitet

EKSKLUZIVNO!

Č udotvorna moć prirode 
da pomogne sama sebi i 
popravi svaku štetu koju 

joj nemilosrdno nanosi „na-
predak” civilizacije, postaje to-
kom vremena sve očiglednija. 
Sve češće postajemo svedoci 
čuda jer priroda će uvek naći 
način da sama sebe regeneriše i 
dovede u red sve što se na bilo 
koji način poremetilo. U naj-

novije doba puno se koristi 
krvna plazma bogata krv-

nim pločicama PRP, koja 
nalazi primenu kod sve 
većeg broja indikacija. 
Plazmom se podmla-
đuje koža, leče bolesti 
zglobova, opadanje 
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kose, ubrzava se zarastanje 
rana, tretiraju ožiljci. Nedavno 
smo pisali o primeni plazme 
u ginekologiji za lečenje me-
nopauzalnih smetnji, herpesa, 
kondiloma, kao i gubitka libi-
da. Međutim, primena plazme 
u ginekologiji se senzacionalno 
proširila na još jednu indika-
ciju, vrlo važnu za žene koje se 
godinama bore sa sterilitetom.
Kako smo u poslednje vreme 
saznali za nekoliko žena, koje su 
nakon dugogodišnjih borbi za 
majčinstvo, uspele da uz pomoć 
PRP-terapije u poznijoj životnoj 
dobi dobiju decu, za objašnjenje 
smo zamolili dr. Vesnu Budić 
Spasić, koja u svojoj ordina-

ciji kod mnogih zdravstvenih 
tegoba primenjuje PRP-metodu 
lečenja. 

KOSMO: Doktorka, šta je 
podmlađivanje jajnika?
Dr. Vesna Budić Spasić: Svet-
ski stručnjaci su razvili metodu 
na koju se dugo čekalo, kako 



Jajnici u sebi imaju određeni 
broj jajnih ćelija koje se svakog 
meseca tokom ciklusa oslo-
bađaju naizmenično iz levog 
i desnog jajnika pod kontro-
lom polnih hormona. Neke 
od tih ćelija se vremenom 
takoreći uspavaju i ne mogu 
se više samostalno pokrenuti 
u smislu oslobađanja iz svo-
jih folikula tj. opnica, kako bi 
krenule u susret muškim pol-
nim ćelijama. Te folikule treba 
probuditi, odnosno stimulisati, 
što se godinama pokušavalo na 
razne načine. Priroda je sama 
osmislila način da se to uradi po 
sistemu „u se i u svoje kljuse”. 
Velika je stvar što su lekari i 
nauka uspeli da da prepoznaju 
tu genijalnost prirode. PRP je 
materijal bogat faktorima rasta 
koji vrlo uspešno podmlađuju 
tkiva čoveka – od kože, pa do 
jajnika. Jajnik posle nekoliko 
tretmana postaje mlađi i moze 
se stimulisati da izbaci jajne 
ćelije sposobne za oplodnju. 
Uz PRP se dodatno koristi 
i ozon terapija koja deluje 
antizapaljenski, antiviralno i 
antibakterijski i povećava šanse 
za uspešnu i zdravu oplodnju.

Koliko je ova metoda rizična?
Upotrebom sopstvenog 
materijala ,  drastično se 
smanjuje rizik od neželje-
nih posledica za majku i za 
dete. Sopstveni materijal bi, 
takođe, trebalo da smanji 
troškove koji su upotrebom 
sintetičkih preparata dostigli 
nivo koji mnogi potencijalni 
roditelji finansijski sebi ne 
mogu da priušte. Naravno, 

bi pomogli ženama koje pate 
od tzv. prematurne ovarijalne 
insuficijencije pre 40. godine, 
tj. ženama koje su prerano ušle 
u menopauzu i onima koje imaju 
smanjenu ovarijalnu rezervu. 
Narodnim jezikom rečeno, 
ženama koje zbog smanjenog 
kvaliteta svojih jajnika nisu 
uspele da se ostvare kao majke, 
iako su to žarko želele i godi-
nama pokušavale. Genijalnom 
idejom da se pomoću plazme 
pokuša tzv. podmlađivanje 
jajnika ili Ovarian Rejuvena-
tion, lekari su uspeli da pomere 
granice mogućeg neverovatno 
daleko. Metodom koja tehnički 
nije komplikovana i sastoji se od 
jednostavnog ubacivanja sop-
stvene plazme u jajnik buduće 
majke, već je začeto nekoliko 
hiljada beba koje su uspešno 
donete na svet.

Kako se sprovodi ta metoda?
Plazma se iglom za punkciju 
ubrizgava u jajnik koji je rela-
tivno jednostavno dostupan. 

INOVACIJA
Ovom metodom 
već je začeto 
nekoliko 
hiljada beba.

„Uz PRP se dodatno koristi 
i ozon terapija koja pove-
ćava šanse za oplodnju.”

istraživanja idu dalje u cilju 
usavršavanja metode. 

Gde se podmlađivanje  
jajnika radi?
Metoda je razvijena pre desetak 
godina i radi se vrlo uspešeno u 
velikim centrima za lečenje ste-
riliteta u Americi, Engleskoj, 
Nemačkoj, Australiji. Nesum-
njivo će se proširiti po celom 
svetu i biti dostupna ženama 
koje žele da postanu majke u 
starijim godinama.

Vi plazmom rešavate neke 
druge indikacije. Da li ste 
zadovoljni rezultatima posti-
gnutim kod svojih pacijenata?
Plazma bogata pločicama 
dobrodošla je u više oblasti 
medicine jer se pokazala kao 
odličan materijal sa odličnim 
rezultatima. Moji pacijenti su 
zadovoljni, a to mi je najvažnije 
jer smo ovom metodom uspeli 
da im ublažimo ili sasvim iskore-
nimo neke zdravstvene tegobe, 

a i kao estetska metoda se poka-
zala odličnom. Nažalost, plazma 
nije baš omiljeni preparat farma-
industrije, pa možemo očekivati 
da će biti pokušaja da se kao 
terapijska metoda diskredituje 
i da se zaustavi njena primena. 
Nepotrebno je da naglašavam 
da se najveći broj bolesnih ljudi 
leči farmakološkim preparatima, 
iako je priroda najsavršenija 
laboratorija koja nudi odlična 
rešenja. Kad čovek usvoji tu 
spoznaju, u prilici je da mnogo 
efikasnije i zdravije uz pomoć 
lekara rešava svoje zdravstvene 
probleme.

Metoda nije tehnički komplikovana i sastoji se od jednostav-
nog ubacivanja sopstvene plazme u jajnik buduće majke.

KOSMO 53

Fo
to

s: 
iS

to
ck

ph
ot

o,
 zV

g.

besser.neos.eu

11. Oktober

DASS IMMER 
NOCH ZÄHLT, 

WER WEN KENNT. 
UND NICHT, 

WER WAS KANN.

besser.neos.eu

WEIL’S NICHT 
WURSCHT IST,
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BERECHTIGTE HOFFNUNG. Für Frauen, die 
seit Jahren erfolglos versuchen, ein Kind zu 
bekommen, gibt es neue Hoffnung. Die Me-
thode der Eierstockverjüngung bietet auch in 
höherem Alter Chancen auf eine Empfängnis.

Autor: Vera Marjanović

Die Natur besiegt  Die Natur besiegt  
weibliche Sterilität

EXKLUSIV!

KOSMO54

GESUNDHE ITGESUNDHE IT

D ie wunderbare Kraft 
der Natur, sich selbst zu 
helfen, und die Schäden, 

die ihr durch den zivilisato-
rischen Fortschritt zugefügt 
wurden, zu heilen, zeigt sich 
in letzter Zeit deutlicher denn 
je. Immer häufiger werden wir 
Zeugen von Wundern, denn 
die Natur findet immer einen 
Weg, sich zu regenerieren und 

alles zu korrigieren, was in 
irgendeiner Weise gestört 
wurde. In jüngster Zeit 
wird das plättchenreiche 
Blutplasma PRP für 

immer mehr Indika-
tionen angewendet. 
Mit dem Plasma wird 
die Haut verjüngt, 

G e l en k s erkra n-
kungen behan-
delt, Haarausfall 

bekämpft, die 
Wundheilung 
beschleunigt 

und Narben behandelt. Un-
längst haben wir über die An-
wendung des Plasmas in der 
Gynäkologie zur Behandlung 
von Klimakteriumsbeschwer-
den, Herpes, Kondylomen 
und dem Verlust der Libido 
berichtet. Jetzt zeigt die An-
wendung des Plasmas jedoch 
in der Gynäkologie bei einer 
weiteren Indikation, die für 
Frauen sehr wichtig ist, die seit 
Jahren mit Sterilität kämpfen, 
sensationelle Erfolge. Da es in 
letzter Zeit immer mehr Fälle 
gibt, in denen Frauen nach 
jahrelangem Kampf um die 
Mutterschaft mit Hilfe der 
PRP-Therapie gelungen ist, in 
höherem Alter noch ein Kind 
zu bekommen, haben wir Dr. 
Vesna Budić-Spasić, die die 
PRP-Methode in ihrer Ordi-
nation bei vielen gesundheitli-
chen Beschwerden anwendet, 
um eine Erklärung gebeten. 
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„Neben dem PRP wird 
gleichzeitig auch eine 
Ozontherapie durchgeführt.”

Diese Methode ist nicht technisch kompliziert und versteht 
eine einfache Einführung von Eigenplasma in den Eierstock.

tigen Mutter besteht, wurden 
bereits Tausende Babys emp-
fangen und erfolgreich zur 
Welt gebracht.

Wie verläuft die  
Behandlung?
Das Plasma wird mit einer 
Punktionsnadel in den Eier-
stock gespritzt, der relativ 
leicht erreichbar ist. Die Eier-
stöcke beinhalten eine be-
stimmte Zahl von Eizellen, die, 
gesteuert durch die Sexualhor-
mone, jeden Monat während 
des Zyklus abwechselnd aus 
dem linken und dem rechten 
Eierstock freigesetzt werden. 
Einige dieser Zellen schlafen 
mit der Zeit sozusagen ein 
und können nicht mehr selb-
ständig aus ihren Follikeln bzw. 
Eibläschen austreten, um den 
männlichen Geschlechtszellen 
entgegenzukommen. Diese 
Follikel müssen geweckt bzw. 
stimuliert werden, was man 
seit Jahren auf verschiedene 
Weise versucht hat. Die Natur 
selbst hat eine Methode ge-
funden, dies nach dem System 
„Hilf dir selbst” zu tun. Es 
ist ein großer Erfolg, dass die 
Ärzte und die Wissenschaft es 
geschafft haben, die Puzzleteil-
chen zusammenzufügen und 
die Genialität der Natur zu er-
kennen. PRP ist ein Material, 
das reich ist an Wachstums-
faktoren, die das Gewebe des 
Menschen sehr erfolgreich ver-

jüngen, von der Haut bis hin zu 
den Eierstöcken. Der Eierstock 
wird nach einigen Behandlun-
gen jünger und kann stimuliert 
werden, befruchtungsfähige 
Eizellen abzugeben. Neben 
dem PRP wird gleichzeitig 
auch eine Ozontherapie durch-
geführt, die entzündungshem-
mend, antiviral und antibakte-
riell wirkt und die Chancen auf 

KOSMO: Was können wir 
uns unter der Eierstockver-
jüngung vorstellen? 
Dr. Vesna Budić-Spasić: 
Internationale Experten haben 
eine Methode entwickelt, auf 
die wir lange gewartet haben, 
um Frauen zu helfen, die mit 
unter 40 Jahren an einer prä-
maturen ovariellen Insuffizienz 
leiden, d.h. Frauen, die zu früh 
in die Menopause gekommen 
sind, und solchen, die eine ver-
minderte Ovarialreserve be-
sitzen. Vereinfacht gesagt geht 
es um Frauen, die aufgrund 
einer verminderten Qualität 
ihrer Eierstöcke nicht in der 
Lage waren, Mutter zu wer-
den, obwohl sie sich das sehr 
gewünscht und jahrelang ver-
sucht haben. Mit der genialen 
Idee, mithilfe des Plasmas eine 

Verjüngung der Eierstöcke 
oder eine sogenannte ovarielle 
Rejuvenation herbeizuführen, 
haben es die Ärzte geschafft, 
die Grenzen des Möglichen 
unwahrscheinlich weit hinaus-
zuschieben. Mit dieser Metho-
de, die technisch nicht kompli-
ziert ist und in der einfachen 
Einführung von Eigenplasma 
in den Eierstock der zukünf-

PLASMA
Bereits tausen-
de erfolgreiche 
Geburten. 

eine erfolgreiche und gesunde 
Befruchtung erhöht.

Für wie gefährlich halten Sie 
diese Methode?
Durch die Verwendung von 
Eigenmaterial sinkt das Ri-
siko unerwünschter Folgen 
für die Mutter und das Kind 
drastisch. Das Eigenmate-
rial sollte auch die Kosten 
erheblich senken, die bei der 
Verwendung synthetischer 
Präparate ein Niveau errei-
chen, das sich viele poten-
tielle Eltern finanziell einfach 
nicht leisten können. Na-
türlich wird auch weiterhin 
geforscht, um die Methode 
noch weiter zu verbessern.

Wo wird die Eierstockverjün-
gung durchgeführt?
Die Methode wurde vor etwa 
zehn Jahren entwickelt und 
wird in den großen Zentren für 
Sterilitätsbehandlung in Ame-
rika, England, Deutschland 
und Australien angewendet. 
Mit Sicherheit wird sie sich 
über die ganze Welt verbrei-
ten und Frauen zur Verfügung 
stehen, die im höheren Alter 
noch Mutter werden wollen.

Sie behandeln einige andere 
Indikationen mit dem Plas-
ma. Sind Sie mit den Resulta-
ten, die Sie bei Ihren Patien-
ten erzielen, zufrieden?
Das plättchenreiche Plasma 
ist in mehreren Bereichen der 
Medizin eine große Hilfe, 

denn es hat sich gezeigt, dass 
es ein ausgezeichnete Material 
ist, das hervorragende Resul-
tate hervorbringt. Meine Pati-
enten sind zufrieden, und das 
ist mir am wichtigsten, denn 
es ist uns mit dieser Methode 
gelungen, einige gesundheit-
liche Beschwerden zu lindern 
oder ganz zu beheben, und 
auch als ästhetische Methode 

hat es sich hervorragend be-
währt. Leider ist das Plasma 
nicht gerade das Lieblings-
produkt der Pharmaindustrie, 
daher müssen wir damit rech-
nen, dass man versuchen wird, 
es als Therapiemethode zu 
diskreditieren und seine An-
wendung zu torpedieren. Ich 
muss nicht betonen, dass die 
meisten Patienten mit phar-
makologischen Präparaten 
behandelt werden, obwohl 
die Natur das perfekteste La-
bor ist und hervorragende 
Lösungen anbietet. Wenn der 
Mensch sich diese Erkenntnis 
zu eigen macht, ist er in der 
Lage, seine gesundheitlichen 
Probleme mit Hilfe des Arztes 
auf viel effizientere und gesün-
dere Weise zu lösen.
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Vesna Budić-Spasić: „Leider müssen wir da-
mit rechnen, dass man versuchen wird, die-
se Methode zu diskriminieren.”
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Mesečnihoroskophoroskop
Ovan (21.3 - 20.4)

Ovog meseca su pripadnici ovog znaka 
puni ideja! Odvojite dovoljno vremena 

za rad, posebno ukoliko brzo želite a 
vidite rezultate. U septembru nećete imati 

vremena za partijanje, iako će članovi porodice i prijate-
lji pokušati da vas nagovore da idete na žurke.
KOSMO SAVET: Bolje se organizujte!

Bik (21.4 - 20.5)
U septembru treba malo više da obratite 
pažnju na stvari koje su vezane za emocije. 
Pobrinite se da odnosi, koji vas povezuju sa 
vašim partnerom, postanu bolji i topliji. Mo-
rate računati da to da neće sve iči jednostavno i bez proble-
ma. Pokažite više entuzijazma i strpljenja. 
KOSMO SAVET: Nemojte da mešate posao i zadovoljstvo!.

Blizanci (21.5 - 21.6)
Ukoliko ste odlagali neke promene u vašem 
životu, sada je momenat da ih sprovedete bez 

straha. Tačno je da vas na tom putu očekuju 
određene prepreke i komplikacije, ali one će 

vam samo još više dokayati da su promene neophodne.

KOSMO SAVET: Sprovedite akciju čišćenja stana!

Rak (22.6 - 22.7)
Za vas je septembar mesec radosti. Nivo 
emocija će značajno porasti, kao i broj 
društvenih aktivnosti. U ljudima ćete tra-
žiti toplinu, velikodušnost i privlačnost kako 
biste mogli da animirate ljude kojima je humor najvažnija 
stvar na svetu.
KOSMO SAVET: Ne preuzimajte previše obaveza na sebe. 

Lav (23.7 - 23.8)
U narednom periodu ćete se koncentrisati 
na stvari koje su vezane za vaše zdravlje i vaš 
izgled. Dijeta sa kojom ste nedavno započeli 

ili fizička aktivnost konačno će pokazati prve 
rezultate. Zahvaljujući vašoj samodisciplini uspećete da 
savladate sve slabosti i da ostvarite svoje ciljeve. 
KOSMO SAVET: Više se posvetite ljubavi!

Devica (24.8 - 23.9)
Septembar će vam doneti mnogo više lepih 
momenata nego prethodni meseci, poseb-
no kada je reč o poslu. Imaćete šansu da 
donesete nekoliko dobrih odluka koje će vam 
doneti mnoge prednosti. Kako bi se to ostvarilo, ne smete 
zanemariti vaše obaveze. 
KOSMO SAVET: Radite ono što vas čini srećnima!

Jarac (22.12 - 20.1)
Očekuje vas obećavajući period tokom ko-
jeg će sve ići svojim putem. Stvari koje su 
vam se do sada činile nemoguće, počeće da 
se realizuju. Probudićete interesovanje kod 
jedne osobe suprotnog pola koja će želeti bolje 
da vas upozna. Otovrite se prema svetu i ljudima! 
KOSMO SAVET: Pripremite se za promene!

Vodolija (21.1 - 19.2)
Imaćete manje poslovnih naloga zbog čega 
ćete biti spremni da se posvetite kućnim po-
slovima. Jedna osoba iz užeg kruga rodbine 

se oseća usamljenom. Morate joj pokazati više 
pažnje i posvetiti više vremena. Jedna turbulentna i napeta 
ljubavna veza će se konačno smiriti.
KOSMO SAVET: Posetite lekara!

Ribe (20.2 - 20.3)
Ukoliko je prethodni mesec za vas bio me-
sec uspeha tokom kojeg ste uspeli da men-
talno da očvrsnete i da se oslobodite svojih 
sumnji, onda vas u septembru očekuje period pun optimiz-
ma i snage koja je inače neobična za vašu prirodu. 

KOSMO SAVET: Nemojte olako shvatati izazove!

Vaga (24.9 - 23.10)
U septembru vas očekuju promene raspo-
loženja. Često ćete biti razapeti između 
sreće i tuge i osećaćete se zarobljenima, 

posebno prvih nekoliko dana meseca. To-
kom ovih teških dana pomoći će vam prisustvo jedne vo-
ljene osobe.
KOSMO SAVET: Borite se protiv monotonije!

Skorpija (24.10 - 22.11)
Septembar je mesec koji će vam doneti mno-
go mira. Bićete u mogućnosti da se potpuno 
isključite od mnogih aktivnosti praktične vrste. 
Kako biste mogli to da ostvarite, biće neophodno da pokažete 
spremnost da radite na ovoj promeni jer ovakva konstelacija nije 
u bliska vašoj prirodi. 
KOSMO SAVET: Više se odmarajte!

Strelac (23.11 - 21.12)
U septembru, a pre svega od 4. do 13. u me-
secu, imaćete probleme sa stvarima sa koji-

ma inače lako izlazite na kraj. Imaćete utisak 
da vam nešto izuzetno važno i jedinstveno iz-

miče iz ruku. 
KOSMO SAVET: Pokušajte da nađete ljude koji odgova-
raju vašim interesovanjima.
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Monats-horoskophoroskop
Widder (21.3. - 20.4.)

Widder haben in diesem Monat einen Kopf 
voller Ideen. Nehmt euch Zeit zum Arbei-

ten, besonders, wenn ihr die ersten Resultate 
schnell sehen wollt. In September habt ihr keine 

Chance zu feiern, obwohl Freunde und Bekannte euch hart-
näckig überreden werden, zur Party zu gehen. 
KOSMO-RAT: Kümmert euch um eure eigenen Körper!

Stier (21.4. - 20.5.)
Im September solltet ihr mehr auf Dinge ach-
ten, die mit Gefühlen zu tun haben. Stellt si-
cher, dass die Beziehungen, die euch mit eurer 
anderen Hälfte verbinden, besser und wärmer 
werden. Aber rechnet nicht damit, dass alles einfach und ohne 
Probleme läuft. Zeigt mehr Enthusiasmus und Geduld. 
KOSMO-RAT: Mischt keine Geschäfte mit Vergnügen!

Zwillinge (21.5. - 21.6.)
Falls ihr mit bestimmten Veränderungen in eu-
rem Leben zögert, könnt ihr all diese Ängste ru-

hig beiseite lassen. Es ist wahr, dass es auf dem Weg 
einige Hindernisse und Komplikationen geben 

wird, die euch nur davon überzeugen werden, dass ihr etwas in 
eurem Leben ändern müsst. KOSMO-RAT: Führt eine Putz-
aktion in eurer Wohnung durch!

Krebs (22.6. - 22.7.)
September ist ein Monat der Freude. Das 
Niveau der Emotionen wird deutlich steigen, 
und auch die soziale Aktivität wird zunehmen. 
Unter Menschen werdet ihr nach Wärme, Groß-
zügigkeit und Verlockung suchen, um Menschen zu unterhalten, 
für die Spaß und Humor das Wichtigste im Leben sind. 
KOSMO-RAT: Nehmt nicht zu viele Pflichten an! 

Löwe (23.7. - 23.8.)
Ihr werdet euch auf Dinge konzentrieren, die 
eure eigene Gesundheit und euer Aussehen be-
treffen. Die Diät, die ihr vor kurzem begonnen 

habt, oder die Gymnastik wird endlich erste Ergeb-
nisse bringen. Dank eurer Selbstdisziplin könnt ihr alle Schwä-
chen überwinden und eure Ziele erreichen.
KOSMO-RAT: Widmet euch mehr der Liebe!

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
September wird euch viel angenehmere Mo-
mente bringen als die vorherigen, besonders 
in beruflichen Angelegenheiten. Ihr werdet 
die Chance haben, ein paar gute Entscheidun-
gen zu treffen, die viele Vorteile bringen. Damit dies jedoch 
geschieht, kann man nicht alles aufschieben. 
KOSMO-RAT: Tut das, was euch Spaß macht!

Steinbock (22.12. - 20.1.)
Eine verheißungsvolle Zeit, in der alles seinen  
Weg geht. Unrealistische Dinge beginnen sich 
zu verwirklichen. Ihr werdet das Interesse einer 
Person des anderen Geschlechts gewinnen, die 
euch offensichtlich besser kennenlernen möchte. 
Öffnet euch der Welt und den Menschen gegenüber! 
KOSMO-RAT: Bereitet euch auf die Veränderungen vor!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Ihr werdet weniger Aufträge ausführen und 
jetzt seid ihr bereit, mehr zu Hause zu tun. 
Eine bestimmte Person aus eurer unmittelba-

ren Familie fühlt sich einsam. Ihr müsst ihr mehr 
Aufmerksamkeit zeigen und ihr auch Zeit widmen. Eine tur-
bulente und angespannte Liebesbeziehung wird sich endlich 
beruhigen. KOSMO-RAT: Besucht den Arzt!

Fische (20.2. - 20.3.)
Wenn der Vormonat für euch ein erfolgrei-
cher Monat war, in dem ihr es geschafft habt, 
eure mentale Stärke zu festigen und euch von 
alltäglichen Problemen und Zweifeln zu befreien, werdet ihr 
im September in eine optimistische Stimmung eintreten und 
eine etwas atypische Kraft für eure Natur genießen. 
KOSMO-RAT: Nehmt die Herausforderungen nicht leicht! 

Waage (24.9. - 23.10.)
Im September werdet ihr viele Stim-
mungsschwankungen erleben. Ihr wer-
det zwischen Freude und Traurigkeit hin 

und her balancieren. Sehr oft fühlt ihr euch 
eingesperrt, besonders in den ersten Tagen des Monats. In 
diesen schwierigen Tagen wird die Präsenz einer geliebten 
Person helfen. KOSMO-RAT: Kämpft gegen Monotonie!

Skorpion (24.10. - 22.11.)
September ist der Monat, der eine Menge 
Ruhe mit sich bringt. Ihr werdet in der Lage 
sein, euch komplett von vielen praktischen Akti-
vitäten zu trennen. Damit dies jedoch geschehen kann, müsst ihr 
euch stark mobilisieren, weil ihr eine solche Anordnung in eurer 
angeborenen Natur nicht akzeptieren kannst. 
KOSMO-RAT: Erholt euch mehr!

Schütze (23.11. - 21.12.)
Im September, besonders vom 4. bis 13., werdet 
ihr Probleme haben, mit Dingen umzugehen, 

mit denen ihr bisher nicht das geringste Problem 
hattet. Ihr werdet den Eindruck haben, dass euch 

etwas extrem Wichtiges und Einzigartiges durch die Finger 
entweicht. KOSMO-RAT: Versucht, Menschen zu finden, 
die euren Interessen ähnlich sind.



RAZONODA

Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg 
stepena međukulturološkog razumevanja i važna kompo-
nenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, 
Savet Evrope promoviše višejezičnost u celoj Evropi od 
2001. godine.
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Guten Tag! Herr Fili-
pović spricht. Ich wollte 
fragen...”

„Filipović?”
„Ja.”
„Šta ste trebali?”
„Aa... Pa, ništa. Zanimalo me, ovaj, 
papirologija. Dovodim ženu i dije-
te, pa da vidim šta mi treba od pa-
pira.”
„Aha. A odakle ste Vi?”
„Ja sam iz Zenice. Al' imam hrvat-
ski pasoš. Djed mi je Virovitice.”
„A supruga?”
„Ona je iz Novog Sada, ali smo 
se uzeli ovdje u Bosni i sad, pošto 
nema papire...”
„Vas zanima, kako ona sa pasošem 
Srbije da dobije dozvolu za bora-
vak u EU?”
„Eh, eh, to!”
„Ništa, ja ću Vas proslijediti u ma-
gistrat koji se bavi tim pitanjima, 
pa tamo će vam sve objasniti, mo-
žete ih i na engleskom pitati, može-
te i na njemačkom.”
„Hoću. Važi. Hvala Vam puno.”
„Nema na čemu, prijatno.”
Završen poziv.
„Šta su ti rekli?”
„Da nazovem magistrat da pitam 
za tebe i za malog.”
„Otkud to da na našem pričaš, a 
okrenuo austrijski broj?”
„Ma, naš čovjek haman radi. Pri-
jatan pravo. Sve mi je na naškem 
objasnio, ono fino, laganini.”
„Hajd ti laganini kad završiš, imaš 
u tiganju meso.”
„U čemu?”
„U tiganju. U tavi tvojoj.”
„Jesi stavila onaj začin od češnja-
ka?”
„Od čega?”
„Bijeli luk tvoj.”
„Ti kad ga jedeš, on je sve, samo 
nije moj. Kuću provetravam, ne bi 
li izaš'o taj đavo iz tebe.”

Tuđi, 
a naši 

E vropska godina jezika, 
zajednički organizovana 
od strane Saveta Evrope 

i Evropske Unije, uspešno je 
uključila milione ljudi iz 45 
država učesnica. Aktivnosti 
Evropske godine jezika slavile 
su jezičku raznolikost Evrope 
i promovisale učenje jezika. 
Zahvaljujući prvobitnom 
uspehu Godine jezika, Savet 
Evrope je ustanovio 26. sep-
tembar kao  Evropski dan je-
zika. Opšti ciljevi Evropskog 
dana jezika su: informisanje 
javnosti o značaju učenja jezi-
ka i proširivanje palete jezika 
u cilju povećavanja stepena 
višejezičnosti i međukulturo-
loškog razumevanja; promo-
visanje jezičkog i kulturološ-
kog bogatstva Evrope, koje 
mora biti očuvano i razvijano 
i podržavanje celoživotnog 
učenja jezika, kako u okviru 
škola, tako i van njih, bilo za 
potrebe škole, posla, mobil-
nosti ili iz zadovoljstva i za  
razmenu iskustva.
Dana 26. septembra 2011. 
obeležena je desetogodišnjica 
Evropskog dana jezika (EDJ), 
proslavljena kako u Savetu 
Evrope, tako i u 47 država čla-
nica. Globalni cilj jeste podi-
zanje svesti o bogatoj jezičkoj 
raznolikosti Evrope, koja se 
mora očuvati i poboljšati; po-
trebi za proširenjem spektra 
jezika koje ljudi uče (potreba 
da se uključe „manji jezici“), 
što rezultuje višejezičnošću; 
potrebi da ljudi razviju odre-
đen nivo stručnosti u dva 
ili više jezika, kako bi bili u 
mogućnosti da u potpunosti 
učestvuju kao demokratsko 
građanstvo Evrope. Evropa 

no u društvu prijatelja, bez 
obzira na godine, možete 
se priključiti Danu. Možete 
doprineti uspešnoj organi-
zaciji Evropskog dana jezika 
– bilo učestvujući u organi-
zovanim aktivnostima ili u 
samoj organizaciji događaja 
u saradnji sa drugima. Da 
bi otkrili više o jezičkoj ra-
znolikosti, učenici i studenti 
mogu učestvovati u zabav-
nim aktivnostima na inter-
netu. Kroz igrice i kvizove, 
koji su dostupni na adresi 
edl.ecml.at, možete upozna-

ti brojne jezike Evrope. Dan 
nudi brojne mogućnosti, 
kako za nastavnike jezika, 
tako i za nastavnike drugih 
predmeta: priliku da se ot-
krije više o kulturama, obi-
čajima i jezicima koji obično 
nisu zastupljeni u učioni-
cama; priliku za promociju 
kreativnosti učenika kroz 
razne nastupe i jezičke kafiće 
koji bi istakli sve jezike koje 
učenici koriste... Evropski 
dan jezika odlična je prilika 
za predstavljanje univerzi-
teta/škole i grada u kome se 
nalaze kao mesta gde se ljudi 
različitog porekla mogu oku-
pljati, živeti i komunicirati, 
mesta gde jezici cvetaju.

je bogata jezicima – postoji 
preko 200 evropskih jezika,  
kao i mnogi drugi jezici koje 
govore građani poreklom iz 
drugih zemalja. Ovu činje-
nicu važno je prepoznati, 
koristiti i čuvati. Učenje je-
zika od koristi je i mladima i 
starijima – nikada nije kasno 
da se nauči novi jezik i uživa u 

mogućnostima koje to otvara. 
Čak i ako znate samo par reči 
jezika zemlje koju posećujete 
(recimo na odmoru), možete 
sklopiti nova prijateljstva i 
uspostaviti kontakte. Učenje 
drugih jezika je jedan od nači-
na unapređenja međusobnog 
razumevanja i prevazilaženja 
kulturoloških razlika. Zbog 
toga Savet Evrope ohrabruje 
svih 800 miliona Evropljana, 
građana 47 država članica, da 
uče  jezike bez obzira na godi-
ne i okruženje. 
Svako se na neki način može 
priključiti Evropskom danu 
jezika! Bilo samostalno ili 
u grupi, organizaciji (udru-
ženju ili školi) ili jednostav-

Evropski dan jezika slavi se svakog 26. septembra i slavi 
jezičku i kulturološku raznolikost i bogatstvo Evrope.

KOMENTAR
Hazim

 HADŽIĆ

Hazimovo 
pero
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Muvanje
Rečenice za muvanje u 2020. 
godini:
-Ušla si mi u život i napravila 
vanredno stanje.
-S tobom bih ceo život u ka-
rantin.
-Ukrala si mi srce kao Vučić 
izbore.
-Ozračila si me ljubavlju kao 
5G mreža.
-Volim te kao Kon vanredne 
mere.
-Bez tebe sam kao COVID 
bez kriznog štaba.
-Ti si moj respirator.

Pusto ostrvo
Doživeo informatičar brodo-
lom i našao se na pustom ostr-
vu. Dani i meseci su prolazili i 
vidi ovaj da ga niko neće spasiti 
i počne da gradi nekakvu koli-
bu. Složio on sebi kolibu, i fino 
zaspao... Kad ujutro se probu-
di, a iznad njega stoji plavuša, 
zgodna, vitka i kaže ona njemu:
-Hajde ti dođi kod mene, ja 
sam tu s druge strane ostrva.
Došli oni kod nje, kad vidi on – 
velika kuća, sve sređeno, šporet, 
frižider... Pita on nju:
-Pa otkud ti sve to?
-Ma, to sam sve pokupila s bro-
da pre nego što je potonuo.
Ušli unutra, ona njega fino 
nahrani... Kaže mu neka se 
istušira, ima ona i toplu vodu. 
Istušira se on, izađe, a ona skide 
grudnjak, pa gaćice i kaže mu:
-E, sad ću ti dati ono što čekaš 
već šest meseci!
A informatičar će na to:
-Šta?! Imaš i internet!?

Greška
Vraća se policajac sa službenog 
puta pre vremena i uhvati ženu 
kako ga vara sa komandirom.
-Drug komandir, šta to radite s 
mojom ženom.
Žena mu odgovara:
-Isto što i na poslu – ispravlja 
tvoje greške.

Izlaz
Razgovarali Mujo i Suljo o 
smislu zivota.
Kaže Mujo:
-Moj Suljo, u životu uvijek 
imaš dva izlaza – možeš biti 
bogat, možeš biti siromašan. 
Ako budeš bogat, Bogu hva-
la, a ako si siromašan, opet 
imaš dva izlaza – možeš da 
živiš, a možeš i da umreš od 
gladi. Ako živiš, Bogu hvala, 
a ako umreš, opet imaš dva 
izlaza – možeš da ideš u raj, 
a možeš u pakao.
Ako odeš u raj, Bogu hvala, a 
ako odeš u pakao, opet imaš 
dva izlaza – đavo te može po-
jesti, a može i da te ne pojede. 
Ako te ne pojede, Bogu hva-
la, a ako te pojede, imaš samo 
JEDAN IZLAZ!

Rezervni igrači
Učitelj kaže Perici:
- Nabroji mi tri poznate oso-
be!
Perica:
- Ronaldinjo, Zidane, Raul.
Učitelj:
-A jesi li čuo za Mocarta, 
Pikasa
Perica:
-Ne poznajem dobro rezer-
vne igrače!

Tri lepe reči
-Koje su tri lepše reči od „ja 
te volim”?
-Willkommen in Deu-
tschland!

Plač
Ivica sedi pred svojom ku-
ćom i plače. Prolazi neka 
gospođa i upita ga:
-Ivice, zašto plačeš?
Ivica odgovori:
-Moj se tata čekićem lupio 
po prstu.
Gospođa ga začuđeno po-
gleda te ga opet upita:
-A zašto onda ti plačeš?
- U početku sam se smejao.

Ðavo
Posvađala se plavuša s mu-
žem i otišla kod mame. Pita je 
mama:
-Pa šta ti je rekao?
-Rekao mi je da idem dođavo-
la:
-Pa zašto si došla kod mene?

Hamlet
Kupuju dve plavuše karte za 
pozorište. Pita ih blagajnica:
-Za Hamleta?
-Ne, nego za nas dve.

Lažljivac
Na pijaci čovek prodaje jako 
lepog psa. Naiđe Perica i upita:
-Zašto prodajete tako lepog 
psa?
Prodavač:
-Zato što strašno laže!
Perica:
-Pas laže?!
-Uverite se i sami. Floki, kako 
kaže mačka?
Pas:
-Vau, vau, vau!
Prodavač:
-Eto vidite!

Rode
Tri rode lete zajedno i pitaju 
jedna drugu:
-Gde letiš?
Ova odgovori:
-Danas ću obradovati jednan 
bračni par što već 10 godina 
pokušava da ima decu... Nosim 
im jednu prelepu bebicu.
-Baš lepo!, reče roda što je pita-
la i sama nastavlja: 
-Ja idem kod jedne žene koja 
nikada nije imala decu... Evo 
nosim joj jednog sinčića.
A druga dodaje:
- Ne sumnjam da ćeš je učiniti 
jako srećnom.
Sada ove dve rode pitaju treću:
-A ti!? Gde ti ideš?
- Ja?? Ja idem u samostan kod 
časnih sestara... Nikada im 
ništa ne nosim, ali ih do bola 
isprepadam!

Pusta
 razbibriga

(Ne)poverenje
Čovek iznajmi konja za ja-
hanje. Konjušar kaže:
-Molim vas da platite 20 
evra.
-Plaćanje je unapred? Zar se 
plašite da ću se vratiti bez 
konja?
-Ne, gospodine. Plašim se da 
će se konj vratiti bez vas.

Kreditna kartica
Srela se dva frenda i kaže je-
dan:
-Ženi su mi ukrali kreditnu 
karticu, šta da radim?
-I mojoj su ukrali pre dve 
godine, pa nisam ništa na-
pravio. Ni prijavio, ni poni-
štio, ništa. A i što bi kad lo-
pov potroši manje od moje 
žene!

Vozački doručak
Žena peče jaja za doručak za 
svog muža. Odjednom njen 
muž uleti u kuhinju i počne 
manično da viče:
-Pazi. PAZI! Stavi još malo 
ulja! Oh, Bože! Pečeš ih 
previše istovremeno. PRE-
VIŠE! Okreni ih! SAD IH 
OKRENI!
Treba još ulja. Joj! GDE 
ćemo naći JOŠ ULJA? ZA-
LEPIĆE SE! Pazi... PAZI! 
Rekao sam ti PAZI! NI-
KAD me ne slušaš dok 
kuvaš! Nikad! Okreni ih! 
Požuri! Jesi LUDA? Jesi li 
TOTALNO poludela? Ne 
zaboravi ih posoliti! Znaš 
da uvek zaboraviš da ih po-
soliš. Posoli! POSOLI! PO-
SOLI!
Žena ga zaprepašćeno po-
gleda:
-Šta je s tobom? Misliš da ne 
znam da ispečem nekoliko 
jaja?
Muž mirno odgovori:
-Ne, samo sam hteo da ti 
pokažem kako je meni dok 
vozim.

Evropski dan jezika
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Žuta karta 
 za vozače

Gelbe Karte   für Lenker

Autor: Dušica Pavlović

AUTO -MOTO

SISTEM NEGATIVNIH POENA. Oduzimanje vo-

začke dozvole ne mora uvek biti posledica 

saobraćajnog prekršaja. Za „lakše” prekrša-

je se vozačima ne oduzima vozačka dozvola, 

već dodeljuju opomene tj. kazneni poeni.

VORMERKSYSTEM. Führerscheinentzug ist nicht immer die Folge einer Verkehrsüber-tretung. Bei  „leichteren” Delikten wird einem/er LenkerIn den Führerschein nicht sofort entzogen, sondern eine Verwarnung bzw. ein „Punkt” vorgemerkt. 

se podvrgnuti određenim 
merama koje služe tome da 
vozač stekne svest o svom 
rizičnom ponašanju. Osim 
toga, vreme trajanja kazne-
nih poena se produžava za 
tri godine. Ukoliko tokom 
te tri godine vozač napravi 
još jedan prekršaj, vozačka 
dozvola će mu biti oduzeta na 
minimum tri meseca. Unos 
poena u registar vozačkih 
dozvola ne važi više nakon 
isteka dve godine. 
Ovaj sistem ima za cilj sma-
njenje broja rizičnih vozača 
i ponavljanja prekršaja u 
saobraćaju. 

eine Vormerkung im Führer-
scheinregister für zwei Jahre 
vorgenommen. Wer aber inner-
halb von zwei Jahren nach der 
ersten Übertretung eine weitere 
Vormerkung erhalten hat, muss 
eine Maßnahme absolvieren, 
die dazu dient, dem/der Len-
kerIn zu helfen, Einsicht in das 
Fehlverhalten zu gewinnen. 
Zusätzlich verlängert sich der 
Beobachtungszeitraum auf drei 
Jahre. Kommt es innerhalb die-
ser drei Jahre zu einer weiteren 
Vormerkung, wird die Lenkbe-
rechtigung für mindestens drei 
Monate entzogen. Eine Vor-
merkung ist nach zwei Jahren 
ab der Übertretung nicht mehr 
zu berücksichtigen. Nach jeder 
Entziehung der Lenkberechti-
gung sind die der Entziehung 
zugrundeliegenden Delikte 
nicht mehr zu beachten. 
Das Vormerksystem will so die 
Zahl der HochrisikolenkerInnen 
und WiederholungstäterInnen 
im Straßenverkehr deutlich 
verringern. 

P ostoje prekršaji kod ko-
jih se vozačka dozvola 
ne oduzima, već se 

dobijaju kazneni poeni 
koji se unose u registar 
vozačkih dozvola na 
dve godine. Ovaj sistem 
razlikuje čak 13 rizičnih 
ponašanja u saobraćaju. Po-
red toga, postoje prekršaji 
koji imaju oduzimanje vo-
začke dozvole za posledicu, 
kao i novčane kazne. Svi 
vozači u Austriji, bez obzira 
na njihovo mesto prebiva-
lišta, mogu dobiti kaznene 
poene.

U slučaju saobraćajnih pre-
kršaja, predviđeni su sledeći 
koraci:
• 1. prekršaj: Kazneni poeni
• 2. prekršaj: Preduzimanje 

mera
• 3. prekršaj: Oduzimanje 

vozačke dozvole na mini-
mum tri meseca

Novčana kazna se plaća u sva 
tri slučaja.

Kazneni poeni
Prilikom prvog saobraćaj-
nog prekršaja, vozač dobija 
kaznene poene koji se unose 
u registar vozačkih dozvola i 
tamo ostaju vidljivi naredne 
dve godine. Ukoliko vozač 
tokom trajanja te dve godine 
napravi drugi prekršaj, mora 

E s gibt Delikte, die keinen 
Führerscheinentzug, son-
dern eine Vormerkung 

im Führerscheinregister für 
zwei Jahre zur Folge haben. 
Das Vormerksystem kennt 
13 risikobehaftete Vormerk-
delikte. Daneben bleiben die 
sogenannten Führerscheinent-
zugsdelikte und Verwaltungs-
strafen bestehen.  Betroffen 
von dem Vormerksystem sind 
alle LenkerInnen in  Öster-
reich, unabhängig von ihrem 
Wohnsitz.
Bei einer Begehung eines Vor-
merkdelikts ist Folgendes 
vorgesehen:
• 1. Mal: Vormerkung
• 2. Mal: Maßnahme
•  3. Mal: Entzug des Füh-

rerscheins für mindestens 
drei Monate

Die Verwaltungsstrafe (Geld-
strafe) ist in jedem Fall zu 
bezahlen.

Vormerkung
Bei der ersten Begehung 
eines Vormerkdelikts wird 

ZIEL
Das System 
strebt der Sen-
kung der Anzahl 
an Unfällen.

CILJ
Ovaj sistem teži 
smanjenu broja 
saobraćajnih 
nesreća.
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Drohung gegen 
Justizministerin Zadić

Vor einigen Tagen teilte 
Zadić via Facebook und 
Twitter mit, dass „ihre zwei-
köpfige Familie ab Jänner um 
ein Wunder größer sein” wer-
de. Diese freudige Nachricht 
wurde jedoch wenig später 
von Anfeindungen und sogar 
Drohungen getrübt.

Ausgewählte Kommentare:
Nejira Nejira: Menschen 
werden echt nur noch ver-
rückter! Auf so ein Niveau 
zu fallen und jemanden so zu 
drohen, ist wirklich unter der 
Schublade! 

Verbotene Liebe: Eltern
prügeln Tochter ins Spital

Die 17-jährige Bosniakin 
wurde von ihren Eltern kran-
kenhausreif geprügelt, weil 
sie in einer Beziehung mit 
einem Serben war. Der Fall 
erschütterte Frankreich, wo 
sie mit ihrer Familie wohnt.

Ausgewählte Kommentare:
Marija Stošić: Furchtbar, 
so etwas in diesen Zeiten zu 
hören. Das sind keine Eltern,  
sondern Monster. Eltern be-
schützen ihre Kinder und tun 

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 

Zlatko Kajdić: Das machen 
nur die idiotischen Neander-
taler, meistens unter falschen 
Namen, weil sie feige sind,  
sich öffentlich zu zeigen. 
Egal woher jemand kommt, 
Hauptsache, er arbeitet ehr-
lich und nicht wie mit Hass 
erfüllte Menschen.

Snježana Matić: Das ist un-
glaublich, diese Menschen 
sind nur neidisch, dass sie es 
so weit gebracht hat. Gott sei 
Dank hat jeder in Österreich,  
der fleißig ist, die gleichen 
Chancen. Also jeder, dem sie 
ein Dorn im Auge ist, ver-
sucht es besser zu machen. Ich 
wünsche ihr nur das Beste!

ihnen nicht weh. Solche Leu-
te gehören verhaftet, egal aus 
welchem Land sie kommen.
Ich wünsche dem Mädchen 
baldige Besserung, körperli-
che und seelische Genesung!
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