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Der erwartete Blackout, der bis 2025
Österreich käme, ist kein neues Phänomen. Viele Länder waren bereits mit dem
großflächigen Stromausfall konfrontiert.
KOSMO erklärt, ob und wie gefährlich der
Blackout sein kann.

Blackout ili nestanak struje u većim
delovima Evrope nije nova pojava i
dogodiće se do 2025. godine, tako
tvrde stručnjaci. Mnoge zemlje su doživele ovaj scenario, a mi otkrivamo
da li i koliko je ovaj kurcšlus opasan.
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Majka Sabine S, koja je 2014.
s 15 godina pobegla za Siriju,
otvara dušu u intervjuu za KOSMO.
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36 Senada: „Meine
Tochter lebt noch!”

Die Mutter von Sabine S, die 2014 im Alter
von 15 Jahren nach Syrien aufgebrochen ist,
erzählte KOSMO bisher unbekannte Details.
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R IJEČ IZD AVA Č A / W O R T DE S H E RA USGE B E RS

Ne zaboravimo tko nam Vergessen wir nicht wer,
je pravi neprijatelj…
unser wahrer Feind ist…
SARS-CoV-2, koronavirus ili narodski od
SARS-CoV-2, ein Coronavirus oder im Volksmilja nazvana korona već dvije godine upravlja
mund der Einfachheit halber auch nur Corona
našim životima, određuje koga i kada grlimo,
genannt, regelt seit zwei Jahren unser Leben
gdje možemo ići na odmore, koliko dugo
und bestimmt, wen wir wann umarmen, wo
smijemo biti vani, kao i kada ćemo biti pod
wir Urlaub machen dürfen, wie lange wir das
ključem. Iako smo u postupak istrebljenja
Haus verlassen dürfen und wann man die Zeit
korone ušli prilično složno, na ovom dugom
in den eigenen vier Wänden verbringen muss.
putu nešto nas je razdvojilo te smo se umjeObwohl wir den Kampf gegen das Virus als
sto na zajedničku borbu koncentrisali na rat
solidarische Einheit begannen, trennte uns auf
dieser langen Reise etwas, und statt gemeinsam
jednih protiv drugih.
Bez ikakve političke ili ekonomske borbe,
zu kämpfen, konzentrierten wir uns auf den Krieg
jedan virus stvorio je podjelu među društvom,
gegeneinander.
te su oni koji pripadaju grupaciji obuhavćenoj
Ohne politischen oder wirtschaftlichen Kampf
2G-pravilom mogli raditi sve, ići u restorane,
führte ein Virus zu einer Spaltung der Gesellšoping i uživati u svim otvorenim objektima,
schaft. All jene, die unter die 2G-Regelung
dok su nevakcinisani sve to mogli posmatrati Dejan SUDAR,
fielen, konnten alles tun - in Restaurants, sowie
sa prozora svojih domova ili iz gradskog pre- izdavač / Herausgeber
einkaufen gehen und das Angebot aller offener
voza prilikom povratka sa posla koji mogu
Kultur- und Sporteinrichtungen genießen, wähobavljati jedino ako su testirani.
rend die Ungeimpften alles von ihren Wohnungsfenstern oder aus
Problem koji predugo traje, optrećenost, nemogućnost pronaladen Öffis auf dem Weg von der Arbeit nach Hause beobachten
ska konačnog rješenja ili nešto sasvim četvrto doveli su do toga
mussten.
da se u našim glavama izgradi visoki zid koji društvo dijeli na
Das zu lange andauernde Problem, die Belastung, die Unmöglichdva potpuno suprotstavljena svijeta – vakcinisane koji uzroke
keit, eine endgültige Lösung zu finden oder etwas Anderes hat dazu
svih problema, pa i samog lockdowna, vide u nevakcinisanima i
geführt, dass in unseren Köpfen eine scheinbar unüberwindbare
na nevakcinisane koji su uvjereni da ova druga strana ugnjetava
Mauer errichtet wurde, die die Gesellschaft in zwei völlig gegensätzliche Welten teilt – die Geimpften, die die Ursachen aller Probleme,
njihovu slobodu izbora.
Na mala vrata, neprimjetno, ali vrlo brzo, društvene podjele
einschließlich des Lockdowns, den Ungeimpften zuschreiben; und
su se ponovo uselile u naše živote. Riječ „zajedništvo” nekako
die Ungeimpften, die überzeugt sind, dass die „Gegenseite” ihre
je izblijedila, a na dva fronata su se našli oni koji su se doskora
Wahl- und Freiheitsrechte beschneidet.
zajednički borili. Podjela nam je toliko ušla pod kožu da smo
Unbemerkt aber sehr schnell kamen soziale Spaltungen in unser
nismo vidjeli drugi spas nego izabrati jednu od strana, stojeći
Leben zurück. Das Wort „Einheit” ist irgendwie verblasst, und an
čvrsto uz odluku da iz svoje okoline, a u najgorim slučajevima
beiden Fronten befinden sich jetzt diejenigen, die bis vor kurzem
iz svog života, odstranjujemo ljude sa kojima smo do jučer bili
zusammen gekämpft haben. Die Spaltung ist uns so unter die Haut
nerazdvojni.
gegangen, dass wir keine andere Lösung gesehen haben, als uns für
„Ako netko pati, svi patimo. Zajedništvo je snaga. Hrabrost”,
eine Seite zu entscheiden und sogar bereit dazu waren, Menschen
rekao Jean-Bertrand Aristide, prvi demokratski izabrani vođa
aus unserem Umfeld und im schlimmsten Fall auch aus unserem
Haitija sa kojim sam u ovom slučaju potpuno saglasan, jer iz ove
Leben zu streichen.
borbe nećemo izaći kao pobjednici ako se i dalje borimo jedni
„Wenn jemand leidet, leiden wir alle. Gemeinschaft ist Stärke. Mut”,
sagte Jean-Bertrand Aristide, der erste demokratisch gewählte Präsiprotiv drugih, omalovažavajući se i potcjenjujući jedni druge.
Prestanimo podrivati sami sebe, dijeliti se sa najrođenijima, komdent Haitis, dem ich in diesem Fall voll zustimme. Denn wir werden
šijama i prijateljima i tražiti krivce jedni u drugima jer, koliko je
nicht als Sieger hervorgehen, wenn wir weiter gegeneinander kämpu nama uzrok problema, toliko je i rješenje. Jedino se, udruženi
fen, uns gegenseitig erniedrigen.
zajedno, sa jasnom idejom da je virus jedini neprijatelj, možemo
Hören wir auf, uns selbst zu untergraben, uns von unseren Liebsnositi dostojanstveno sa ovom krizom. A uz prijatelje uza sebe,
ten, Nachbarn und Freunden abzugrenzen und den Schuldigen
beim jeweils anderen zu suchen – sowohl die Ursache als auch die
sve je lakše!
Lösung des Problems liegt bei uns. Nur gemeinsam, mit der klaren
Vorstellung, dass das Virus der einzige Feind ist, können wir diese
Krise in Würde meistern. Und Freunde an seiner Seite zu wissen,
Dejan Sudar
macht alles viel einfacher!
Dejan Sudar
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Foto: Amel Topčagić

Liebe Leserinnen und Leser,

Drage čitateljice i dragi čitatelji,

„Unser Netz ist

unser Herzstück”

Foto: Magenta Telekom / Marlena König

Dominik Thauerböck,
Vice President Broadband
Market Mgmt. bei
Magenta Telekom.

Das Internet von Magenta ist
mehrfacher Testsieger. Wie
schafft es das Unternehmen
trotz Marktführerstellung
immer wieder neue Innovationen – Stichwort Glasfasernetz
– zu setzen?
Wir haben uns klare Ziele
gesetzt. Einerseits wollen wir
unseren Kunden das beste Interneterlebnis bieten, andererseits
noch mehr Menschen mit dem
superschnellen Gigabit-Internet versorgen. Viele Menschen
haben dermaßen langsames
Internet, dass abends Videostreaming ruckelt, die Verbindung
beim Online-Spielen wackelt
und WhatsApp-Telefonie
abbricht. Magenta baut für seine
Kunden jedoch Glasfaser-Kabelnetze mit Gigabit-Speed. Unsere
Kunden sind im besten Netz eindeutig auf der Überholspur. Das
sehen auch die Expert*innen, die
uns zum Testsieger auszeichnen.
Unser Netz ist unser Herzstück.
Wir tun alles dafür, damit es in
Höchstform bleibt.

Die Nachfrage nach Breitband und Kommunikation ist
unverändert hoch. Früher haben
Kunden oft den 40 und 75 MbitTarif gewählt. Mittlerweile
nehmen mehr als ein Drittel
der Neukunden 250 Mbit oder
schneller. Auch der Bedarf nach
schnellem Upload ist deutlich
gestiegen. Um also insgesamt
die Bedürfnisse unserer Kunden
nach mehr Breitband noch besser zu bedienen, setzen wir auf
ein ganz besonderes Highlight
– das Produkt MESH-WLAN.
Unsere Kunden sind davon
begeistert, denn WLAN ist zu
Hause extrem wichtig, damit
die volle Internetgeschwindigkeit auf jedes verbundene Gerät
kommt. Mit MESH-WLAN
wird genau das sichergestellt.
Der gesamte Haushalt, bis in das
letzte Zimmer, wird mit einem
lückenlosen WLAN-Signal
versorgt. Dabei ist es egal, mit
welcher Technologie, ob Kabel,
Mobilfunk und da wieder 5G
oder LTE, man eingeloggt ist.

Vor wel ch e Her aus forderungen stellte die
Corona-Pandemie die Telekommunikationsbranche
und wie hat Magenta diese
gemeistert?

Haben sich aufgrund der Pandemie auch neue Chancen
aufgetan?
Die Pandemie hat uns alle
auf die Probe gestellt. Die
ruckartige Umstellung auf

Home-Office, letztes Jahr intensives Home-Schooling, die neue
Freizeitgestaltung ohne Gastronomie und Kultur während
der Lockdowns. Die Internetverbindung zu Hause war noch
nie einem so harten Test ausgesetzt. Während unsere Kunden
die Chance genutzt haben, ihren
Internetanschluss zu optimieren
und die Wohnung digitaler zu
machen, haben wir sie dabei
unterstützt und beraten. Dabei
sind viele Kunden übrigens auf
MagentaEINS umgestiegen,
um preislich ein sehr attraktives Angebot zu nutzen. Das ist
die Kombination aus Magenta
Mobilfunk und Breitband in
einem Haushalt.
Vor knapp zwei Jahren sind Sie
eine Kooperation mit MTEL
eingegangen. Wie sind Sie mit
den bisherigen Ergebnissen
zufrieden und worauf dürfen
Kunden in Zukunft freuen?
Wir freuen uns sehr über
die erfolgreiche Kooperation mit MTEL. Die
exklusive Partnerschaft der
MTEL TV-Kombination
mit dem Festnetzinternet von
Magenta erfüllt ganz klar und
deutlich die Bedürfnisse der
Community, die gerne nach

Hause telefoniert und heimische TV Inhalte schaut. Es
ist eine Kombination, die nur
Magenta mit den TV-Sendern
von MTEL liefern kann. Für die
Zukunft arbeiten wir laufend
daran, unsere Produkte und das
Kundenerlebnis noch besser zu
machen. So haben wir vor nicht
allzu langer Zeit die Zukunft
unseres Glasfaser-Kabelnetzes
präsentiert. Surfen wir heute mit
bis zu 1 Gigabit pro Sekunde
Download-Speed, konnten wir
heuer erfolgreich 2,2 Gigabit
pro Sekunde demonstrieren.
Da geht die Reise hin. Der Ausbau auf diesen bahnbrechenden
Top-Speed erfolgt über die
nächsten Jahre. Unsere Kunden
können großartigen Bandbreiten entgegenfiebern.
Bekanntermaßen gibt es in
jeder Branche immer um die
Weihnachtszeit besondere
Aktionen. Welche Überraschung Magenta für seine
Kunden parat?
Es ist für alle Kunden etwas
dabei. Besonders zu Weihnachten sind Smartphones ein sehr
beliebter Artikel. Dieses Weihnachtsgeschäft steht daher
ganz im Zeichen von 5G. Wir
haben unser 5G Netz für alle
Smartphone Tarife geöffnet.
Unter dem Motto „5G für alle”
sind die besten Smartphones
zu einem sehr attraktiven Preis
erhältlich. Mit dabei ist das
iPhone 13 5G, Samsung Galaxy
S21 5G, Xiaomi 11T 5G und
viele mehr. Und falls jemand
Magenta Breitbandkunde werden möchte, gibt es hier tolle
Angebote. Magenta bietet ein
starkes Gesamtpaket aus überragender Netzqualität und einem
sehr guten Preis- Leistungsverhältnis. Ein Blick auf unsere
Webseite oder ein Besuch im
nächsten Magenta Shop zahlt
sich auf jeden Fall aus.
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PANO RA MA

„Božić
će biti
nelagodan za
nevakcinisane”
Poručio je bivši kancelar Alexander Schallenberg u jednom od svojih obraćanja. Božić u domovima nevakcinisanih osoba bi mogao da izgleda nešto drugačije nego kod
vaksinisanih. U prilog tome idu sve češće najave kako bi
planirani kraj lockdowna mogao da se odnosi samo na one
koji su primili dve doze vakcine.
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ZITAT DES MONATS

„Weihnachten
wird für
Ungeimpfte
ungemütlich”
Das sagte Ex-Kanzler Alexander Schallenberg in einer
seiner Ansprachen. Weihnachten in den Häusern von Ungeimpften könnte ein wenig anders aussehen als bei den
Geimpften. Dafür sprechen zunehmende Ankündigungen,
dass das geplante Lockdown-Ende nur für Vollimmunisierte gelten wird.

Fotos: zVg., KOSMO, Screenshot ORF, Screenshot Facebook Video, BKA
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LUZER/LOSER
Članovi
austrijske vlade

BROJ MESECA /
ZAHL DES MONATS

4
lockdowna su proglašena u Austriji od
početka pandemije.
Lockdowns gab es in Österreich seit dem
Pandemie-Ausbruch.

JUNAK/HELD
Srbin i Albanac spasavaju
pse na Kosovu

Dok stanovništvo Austrije
proživljava četvrti (a stanovnici istočnih pokrajina peti)
lockdown, pojedini članovi
vlade uživali su u muzici i zabavi gostujući na humanitarnoj
gala večeri „Licht ins Dunkel” na televiziji ORF. Kako je
kamera javnog servisa zabeležila, u studiju su se našli predsednik Alexander Van der Bellen, bivši kancelar Alexander
Schallenberg, kao i vicekancelar Werner Kogler koji nisu
poštovali epidemiološke mere već su igrali i pevali bez fizičke
distance i obaveznih FFP2-maski u zatvorenom prostoru.

Slaviša i Mentor, Srbin i Albanac koji žive na Kosovu, već
više od decenju spasavaju pse
lutalice i pronalaze im nove,
sigurne domove. Do sada su sa ulice sklonili preko 1.000
pasa, a godišnje uglavnom u zemljama Zapadne Evrope pronađu oko 80 novih porodica za svoje štićenike. I pored tenzija
i sukoba koji su vrlo česti na Kosovu, Slaviša i Mentor ruše
sve predrasude oslovljavajući se braćom i ističući da za njih
nacionalnost nije bitna jer oni „jedu, piju i po čitav dan rade
zajedno”.

Mitglieder der österreichischen Regierung

Serbe und Albaner retten Hunde im Kosovo

Während die Bevölkerung Österreichs einen vierten (und die Bevölkerung der östlichen Bundesländer einen fünften) Lockdown
erlebt, genossen einige Regierungsmitglieder ihre Freiheit als Gäste der Spendengala „Licht ins Dunkel” beim ORF. Wie auf der
Aufzeichnung einer ORF-Kamera zu sehen ist, haben Präsident
Alexander Van der Bellen, Ex-Kanzler Alexander Schallenberg und
Vizekanzler Werner Kogler im Studio getantzt und gesungen, ohne
sich dabei an die Corona-Maßnahmen zu halten. Abstand und das
Tragen von FFP2-Masken waren niergendwo zu sehen.

Slaviša und Mentor, ein Serbe und ein Albaner aus dem Kosovo,
retten seit mehr als einem Jahrzehnt Streuner und suchen für sie ein
neues, sicheres Zuhause. Bisher haben sie über 1.000 Hunde von der
Straße geholt und finden jährlich, vor allem in westeuropäischen
Ländern, etwa 80 neue Familien für ihre Schützlinge. Trotz der
Spannungen und Konflikte, die im Kosovo weit verbreitet sind,
brechen Slaviša und Mentor alle Vorurteile, indem sie sich als Brüder
ansprechen und betonen, dass die Nationalität für sie nicht wichtig
ist, weil sie „den ganzen Tag zusammen essen, trinken und arbeiten”.
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MOJE P RAV O / R ECH T LI CH E S

PRAZNICI. Putovanja na područje Balkana tokom novogodišnjih praznika će pored uobičajnih gužvi na putevima biti uslovljena i kovid
merama koje propisuju pojedine zemlje. Ovo su
pravila koja bi trebalo poštovati kako bi se izbegao neočekivani karantin.

Putovanja na Balkan
tokom zime
Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regiona
zemalja članica Europske
unije tj. Šengenskog prostora
nezavisno od državljanstva omogućen je ulazak na
teritoriju Hrvatske ukoliko
poseduju važeći EU digitalni
zeleni pasoš.
Ukoliko putnici koji dolaze
iz gore pomenutih regiona ne
poseduju digitalni zeleni pasoš,
moći će da uđu na teritoriju
Hrvatske ukoliko imaju: negativan PCR ili antigenski test
koji nije stariji od 72 tj. 48 sati,
potvrdu o potpunoj imunizaciji vakcinama koje su priznate
u EU, a koja nije starija od 365
dana, potvrdu o primanju prve
doze vakcine Pfizer, Moderna ili
Gamaleya, s kojom je moguće
ući u Hrvatsku u razdoblju od
22. do najviše 42. dana o prve
vakcinacije odnosno od 22. do
najviše 84. dana od vakcinacije
prvom dozom AstraZenece.
Validna je i potvrda o opravku
od koronavirusa i primanju
jedne doze vakcine u periodu od 8 meseci od početka
bolesti. Ukoliko putnici ne
poseduju nijedan od ovih
navedenih dokaza, neophodno je da nakon ulaska
na teritoriju Hrvatske izvrše
testiranje PCR ili antigenskim
testom. Ukoliko to ne učine,
određuje im se mera samoizolacije od 10 dana.
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Srbija

Putnici koji dolaze na teritoriju
Republike Srbije iz područja
koja nisu ugrožena tj. u kojima
nije nastala nova varijanta koronavirusa (omikron), moraju
posedovati sledeća dokumenta:
sertifikat o potpunoj vakcinaciji
izdat od strane RS ili zemlje u
kojoj je lice imunizovano,
negativan PCR ili antigenski
test koji nije stariji od 48 sati. Ili
potvrdu o preležanom koronavirusu ili drugi javni dokument
kojim se konstatuje da je nosilac
dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2.
Sertifikat ne sme biti noviji
od 14 dana ili stariji od šest

li su strani ili domaći državljani,
dolaze iz zemalja sa posebnim
rizikom od širenja bolesti (Južnoafrička Republika, Bocvana,
Zimbabve, Namibija, Lesoto,
Momzambik ili Malavi) bez
obzira da li su vakcinisani ili
testirani naredne dve nedelje
moraju biti u karantinu.

Bosna i Hercegovina

Ulazak u BiH moguć je za
strane državljane koji ispunjavaju uslove ulaska u
državu propisane Zakonom
o strancima uz posedovanje
negativnog PCR ili antigenskog testa koji nije stariji od
48 sati, dok državljani BiH,

Putnici će uglavnom morati da poseduju
neki od dokumenata koji se tiču vakcinacije, oporavka od virusa ili testiranja.
meseci. Sertifikat će biti priznat
samo ukoliko je izdat od strane
zavoda za javno zdravlje RS ili
nadležnog organa države sa
kojom RS ima sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju
takvih dokumenata (Andora,
Austrija, Bugarska, Grčka, Danska, Hrvatska, Estonija, Irska,
Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Nemačka, Rumunija, San
Marino, SAD, Slovenija, Tunis,
Turska, Švajcarska, Španija).
Ukoliko putnici, bez obzira da

kao i članovi njihove najuže
porodice mogu ući bez negativnog testa. Neophodno je
posedovati i potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu o preležanom
koronavirusu. Potvrde se mogu
koristiti tek od 14. dana nakon
primanja druge doze vakcine,
tj. od 14. dana od izlečenja
od koronavirusa. Izuzeci od
dostavljanja negativnog PCRtesta na graničnim prelazima
su: državljani Srbije, Crne
Gore i Hrvatske kada u BiH

ulaze direktno iz države čiji su
državljani, kao i njihova maloletna deca i supružnici koji su
državljani drugih zemalja, kao
i putnici u tranzitu kroz BiH,
maloletni strani državljani čija
su pratnja roditelji, državljani
BiH ili supružnici državljana
BiH, vozači i suvozači teretnih
vozila prilikom vršenja međunarodnog transporta robe.

Povratak sa Balkana
u Austriju

Putnici koji dolaze u Austriju
suočiće se sa 2.5G pravilom tj.
prilikom kontrole moraju posedovati dokaz da su vakcinisani,
oporavljeni od koronavirusa ili
testirani PCR-testom. Da li će
biti oslobođeni karantina zavisi
iz kog područja dolaze tj. da li
je u pitanju zemlja koja spada
u grupu onih sa niskim epidemiološkim rizikom ili visokim.
Osobe koje dolaze iz zemalja sa
visokim rizikom, među koji su
balkanske zemlje (Srbija, Bosna
i Hercegovina, Kosovo, Severna
Makedonija, Crna Gora), a
testirane su, moraju izvršiti
online registraciju, a potom
su u obavezi da narednih 10 tj.
5 dana provedu u karantinu.
Karantin može biti prekinut
negativnim PCR-testom. Pojedinci koji dolaze sa Balkana, a
koji su potpuno vakcinisani
ili opravljeni biće oslobođeni
online registracije ili obaveznog
krantina.
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Hrvatska

FEIERTAGE. Reisen in die Balkanländer über Weihnachten und
Neujahr werden neben den üblichen Staus auch durch die von
bestimmten Ländern vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen geprägt sein. Hier ein Überblick über die Regeln, um eine unerwartete Quarantäne zu vermeiden.

Reisen am Balkan
während der Winterferien
Kroatien

Passagiere, die direkt aus den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kommen, d.h. aus
dem Schengen-Raum, dürfen
unabhängig von der Staatsbürgerschaft nach Kroatien
einreisen, wenn sie einen gültigen digitalen grünen Reisepass
der EU besitzen.
Wenn Reisende aus den oben
genannten Regionen über
keinen gültigen digitalen
„Grünen Pass” verfügen, dürfen sie nur unter folgenden
Voraussetzungen einreisen:
negativer PCR- oder Antigentest, der nicht älter als
72 bzw. 48 Stunden ist;
Bescheinigung über eine vollständige Impfung mit in der
EU anerkannten Impfstoffen.
Bestätigung über den Erhalt
der ersten Impfdosis Pfizer,
Moderna oder Gamaleya (Einreise vom 22. bis 42. Tag nach
der ersten Impfung möglich)
bzw. AstraZeneca (Einreise
vom 22. bis 84. Tag nach der
Erstimpfung ); Genesungsbescheid und Impfzertifikat
über den Erhalt von mindestens einer Dosis. Sollte man
keinen der genannten Nachweise erbringen können, so
muss man nach der Einreise
verpflichtend einen PCRoder Antigentest durchführen.
Insofern man dieser Pflicht
nicht nachkommt, so muss
eine behördlich angeordnete
zehntägige Quarantäne angetreten werden.

Serbien

Einreisen nach Serbien sind
nur aus jenen Ländern möglich, in welchen bis dato keine
neue Corona-Mutante (z. B.
Omikron) entdeckt wurde.
Prinzipiell benötigt man für
die Einreise einen Nachweis
über eine vollständige Impfung, oder einen negativen
PCR- oder Antigentest (nicht
älter als 48 Stunden. Ebenso ist
es möglich, mit einem Genesungsbescheid einzureisen,
insofern die Infektion nicht
weniger als 14 Tage und nicht
mehr als sechs Monate zurückliegt. All diese Nachweise sind
nur gültig, insofern sie von der

muss man sich ungeachtet der
Staatsbürgerschaft 14 Tage lang
in Quarantäne begeben.

Bosnien-Herzegowina

Die Einreise nach Bosnien-Herzegowina ist allen
ausländischen Staatsbürgern
erlaubt, die die vom Ausländergesetz vorgeschriebenen
Einreisebedingungen mit
einem negativen PCR- oder
Antigentest (maximal 48
Stunden alt) erfüllen. Bosnisch-herzegowinische Bürger
und ihre unmittelbaren Familienangehörigen können ohne
negativen Test einreisen. Anstatt
eines Tests kann man auch mit

Reisende müssen im Allgemeinen einen
3G-Nachweis (getestet, geimpft oder genesen) bei der Ein- und Rückreise erbringen.
Republik Serbien, oder einem
Staat ausgestellt wurden, mit
welchem Serbien ein Abkommen hat (Andorra, Österreich,
Bulgarien, Griechenland,
Dänemark, Kroatien, Estland,
Irland, Island, Liechtenstein,
Luxemburg, Deutschland,
Rumänien, San Marino, USA,
Slowenien, Tunesien, Türkei,
Schweiz, Spanien).
Insofern man aus einem Hochrisikogebiet (Südafrika, Botswana,
Simbabwe, Namibia, Lesotho,
Momzambique oder Malawi)
nach Serbien reisen möchte, so

einem gültigen Impfzertifikat
oder einem Genesungsbescheid
einreisen. Impfzertifikate gelten
erst 14 Tage nach Erhalt der
zweiten Impfdosis oder nach
dem Nachweis einer Infektion.
Ausnahmen vom negativen
PCR-Test an Grenzübergängen
sind: Staatsangehörige Serbiens,
Montenegros und Kroatiens, die
direkt aus dem Land, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, nach Bosnien-Herzegowina
einreisen, sowie deren minderjährige Kinder und Ehepartner,
die Staatsangehörige anderer

Länder sind. Gleiches gilt für
Durchreisende, minderjährige
ausländische Staatsbürger in
Begleitung ihrer Eltern, bosnisch-herzegowinische Bürger
oder deren Ehepartner, Fahrer
und Beifahrer von Lastkraftwagen bei der Durchführung
internationaler Gütertransporte.

Rückreise nach Österreich

Passagiere, die nach Österreich
kommen, werden die sogenannte 2,5G-Regel erfüllen
müssen – d. h. geimpft, genesen oder PCR-getestet. Ob sie
aus der Quarantäne entlassen
werden, hängt davon ab, aus
welchem Gebiet sie stammen.
ob es sich um ein Land handelt,
das zur Gruppe der Personen
mit niedrigem oder hohem
epidemiologischem Risiko
gehört. Personen, die aus allen
Risiko-Ländern einreisen,
einschließlich der meisten
Balkanländer (Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo,
Nordmazedonien, Montenegro) und mittels Test einreisen
möchten, müssen sich online
registrieren und sind dann verpflichtet, die nächsten 10 Tage
in Quarantäne zu verbringen.
Die Quarantäne kann nach
5 Tagen mit einem negativen
PCR-Test beendet werden.
Personen aus dem Balkan,
die vollständig geimpft oder
genesen sind, sind von der
Online-Registrierung oder der
obligatorischen Quarantäne
ausgenommen.

KOSMO 09

DONJ A A U S T R I J A / N I EDE R ÖS TE RRE I CH

Start-up agencija pokrajine Donje Austrije riz up
svake godine uspešno podržava samostalne preduzetnike, mala preduzeća i
novoosnovane firme prilikom njihovog osnivanja i
rasta.
Riz up je već imao preko
13.000 konsultacija na temu
osnivanja firme i razvoja do
kraja oktobra 2021.

U narednom periodu svakog dana održavaće se vebinari,
između ostalog na temu menadžmenta klijenata i prodaje.

In Kürze gibt es jeden Tag ein Webinar von riz up unter
„Trenutni lockdown pono- anderem zu Kundenmanagement und Verkauf.
vo je postavio veliki izazov
pred kompanije. Poslovanje u vreme Božića je važan
faktor godišnjeg prihoda u
mnogim industrijama, a opcija „klikni i pokupi” se jako
dopada našim kupcima. Stoga je obraćanje novim kupcima na mreži sada suštinski

bitan faktor, te je upravo na
ovome fokus projekta ’Business Online’ naše start-up
agencije riz up”, ističe Jochen Danninger dodajući da
je telefonska linija riz up za
pakete korona pomoći ponovo aktivna.

Die Gründeragentur des
Landes Niederösterreich riz
up begleitet jedes Jahr erfolgreich Ein-Personen-Unternehmen, Kleinunternehmen
und Start-Ups in Niederösterreich bei der Gründung
und beim Wachstum.

Über 13.000 Kundenberatungen zu Gründungs- und Wachstumsprojekten hatte riz up bis
Ende Oktober 2021 bereits
absolviert. „Der aktuelle Lockdown ist für viele Unternehmen
wieder eine gewaltige Herausforderung. Das Weihnachtsgeschäft ist in vielen Branchen
ein wesentlicher Jahres-Umsatzfaktor und die Möglichkeit für ‚Click-und-Collect‘
spricht meist nur bestehende
Kundinnen und Kunden an.
Daher ist die Ansprache neuer
Kundschaft nun auch online
ein wesentlicher Faktor. Und
genau dabei unterstützt der
Schwerpunkt ’Business Online’
unserer Gründeragentur riz up”,
informiert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Auch die
riz up Hotline zu den CoronaHilfspaketen ist wieder aktiv.

MEIN LAND
UND ICH.
WO F Ü R Ö FF I S UN D K LI M A S C H UT Z VIEL GE TAN WIR D.
Wir in Niederösterreich handeln für morgen: Das Regionsticket NÖ/Burgenland und das um Wien
erweiterte Metropolregionsticket machen den Weg in die Arbeit für 850.000 NÖ PendlerInnen
günstiger. Aber: Es muss nicht nur billiger sein, sondern auch besser und bequemer. Darum werden
wir mit dem blau-gelben Mobilitätsplan das Öffi-Angebot um 30 Prozent ausbauen. Um unser Klima
zu schützen, setzen wir uns ganz konkrete Ziele: moderne Photovoltaik, Windkraft, eine Reduzierung
der Treibhausgase um 36 Prozent und verstärkte Elektro-Mobilität – ein Ziel, das gemeinsam erreicht
werden kann und bei dem ganz Niederösterreich auf dem richtigen Weg ist.
Bestellen Sie das Regionsticket und das Metropolregionsticket unter vor.at
oder das österreichweite Klimaticket unter klimaticket.at

Fotos: NLK Filzwieser, Pfeiffer

Podrška poslovanju novih preduzeća tokom praznika
Unterstützung im Weihnachtsgeschäft für junge Betriebe

Šest gradova Donje Austrije proslavlja 30 godina Alijanse za klimu
Sechs Städte in Niederösterreich feiern 30 Jahre Klimabündnis

Osnove ove alijanse stvorene su pre 30 godina odlukom o pristupanju šest gradova. Odlukom opštinskih
veća Alijansi za klimu su
pristupili Wiener Neustadt,
St. Pölten, Purkersdorf, Ternitz, Mödling i Neunkirchen.
Petra Schön iz Klimatske
alijanse naglasila je globalnu
dimenziju mreže za zaštitu klime: „Pored lokalnih
aktivnosti, partnerstvo sa
FOIRN, krovnom organizacijom domorodačkih or-

ganizacija na Rio Negru u
Brazilu, srce je Alijanse za
klimu. 135.000 kvadratnih
kilometara prašume je dugoročno zaštićeno u vidu
autohtonih rezervata, što je
poređenja radi površina 1,6
puta veća od Austrije.”

Das Klimabündnis ist in
Niederösterreich wie in
keiner anderen Region
Europas gewachsen. Heute umfasst es 428 Gemeinden, 240 Bildungseinrichtungen und 50 Betriebe.

Alijansa za klimu obuhvata 428 opština, 240 obrazovnih
institucija i 50 preduzeća.
Das Klimabündnis umfasst 428 Gemeinden, 240
Bildungseinrichtungen und 50 Betriebe.

Der Startschuss zu dieser
Erfolgsgeschichte fiel vor
30 Jahren in sechs Städten.
Wiener Neustadt, St. Pölten,
Purkersdorf, Ternitz, Mödling und Neunkirchen traten
per
Gemeinderatsbeschluss
dem Klimabündnis bei.
Petra Schön vom Klimabündnis Niederösterreich streicht
die globale Dimension des
Klimaschutz-Netzwerks hervor: „Neben den lokalen Aktivitäten ist die Partnerschaft
mit der FOIRN, dem Dachverband der indigenen Organisationen am Rio Negro in
Brasilien, das Herzstück des
Klimabündnisses.
135.000
Quadratkilometer Regenwald
wurden als indigenes Schutzgebiet langfristig geschützt – das
entspricht einer Fläche, die 1,6
Mal so groß wie Österreich ist.”

Eine Information des
Landes Niederösterreich.

Alijansa za klimu osnovana u Donjoj Austriji napredovala je kao ni u jednom
drugom regionu u Evropi
te danas obuhvata 428 opština, 240 obrazovnih institucija i 50 preduzeća.
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ALLTAG AUF DER MILAK: Im Herbst begannen
88 Fähnriche ihre Ausbildung zum Offizier auf
der Theresianischen Militärakademie in Wiener
Neustadt. KOSMO verbrachte einen ganzen Tag
mit den Studienanfängern und sah sich an, wie
der Studienalltag auf der MilAk abläuft.

Teil 3:

ist Sport, wobei hier zwischen Individualsport und geleitetem Sport
gewählt werden kann. Des Weiteren
kann man sich der Ausbildung zum
Lehrwart unterziehen, die die Absolventen befähigt, Trainingspläne zu
erstellen bzw. -einheiten zu leiten.
„Zu dieser Ausbildung gehört selbstverständlich auch einiges an Theorie.
Man muss sich die unterschiedlichen
Methoden des Aufbaus einer Sporteinheit sowie die Trainingslehre
aneignen und über die Anatomie
des menschlichen Körpers Bescheid

wissen”, fügte Oberst Lampersberger
hinzu. Kurz vor zehn Uhr beginnt die
erste Unterrichtseinheit in einem der
Hörsäle. Gelehrt wird alles zu Kartenund Geländekunde, Taktik, Pädagogik
und vieles mehr. Gegen zwölf Uhr ist
dann auch die erste Hälfte eines normalen Tages auf der MilAk geschafft.
Beim gemeinsamen Mittagessen, das
übrigens jeden Tag frisch zubereitet
wird, haben wir die Fähnriche Hinterholzer und Hilber kennengelernt, die
Interessantes über die ersten Wochen
ihrer Ausbildung zu berichten wuss-

Vor dem Mittagessen
lernen die Fähnriche im
Lehrsaal wichtige Theorieinhalte für ihre Laufbahn als Offizier.

ANTRETEN

UNTERRICHT

MORGENSPORT

Der Tag auf der MilAk
beginnt früh. Nach dem
Aufstehen und Frühstück
geht es sofort zum täglichen Sport.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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MITTAGSPAUSE
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D

er Hahn kräht früh an der
MilAk. Bereits um sechs Uhr
morgens ist Tagwache. Nach
der morgendlichen Körperpflege
und dem Frühstück geht es zur Standeskontrolle. Das bedeutet, dass
die Anwesenheit überprüft wird,
da nicht alle auch in der Akademie
schlafen. „Im Rahmen der Standeskontrolle bekommen die Fähnriche
alle wichtigen Informationen für den
bevorstehenden Tag”, erklärte uns
Oberst Thomas Lampersberger. Der
nächste Punkt auf der Tagesordnung

Text: Manuel Bahrer

FACETTENREICH & SPANNEND:
DER ALLTAG AUF DER MILAK

BACHELOR

Die Truppenoffiziersausbildung
ist eine Kombination aus Lehrgang,
Fachhochschulund Bakkalaureatsstudiengang.

Während der
Ausbildung
lernt man
nicht nur neue
Kollegen, sondern Freunde
fürs Leben
kennen.

ten. „Die Anfangsphase
war sehr turbulent –
mit Fallschirmspringen,
Ausmusterungen und
dergleichen. Seit drei
Wochen befinden wir
uns im Studienbetrieb.
Viel Theorie, viel Lehrsaal – aber so langsam
sind wir gut hinein- und
angekommen.” Der dichte Zeitplan
stört die beiden Fähnriche nicht: „Viel
Freizeit haben wir jetzt nicht, aber das
ist in Ordnung, da wir gerne beim Militär sind. Außerdem sind wir auf einer
FH. Da ist es klar, dass es einen klar
strukturierten Lehrplan gibt.” Viel Zeit
zum Quatschen blieb jedoch nicht,

da es kurz nach dem Essen bereits
wieder in den Hörsaal ging. Die zweite
Tageshälfte wird nicht immer in der
Militärakademie verbracht, oftmals
finden auch Ausbildungen im Freien
statt. Den wohlverdienten Feierabend
danach genießen sie unterschiedlich:
Während einige nach Hause fahren,

bleiben andere wiederum auf der
MilAk, um dort gemeinsam zu lernen,
den Tag Revue passieren zu lassen
oder einfach, um die Kameradschaft
zu stärken. In einem sind sich alle
Anwärter einig: spannende und neue
Erlebnisse gibt es während der Ausbildung zuhauf, denn der Semesterplan
des Studiums ist nicht nur thematisch
vielseitig, sondern bietet auch tägliche Herausforderungen für Körper
und Geist.

Die Ausbildungseinheiten
der zweiten Tageshälfte
werden entweder im Hörsaal oder im Freien abgehalten.

KAMERADSCHAFT

WEITERBILDUNG

KARTEN- &
GELÄNDEKUNDE

FEIERABEND

Der Feierabend wird für
gemeinsames Lernen und
Teambuilding genutzt.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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„Istovremeno sam i majka i

uspješna poslovna žena”
USPJEH. Nina Avramović Trninić je prije 18 godina
došla na studij u Austriju koji je završila na Tehničkom univerzitetu u Grazu. Bosanskohercegovačka
inženjerka građevinarstva napravila je zavidnu
karijeru i danas je šefica Odjela za željezničku
tehnologiju u državnom Ministarstvu za klimu.

KOSMO : Koliko vam je bilo
teško ost variti tako uspješnu
karijeru kao migrant u Austriji?
Koji su bil i najveći iz azovi ?
Nina Avramović Trninić: I u Jugoslaviji, kao i kasnije u Bosni i Hercegovini,
bilo je uobičajeno da su žene u tehnologiji i na rukovodećim pozicijama. Kada
sam dobila posao na svom prvom gradilištu u Beču, investitor je zvao ostale
građevinske kompanije da vide „ŽENU”
na našem gradilištu! Tako da je prvi šok
i izazov u mom profesionalnom životu
bio taj da se ljudi u 21. vijeku i dalje čude
mom izboru karijere. Iako imam visok
nivo obrazovanja u oblasti deficitarnih
zanimanja, birokratski procesi za dobijanje radne dozvole za mene kao stranca su
bili prekomplikovani. Sljedeći izazov je
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Od augusta 2021. godine ste
načelnica Odjela za željezničku
tehnologiju u Ministarstvu za
zaštitu klime, okoliš, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju. Šta je
tačno vaš posao?
Moj posao je da budem spona između
Evropske unije i Austrije, da savjetujem svoje kolege u sekciji za inovacije
o tehničkim rješenjima i potrebama i
obavljam mnoge, ne tako lako vidljive,
zadatke. Željeznica kao sistem je nevjerovatno složena i naš tim se brine za to
da sve bude savršeno koordinisano i
efikasno: od vozova, preko sigurnosti,
infrastrukture, kontrole, kontaktnog
voda, zaštite od buke, pa sve do izdavanja karata, itd. Naš cilj je da vozovi
putuju jednostavno i efikasno između
različitih zemalja u Evropi. Moja strast
su brze željeznice, kao što je npr. zapadna
ruta između Beča i Salzburga, na kojoj
vozovi saobraćaju brzinom većom od
200 km/h, te samim tim zračni saobraćaj
između ove dvije destinacije postaje suvišan. Ovo je moj doprinos zaštiti klime i

tome da željeznica bude privlačnija.
Gdje vidite potencijal za poboljšanje
željezničkog saobraćaja u Austriji?
Pored infrastrukture između velikih
gradova, mislim da bi trebalo mnogo
više ulagati u lokalni javni prevoz. Na
primjeru Beča možemo vidjeti da dobar
gradski javni prijevoz ima izuzetno pozitivan utjecaj na grad, jer Beč ima više
vlasnika godišnjih karata nego vlasnika
automobila. Graz je npr. dostigao svoj
maksimalni kapacitet javnog prevoza i
potrebni su dodatni kapaciteti. Ruralna
područja u kojima ne postoji željeznička
infrastruktura ili gdje nema financijskog
smisla za izgradnju željeznice, trebala
bi biti povezana autobusima koji su
pogodni za klimu. Austrija trenutno
ima samo šest elektroautobusa, a rok

„Prvi šok u mom profesionalnom životu je bio taj da
se ljudi u 21. vijeku i dalje
čude mom izboru karijere.”
isporuke za nove je 1,5 do 2 godine. To
znači da bi za nekoliko godina vidjeli
promjenu, moramo djelovati odmah!
Austrija proizvodi mnogo zelene ekoelektrične energije i ako tu električnu
energiju pravilno koristimo u sektoru
transporta, bićemo spremni za bolju
ekološku budućnost. Druga neophodna
mjera bilo bi gašenje domaćeg aviosaobraćaja i zabrana vrlo jeftinih aviokarata.

Fotos: zVg.

bio pokazati da kao
majka i dalje mogu
biti vrlo uspješna u
svom poslu. S obzirom da u Bosni nije
radila samo moja
majka, već i majke
svih mojih prijatelja,
za mene se podrazumijevalo da ću nastaviti
svoju karijeru i nakon što
dobijem porodicu.

entgeltliche Einschaltung

Fonds Soziales Wien

Ihr direkter Draht zu
Pflege und Betreuung
01/24 5 24
www.fsw.at

KA RR IE RE

Autorin: Dušica Pavlović

„Ich bin gleichzeitig Mutter und

eine High Perfomerin”
ERFOLG. Nina Avramović Trninić ist vor 18 Jahren zum
Studieren nach Österreich gekommen. Die ausgebildete Bauingenieurin aus Bosnien-Herzegowina hat eine
bemerkenswerte Karriere gemacht und ist heute
sie die Leiterin der Abteilung für Bahntechnik im
Bundesministerium für Klima.

KOSMO: Wie schwierig war es für Sie
als Migrantin in Österreich, so eine
erfolgreiche Karriere zu machen? Was
waren die größten Herausforderungen?
Nina Avramović Trninić: Sowohl in
Jugoslawien als auch später in Bosnien-Herzegowina war es gang und gäbe, Frauen in
der Technik und in Führungspositionen
zu haben. Als ich meine erste Baustelle in
Wien betrat, hat der Bauherr die anderen
ausführenden Baufirmen angerufen, um
„DIE FRAU” auf unserer Baustelle zu
sehen! Also der erste Schock und die Herausforderung in meinem beruflichen Leben
war, dass man sich im 21. Jahrhundert noch
immer dermaßen über meine Berufswahl
wundert. Obwohl ich über eine hohe Ausbildung in einem Mangelberuf verfüge, war
die bürokratische Last, eine Arbeitserlaub-
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Seit August 2021 sind Sie Leiterin der
Abteilung für Bahntechnik im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Worin besteht ihre Arbeit genau?
Meine Aufgabe ist es, eine Verbindung zu
und von der EU für Österreich zu sein,
meine Kollegen in der Sektion für Innovation bei technischen Lösungen und
Bedürfnissen zu beraten und noch viele,
nicht so leicht sichtbare, Aufgaben abzuwickeln. Die Bahn als System ist unglaublich
komplex und wir sorgen dafür, dass alles perfekt abgestimmt und effizient ist: vom Zug,
Sicherheit, Infrastruktur, Steuerung, Strom,
Lärmschutz, Ticketing etc. Unser Ziel ist
es, Zugfahrt zwischen unterschiedlichen
Staaten in Europa einfach und effizient zu
machen. Meine Leidenschaft sind Hochgeschwindigkeitsbahnen, so wie z. B. die
Westbahnstrecke zwischen Wien und Salzburg, wo über 200 km/h auf der Strecke mit
dem Zug gefahren wird und der Flugverkehr
innerstaatlich keinen Sinn mehr ergibt. Das

ist mein Beitrag zur Klimaschutz und zum
Attraktiveren der Bahn.
Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial
bzgl. des Schienenverkehrs in Österreich?
Neben der Infrastruktur zwischen Großstädten, sollen wir meiner Meinung nach
viel mehr in den Öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV ) investieren. Am Beispiel
von Wien sehen wir einen extrem positiven
Einfluss einer guten ÖPNV auf die Stadt,
denn Wien hat mehr Jahreskartenbesitzer
als Autobesitzer. Graz hat z. B. seine öffentliche Verkehrskapazitäten erreicht. Ländliche
Gebiete, wo Eisenbahninfrastruktur nicht
vorhanden ist oder finanziell kein Sinn zum
Bauen besteht, soll man mit klimafreundlichen Bussen zu den Bahnhöfen verbinden.

„Der erste Schock im meinem
beruflichen Leben war, dass
man sich im 21. Jahrhundert
über meine Berufswahl noch
immer dermaßen wundert.”
Derzeit besitzt Österreich nur sechs klimafreundliche Busse, deren Lieferzeit 1,5 bis
2 Jahre beträgt. Das heißt, wir müssen jetzt
handeln! Österreich produziert sehr viel
Ökostrom (durch Wasserkraft, Windkraft
oder Solar) und wenn wir diesen Strom
richtig im Verkehrssektor verwenden, sind
wir schon gut für die Zukunft gerüstet. Eine
weitere wichtige Maßnahme wäre das Abstellen des inländischen Flugverkehrs sowie das
Verbot von ganz billigen Flugkarten.

Fotos: zVg.

nis (als Ausländerin)
zu bekommen, enorm.
Die nächste Herausforderung war es zu
zeigen, dass ich als
Mutter weiterhin ein
High Performerin bin.
Da nicht nur meine
Mutter, sondern auch
die Mütter aller meiner
FreundInnen in Bosnien
berufstätig waren, habe
ich es für selbstverständlich gehalten, meine Karriere
weiterzuführen und Familie zu
haben.

Bezahlte Anzeige

Auffrischungsimpfung gegen
Corona jetzt schon
nach 4 Monaten
möglich!

Aller guten
Dinge sind 3

Hol dir jetzt deine kostenlose
Auffrischungsimpfung!

• Die Schutzimpfung wirkt und schützt vor schwerem Verlauf.
• 8 von 10 Intensiv-Patient*innen sind nicht vollständig geimpft.
• Die Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus schützt dich über längere Zeit.
Vereinbare jetzt deinen Termin online auf impfservice.wien oder beim
Gesundheitstelefon unter 1450. Auch ohne Termin kannst du dich impfen lassen.
Du benötigst nur Lichtbildausweis und e-card (wenn vorhanden).
#wirstattvirus

Impfstandorte
ohne Anmeldung:
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INFLATION. Seit Ausbruch
der Corona-Pandemie stehen Anlagen in Gold wieder
hoch im Kurs. Angesichts
der Nullzinsen, wirtschaftlichen Rezession, sowie Inflation setzten viele wieder
auf Edelmetalle. Aber ist das
überhaupt sinnvoll?
Autor: Manuel Bahrer

MIT GOLD GEGEN INFLATION:

Lohnt sich eine Anlage
ie Inflation, also die
allgemeine Teuerung
von Waren, ist im
Euroraum im November
aufgrund kräftig gestiegener
Energiepreise auf das bisher
höchste Niveau seit Beginn
der Messung im Jahr 1997
geklettert. Für Österreich
hat die Statistik Austria die
Inflationsrate im November
auf 4,3 Prozent geschätzt.
Wenn die Kaufkraft des
Geldes sinkt, bedeutet das
gleichzeitig auch, dass Geld
weniger wert wird. Befeuert wurden Inflationssorgen

durch das Auftauchen der
südafrikanischen CoronaMutante „Omikron”.

Wie schützt man
sein Vermögen?

Wenn Geld an Kaufkraft verliert, wollen viele retten, was zu
retten ist. Vor allem Sparen und
Anlegen in Sachwerte, also z. B.
Edelmetalle, wie Gold und Silber bzw. Immobilien, erfreuen
sich wieder hoher Beliebtheit.
Dies liegt daran, dass ihr Wert
physisch und nicht abstrakt
ist. Zudem sind Gold, Silber,
etc. seit Jahrtausenden als

Zahlungsmittel und somit
auch als Anlage bewährt. Der
Kaufkraftverlust ist bei Edelmetallen ausgeschlossen und
in Krisen steigt ihr Wert sogar,
anstatt das er fällt. „Jahrzehntelang hat man uns erzählt, dass
unser Geld auf dem Sparkonto
sicher ist und sich durch die
Zinsen jedes Jahr etwas vermehrt. Heutzutage gibt es
keine Zinsen mehr, ja durch
die Gebühren der Banken und
teilweise negative Zinsen (!)
muss man für das eigene Geld
auf der Bank zahlen. Gold gilt
als die stabilste Währung überhaupt. Gold eignet sich daher
als ‚wirtschaftliche Selbstverteidigung’”, erklärte Mag. Walter
Hell-Höflinger, Firmengründer
von Gold & Co.

Sparen mit Gold
kann jeder

Es gibt kleinere Anlagegoldmünzen und Goldbarren bereits zu Preisen, die sich jeder Sparer leisten kann.
18 KOSMO

Da die Nachfrage nach Goldanlagen gestiegen ist, stieg auch der
Kurs dieses Edelmetalls. Im Jahr
2020 war die Kursentwicklung
von Gold von neuen Rekordständen geprägt und auch 2021
und darüber hinaus soll der
Wert steigen. Bei Gold & Co.
rät man stets dazu, etwa 10–20

GOLD

gilt als die
stabilste
Währung
überhaupt.
Prozent des eigenen Vermögens
in Edelmetalle zu investieren.
Und zwar in physisches Gold &
Silber, also Münzen oder Barren.
Für eine Anlage in Gold ist kein
großes Know-How wie etwa bei
Aktien und anderen Wertpapieren vonnöten. Es gibt kleinere
Anlagegoldmünzen und Goldbarren bereits zu Preisen, die
sich jeder Sparer leisten kann.
Hier kann man zum Beispiel
auf die Wiener Philharmoniker, die kanadische Maple Leaf
oder eben Golddukaten setzen.
Mit einer Investition in Gold
ist laut Experten man auf der
sicheren Seite. Das Edelmetall
ist aufgrund seiner begrenzten
Verfügbarkeit seit vielen Jahrhunderten ein bleibender Wert,
auch in Zeiten hoher Inflationen und Pandemien.

Fotos: Gold & Co.

D

in Edelmetalle?

WAS BLEIBT
IST GOLD.
DIE EXPERTEN FÜR GOLD&CO
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goldundco.at

B USINE S S

DIGITALIZACIJA. Pandemija ima dramatičan uticaj na
globalnu ekonomiju, poslovne procese, ljude i njihovo
radno okruženje. Međutim,
digitalizacija može pomoći
mnogim kompanijama da se
prilagode trenutnoj situaciji i
da se izbore sa krizom.

Autor: Dušica Pavlović

Digitalizacija kao
mogućnost za subvencije

20 KOSMO

Fotos: iStockphotos

KORONA KRIZA:

P

andemija korone rezultirala je
velikim restrukturiranjem radnih
procesa u brojnim kompanijama:
home office unutar kompanije, saradnja
sa drugim kompanijama putem interneta, kao i digitalna prodaja, postavili
su privredu pred nove izazove. Ključna
reč za optimizaciju ovih novih procesa
i za što bolje poslovanje čak i tokom
pandemije je digitalizacija.
Kako bi se podržale kompanije u ovim
izazovnim vremenima, postoje različite
mogućnosti finansiranja u oblasti digitalizacije na saveznom nivou.

KMU.DIGITAL 3.0

KMU.DIGITAL nudi individualne
savete austrijskim malim i srednjim preduzećima (MSP) od strane sertifikovanih
stručnjaka na teme poslovnih modela i
procesa (uključujući optimizaciju resursa),
e-trgovine i online marketinga, IT i cyber
bezbednosti kao i digitalne administracije. Sprovođenje projekata digitalizacije
se takođe finansira uz pomoć novih investicija. (www.kmudigital.at)

aws Creative Impact

aws Creative Impact podržava inovativne nove proizvode i usluge koji
imaju potencijal da razviju pozitivne
društvene efekte i efekte specifične
za industriju van granica kompanije.
Sredstva podržavaju razvoj prototipova,
postizanja tržišne spremnosti i realizaciju projekata saradnje. (www.aws.at/
avs-creative-impact/)

aws Digitalisierung

Program aws Digitalisierung podržava
klijente prilikom sveobuhvatne digitalizacije procesa u kompaniji i razvoja
digitalnih poslovnih modela.
(www.aws.at/aws-digitalisierung/)

aws Seedfinancing

Od prototipa do ulaska na tržište: uz aws
Seedfinancing se premošćava finansijski
jaz inovativnih početnika koji razvijaju
proizvode visoke tehnologije. Šta više:
početnici dobijaju obuku i savetovanje, kao i pomoć za razvoj daljih izvora
finansija. (www.aws.at/?id=2344)

SUBVENCIJE

Na internet stranici
Privredne komore
Austrije nalaze se
potrebne informacije o subvencijama.
Digital Skills Schecks

U okviru Provera digitalnih veština
finansiraju se troškovi malih i srednjih
preduzeća za stručno usavršavanje zaposlenih u oblasti digitalnih veština.
(www.ffg.at/Kualisierungsoffensive/
DigitalSkillsSchecks)

Mali projekat —
finansiranje, uslovi

Finansiranje podržava „manje” istraživačke i razvojne projekte malih i
srednjih preduzeća i start-apova, koji se
sprovode sami ili u saradnji i rezultiraju
komercijalno upotrebljivim proizvodima, procesima ili uslugama. Projekti
inženjerskog karaktera se ne subvencionišu, jer postoji samo mali rizik za
njihovu uspešnu implementaciju. (www.
ffg.at/programm/kleinprojekt)
Spisak ostalih programa za Beč i druge
pokrajine nalazi se na stranici Privredne
komore Austrije.
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D

ie Corona-Pandemie sorgte bei
zahlreichen Unternehmen zu
einer großen Umstrukturierung
der Arbeitsprozesse: Homeoffice innerhalb des Betriebes, Kooperationen mit
anderen Firmen über das Internet, sowie
der digitale Vertrieb stellten die Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Das
Schlüsselwort, um diese neuen Prozesse
zu optimieren und um ein Wirtschaften
auch während der Pandemie so gut wie
möglich zu machen, heißt Digitalisierung.
Um die Betriebe in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen, gibt es im Bereich
Digitalisierung diverse Fördermöglichkeiten
auf der Bundesebene.

KMU.DIGITAL 3.0

KMU.DIGITAL fördert die individuelle Beratung österreichischer Klein- und
Mittelbetriebe (KMU) durch zertifizierte
Expertinnen und Experten zu den Themen
Geschäftsmodelle und Prozesse (inkl. Ressourcenoptimierung), E-Commerce und
Online-Marketing, IT-und Cybersecurity
sowie Digitale Verwaltung. Gefördert wird
anschließend auch die Umsetzung Ihrer
Digitalisierungsprojekte mit Hilfe von Neuinvestitionen. (www.kmudigital.at)

aws Creative Impact

aws Creative Impact fördert innovative neue
Produkte und Dienstleistungen, die das
Potential haben, über Unternehmensgrenzen hinaus, positive gesellschaftliche und
branchenspezifische Wirkung zu entfalten.
Die Förderung unterstützt das Entwickeln von Prototypen, die Erreichung der
Marktreife sowie das Umsetzen von
Kooperationsprojekten.
(www.aws.at/avs-creative-impact/)

aws Digitalisierung

Mit aws Digitalisierung werden
BewerberInnen bei der umfassenden Digitalisierung ihrer Unternehmensprozesse
bis hin zum Aufbau digitaler Geschäftsmodelle unterstützt.
(www.aws.at/aws-digitalisierung/)

FÖRDERUNG

Auf der Webseite
der WKO sind alle
Informationen rund
um die Subventionen zu finden.
aws Seedfinancing

Vom Prototypen zum Markteintritt: Mit
aws Seedfinancing werden die Finanzierungslücke innovativer Start-upsG
überbrückt, die hochtechnologische
Produkte entwickeln. Mehr noch: Die
Start-ups bekommen Coaching und
Beratung sowie Hilfe bei der Erschließung weiterer Finanzierungsquellen
(www.aws.at/?id=2344)

Digital Skills Schecks

Im Rahmen der Digital Skills Schecks
werden Kosten von kleinen und mittleren Unternehmen für berufliche
Weiterbildungen ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Bereich der digitalen
Kompetenzen gefördert.
(www.ffg.at/Kualisierungsoffensive/
DigitalSkillsSchecks)

Kleinprojekt —
Förderung, Bedingungen

Die Förderung unterstützt „kleinere” Forschungs- und Entwicklungsprojekte von
KMU und Start-ups, welche alleine oder in
Kooperation durchgeführt werden und als
Ergebnis kommerziell verwertbare Produkte,
Verfahren oder Dienstleistungen aufweisen.
Nicht adressiert sind Projekte mit Engineeringcharakter, da für deren erfolgreiche
Umsetzung nur ein geringes Risiko besteht.
(www.ffg.at/programm/kleinprojekt)
Eine Lister mit weiteren Programmen für
alle Bundesländer ist auf der Webseite der
WKO zu finden.

Autorin: Dušica Pavlović

CORONA-KRISE:

Digitalisierung als
Fördermöglichkeit
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DIGITALISIERUNG. Die Corona-Krise hat dramatische Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft, Geschäftsabwicklungen, Menschen
und ihr Arbeitsumfeld. Die
Digitalisierung hilft aber
auch vielen Unternehmen,
sich an die aktuelle Situation anzupassen und die
Krise zu meistern.

MODERN. INNOVATIV. DIGITAL.
Die Industrie gestaltet die digitale Zukunft
schon heute – für den Erfolg von morgen.

www.iv.at
Die Industriellenvereinigung

R EPOR TA ŽA

ŽIVOTNA PROVALIJA. Kažu da kocka donosi
određeno zadovoljstvo i nadu u brzo i lako
bogaćenje. No, scene iz čuvenih filmova i
romana, u kojima se novac zgrće, u realnom
životu ne postoje. Oni koji su u tom vrtlogu
bili, tvrde da je kocka strašno zlo!

Autor: Vera Marjanović

Ima nade za

online
kockare

U

laskom interneta u sve
sfere života, pristup
kockarnicama je pojednostavljen. Dovoljno je da
čovek pristupi određenim
stranicama, a najčešće su to
na austrijskom tržištu ilegalne
online kockarnice, te da počne
da ulaže male sume novca. Kad
nakon prvog dobitka poveruje
da je rođen pod srećnom zvezdom, ušao je u đavolji krug.
Ako snovi o bogatstvu uzmu
maha, pa popuste kočnice,
online kockanje postaje ozbiljan problem, pretvara se u
zavisnost koja razara igrače
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(s.l.n.d) Mag. Haris Džidić (advokatski koncipijent),
diplomirana pravnica Milica Stojančev,
Dr. Karim Weber (advokat)

stranica sa igrama na
sreću?
R .S.: Živeo sam
lepo sa suprugom i
naše dvoje dece. U
našem domu je vladala harmonija, nije
bilo svađa i nepoverenja. Kako smo
oboje pristojno
zarađivali, izlazili
smo, odlazili na
godišnje odmore,
kupili smo lep stan
na kredit. Ukratko,
imali smo sve dok
vrag nije došao po
svoje, odnosno dok
ja nisam otkrio online
igre na sreću.

„Pokušao sam
da se ubijem”

Slučaj R.S. (42), koji je naše
gore list, zbog online igara na
sreću je poprimio elemente
tragedije. Iako želi da zaboravi tu životnu epizodu, za
KOSMO je pristao da govori
o svom iskustvu, kako bi druge
ljude upozorio na strašne
posledice kockanja.
KOSMO: Kakav je Vaš život
bio pre upoznavanja internet

„Kad sam
počeo da
gubim tlo
pod nogama,
pozajmljivao
sam novac od
prijatelja.”
pred očima, tj. kad je videla da
od nasledstva nema ni evra.
Bio sam prinuđen da joj sve
priznam, molio sam je da mi
oprosti, ali ona nije mogla da
pređe preko moje izdaje. Bila
je u pravu, ja sam izdao decu
i nju, ali kad mi je rekla da
će podneti zahtev za razvod
braka, ceo moj svet se urušio.
Nisu pomagale suze i obećanja, bila je odlučna u nameri da
stavi tačku na zajednički život.
Šta se tada desilo?
Onog dana kad sam ostao
sam, shvatio sam da za mene
više nema života. Potpuno sam

„Kad sam ostao sam, shvatio sam da za
mene nema života i odlučio da se ubijem.”
budžetu, nisam prestajao,
sumanuto pokušavajući da
izgubljeno vratim.
Gde Vas je to odvelo?
Kad sam počeo da gubim tlo
pod nogama, pozajmljivao
sam novac od prijatelja, ali
dobitka nije bilo. Kako su se
dugovi nagomilavali, a morao
sam da ih vraćam, počeo sam
da uzimam novac od porodičnog nasledstva koje se pažljivo
čuvalo. Moja supruga je primećivala da nisam dobro, pitala
me je šta se dešava, plašeći se
da sam bolestan. Nisam bio
spreman da joj se poverim sve
do dana kad joj je istina pukla

potonuo i odlučio da se ubijem. Teško mi je da govorim o
detaljima, ali osvestio sam se u
bolnici, a kad sam se oporavio,
prebačen sam na psihijatriju. Iz
stanja polumrtvila me je izvukla informacija koju je jedna
osoba sa bolničkog odeljenja
našla na internetu. U pitanju
je bila advokatska kancelarija
G & L iz 10. becirka. Napravio sam termin za savetovanje
i direktno iz bolnice sam otišao tamo. Priznajem, bio sam
skeptičan jer sam razmišljao da
džaba idem kad nemam novca
da platim troškove advokata.
Taj problem je rešen tako što je
jedan od finansijera postupka
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Advokatska
kancelarija
Gottgeisl &
Leinsmer iz Beča
na sudu pokreće
sporove za
povraćaj novca.

na sreću i njihove
porodice. KOSMO
je posetio advokatsku
kancelariju Gottgeisl & Leinsmer iz Beča, koja na sudu
pokreće i uspešno dovodi
do kraja sporove za povraćaj
novca izgubljenog u nelegalnim online kockarnicama. Uz
njihovo posredovanje razgovarali smo i sa dvojicom naših
sugrađana koji su uspeli da se
izvuku iz teškog poroka.

Šta Vas je nateralo da
krenete tim putem?
Počelo je iz radoznalosti
sa minimalnim sumama
novca koje sam ulagao.
Međutim, najveću grešku
sam napravio kad sam na
početku dobio određenu
svotu i naivno poverovao
da će se to ubrzo ponoviti.
Zato sam počeo da ulažem
više novca, ali i da ga gubim.
Kako moja supruga ne bi
primetila manjak u kućnom

PAKAO

R EPOR TA ŽA
REČ ADVOKATA

Izlaz iz problema je moguć!
Put ka povratku novca sudskim putem kreće uvek sa iste tačke – odlazak na pravno savetovanje i pokretanje sudskog spora. Na tu temu
za KOSMO govori advokat Dr. Karim Weber iz kancelarije G & L
Rechtsanwälte, koja se ovom pravnom oblašću bavi oko dve godine.

Dr. Karim
Weber,
advokat

KOSMO: Kakva mogućnost postoji za vaše klijente da sudskim
putem povrate ono što su izgubili
putem online igara na sreću?
Dr. Karim Weber: Zakon o igrama na sreću zahteva postojanje
licence izdate od strane Austrije,
kako bi one bile legalne i samim
tim dozvoljene u ovoj zemlji. U Austiji jedino vlasnik www.win2day.at
poseduje licencu za online igre na
sreću. Sve ostale ponude za igre na
sreću, nezavisno od toga koliko su
uspešno reklamirane putem TV-a
ili interneta, ilegalne su na austrijskom tržištu.
Šta se tačno podrazumeva pod
online igrama na sreću?
To su rulet, blackjack, slot-automati i poker. Izgubljene iznose u
sportskim kladionicama nije moguće povratiti sudskim putem.
Da li je pre pokretanja spora neophodno da vaši klijenti posete
lekara ili da izjave da su zavisni o
igrama na sreću?
Ne, mi se držimo jedino argumenta
da online igre na sreću ne poseduju licencu za rad. Samim tim naši
klijenti ne moraju da posete lekara
ili da budu podvrgnuti bilo kakvoj
psihološkoj proceni.
Koje argumente koriste ilegalna
online kazina za svoju odbranu
pred sudom?
Najčešći argument je da oni poseduju licencu za igre na sreću na
Malti, kao i u većini država Evropske Unije, te da im ta strana licenca
daje pravo da posluju i u Austriji.
Oni tvrde da je austrijski zakon o
igrama na sreću u suprotnosti sa
pravom Evropske unije i da samim
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tim nije primenljiv. To pitanje smo
mogli da rešimo pred Vrhovnim sudom Austije, gde je pravnosnažno
potvrđeno da austrijski zakon o
igrama na sreću nije suprotan pravu Evropske unije. Iz toga proističe
da osoba koja je ovim putem imala
gubitke, može da povrati izgubljeni
novac sudskim putem jer ugovor
koji je neki online kazino sklopio
sa klijentom nije punovažan. Mi
smo uputili preko 2.000 tužbi sudu
i do sada su u preko 500 slučajeva
naši klijenti već uspešno povratili
svoj novac. Nijedan slučaj nismo
izgubili.
Kako se finansira postupak?
Naglašavam da je svaki prvi razgovor sa klijentom na temu online igara na sreću besplatan. Što se
finansiranja postupka tiče, postoji
mogućnost da to bude samostalno,
tj. direktno od strane klijenta, a kad
se slučaj uspešno reši u korist klijenta, online kazino je u obavezi da
nadoknadi kompletne advokatske
troškove. Druga mogućnost je da
upitamo nekog od brojnih mogućih finansijera postupka da li ima
interesovanje da finansira troškove
konkretnog slučaja. U slučaju potvrdnog odgovora, udruženje za finansiranje troškova postupka snosi
kompletne advokatske troškove i
preuzima kompletan rizik procesa,
pri čemu za naše klijente ne postoje
bilo kakvi troškovi. Nakon okončanja sudskog procesa, kad novac
bude uplaćen, klijent ima obavezu
da oko 1/3 dobitka preda udruženju za finansiranje postupka.
Na ovaj način klijenti koji nisu u
dobroj finansijskoj situaciji, imaju
priliku da tuže najveće korporacije igara na sreću bez ikakvog rizika
po njih same. I upravo to je moja
svakodnevna motivacija.
Koji je najveći iznos koji je Vaš
klijent uspeo da povrati sudskim
putem?
Bila je to velika suma novca – preko
milion evra.

preuzeo troškove slučaja za
mene. Nakon toga je u kratkom vremenu sudu predata
tužba protiv jedne od najvećih online kockarnica, gde
sam izgubio oko 180.000 evra.
Nakon pozitivne odluke suda,
suprotna strana se žalila višoj
instanci, ali i tu je potvrđena
odluka da mi se novac vrati.
Naglašavam da je sve teklo
iznenađujuće brzo od početka
procesa do isplate novca.
Kako sad izgleda Vaš život?
Ja sam ponovo kompletan
čovek! Supruga je odlučila
da našem braku pruži novu
šansu, što mi je najvažnije.
Prošli smo kroz strašne trenutke, oboje smo iz toga puno
naučili, a meni se nikad više
neće dogoditi da skliznem na
stranputicu. Novac koji sam
dobio nazad, ponovo je tamo
gde je bio pre moje neslavne
epizode, a nakon godinu i
po dana, koliko je od svega
prošlo, ja ponovo dišem
punim plućima.

„Živim novi život”

Naš zemljak K.V. (56) je u
online kocku krenuo u trenutku kad je bio u teškoj
porodičnoj situaciji. Počelo je
kao razbibriga, ali stvari su se
otrgle kontroli i on je sve češće

K.V.: Tih godina sam imao
nepremostive probleme u
braku, pa sam bio blizu depresije. Onda sam na mobilnom
telefonu primetio ponude za
igre na sreću i počeo sam da
igram, kako bih skrenuo misli
sa problema. Ulagao sam pet
do deset evra i gubio taj novac,
ali to su bile sitnice koje me
nisu zabrinjavale. Nekad sam
nešto i dobijao, ali nisam podvlačio crtu da vidim kakav mi
je saldo. Menjao sam stranice
za igru i tako je krenuo moj
sunovrat.
Jeste li ostali na malim
sumama novca?
Nisam. S vremenom su mi se
igre na sreću osladile, pa sam
počeo u njih da investiram
i po nekoliko hiljada evra
mesečno. Problemi u kući su
bivali sve teži, a ja sam od njih
bežao tako što sam se zavlačio
negde u ćošak i tragao za stranicama koje nude zaborav. Taj
crni period je trajao skoro pet
godina. Radio sam od jutra do
mraka, ponekad i na više koloseka, dobro sam zarađivao, a
kad platim račune, ostatak
sam gubio na internet igrama
na sreću.
Jeste li upadali u dugove?
Jesam, naravno, i to više puta.

K.V.: „Nekad sam nešto i dobijao, ali nisam podvlačio crtu
da vidim kakav mi je saldo.”
lutao po internetu od stranice
do stranice za kocku, a novac
je odlazio.
KOSMO: Kako ste upali u
problem sa kockom?

Pokušavao sam da se izvučem,
nadajući se velikom dobitku.
Ali, i kad sam nešto dobijao,
to me je vuklo da nastavim,
da dobijem još više i da rešim
nagomilane probleme. To je

bila velika zabluda jer sam
samo dublje tonuo.
Je li Vaša okolina znala za Vaš
problem sa kockom?
Nije znao niko, skrivao sam to.
Bilo me je stid jer sam bio svestan da to što radim ne valja.
Bio sam distanciran od ljudi,
sve strepeći da će me neko
nešto pitati, a ja nisam želeo
da mi bilo ko rovari po životu
i da sazna za moj problem.
Kako ste izašli iz tog mraka?
Razveo sam se i sredio svoj
život, uključujući i odluku da
za mene kocka više ne postoji.
Ženi koja je potom ušla u moj
život sve sam ispričao, ona
me je razumela, pružila mi je
podršku i stala uz mene. Na
internetu sam saznao za advokatsku kancelariju Gottgeisl &
Leinsmer i došao sam odmah
kod njih. Znate, ja sam u
online kazinu izgubio više od
100.000 evra, a onda se poja-

vila nada da ću makar nešto
povratiti nazad. Do sad sam
od jedne online kockarnice
povratio oko 30.000 evra, a u
toku je još nekoliko sporova sa
drugima gde sam igrao, pa očekujem još novca. Živim novi
život sa novom porodicom,
a kockanje je za mene samo
ružna prošlost.

Savetovanje
na našem jeziku

Mag. Haris Džidić savetuje
na maternjem jeziku.

Poznato je da se o problemima najlakše govori na
maternjem jeziku, o čemu
svedoči Mag. Haris Džidić, koji je uvek spreman da
sasluša i posavetuje nevoljnike, ali i da se bori za njih
na sudu. Pitali smo ga šta je
važno za čoveka koji odluči
da se ovoj kancelariji obrati
za pomoć.
„Pr vo : treba da želi da
povrati svoj izgubljeni novac,
ali vjerujem da to nije upitno.
Drugo: bilo bi poželjno da
zna gdje je igrao, tj. u kojim
internet kockarnicama je
gubio novac. Ne mora da
zna koje je sume ulagao jer mi
možemo da zahtijevamo od
svih subjekata na suprotnoj
strani da nam pošalju izvode
o svakom evru uloženom u
online igre na sreću. Mi sve
to potencijalnim klijentima
objašnjavamo na pr vom
savjetovanju koje je, naglašavam to, besplatno. Kod nas
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„Bilo me je
stid jer sam
bio svestan da
to što radim
ne valja.”
nema ni jezičkih barijera jer
u našoj kancelariji rade ljudi
koji govore više jezika, a ima
nas nekoliko koji potičemo iz
našeg regiona. Inače, ljudima
je veoma neprijatno kad treba
pred nekim da progovore o
svom poroku, uključujući i
sud. Zato je važno da kažem
da mi sve pripremamo i
klijent se eventualno sa
dokumentom za identifikaciju na sudu pojavljuje samo
jednom.”

Entgeltliche Einschaltung
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LEBENSKRISE. Man sagt, dass Glücksspiele
eine gewisse Befriedigung und die Hoffnung
auf schnellen Reichtum bringen. Aber Szenen wie in berühmten Filmen, wo sich das
Geld auftürmt, gibt es im wirklichen Leben
nicht. Diejenigen, die in diesem Strudel gefangen waren, bestätigen, dass das Spielen
ein schreckliches Laster ist!

Autorin: Vera Marjanović

Hoffnung für

Online-Spieler!

S

eitdem das Internet in
alle unsere Lebensbereiche vorgedrungen ist,
findet man auch leicht Glücksspielplattformen. Es reicht,
bestimmte Seiten zu öffnen
– und das sind in Österreich
zumeist illegale Online-Spielplattformen – und kleine
Geldbeträge zu setzen. Wer
nach dem ersten Gewinn
glaubt, unter einem Glücksstern geboren zu sein, befindet
sich bereits im Teufelskreis. Und
wenn der Traum vom schnellen
Reichtum Fahrt aufnimmt und
die Bremsen versagen, wird das
Online-Spielen zum ernsten
Problem, macht süchtig und
stürzt die Spieler und ihre Familien ins Verderben. KOSMO hat
die Anwaltskanzlei Gottgeisl
& Leinsmer in Wien besucht.
Diese Kanzlei hat bereits zahlreiche Gerichtsprozesse um die
Rückerstattung von Geld, das
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in illegalen online-Spielplattformen verloren wurde, geführt
und erfolgreich abgeschlossen.
Dank ihrer Vermittlung haben
wir auch mit zweien unserer Mitbürger geredet, die es
geschafft haben, aus diesem
schweren Laster auszusteigen.

„Ich habe versucht,
mich umzubringen”

Der Fall von R.S. (42), der
aus Ex-Jugoslawien stammt,
hat durch die OnlineGlücksspiele Züge einer
Trag ödie ang enommen.
Auch wenn er diese Episode

(v.l.n.r.) Mag. Haris Džidić (Konzipient),
dipl. Juristin Milica Stojančev,
Dr. Karim Weber (Rechtsanwalt)

seines Lebens gerne vergessen würde, hat er sich für
KOSMO bereiterklärt, über
seine Erfahrungen zu sprechen, um andere Menschen
vor den schrecklichen Folgen
des Spielens zu warnen. Das
ist seine Geschichte:

KOSMO:
Wie war Ihr
Leben, bevor Sie
die Glücksspielseiten im Internet gefunden
haben?
R.S.: Ich habe mit meiner
Frau und unseren beiden
Kindern gut gelebt. Bei uns
zu Hause herrschte Harmonie,
es gab keinen Streit und kein
Misstrauen. Da wir beide ganz
gut verdienten, gingen wir
gerne aus, fuhren in Urlaub
und kauften eine schöne Wohnung auf Kredit. Kurz gesagt,
wir hatten alles, bis der Teufel

Die Anwalts
kanzlei Gottgeisl
& Leinsmer führt
Gerichtsprozesse
für die Rückerstattung des verspielten Geldes.

Was hat Sie dazu
gebracht, diesen
Weg einzuschlagen?
Begonnen hat alles
aus Neugier mit
minimalen Geldbeträgen, die ich
eingesetzt habe. Den
größten Fehler habe
ich dann gemacht, als
ich am Anfang eine
gewisse Summe gewonnen
hatte und naiv glaubte, dass
sich das schnell wiederholen
würde. Darum begann ich,
mehr Geld zu investieren und
auch zu verlieren. Damit meine
Frau das Loch im Familienbudget nicht bemerkte, hörte ich
nicht auf, sondern spielte in
meiner Verblendung weiter
und versuchte, das Verlorene
zurückzugewinnen.
Wohin hat das geführt?
Als ich merkte, dass ich den
Boden unter Füßen verlor,
lieh ich mir Geld von Freunden, aber der große Gewinn
stellte sich nicht ein. Als sich
die Schulden vermehrten und
ich sie zurückzahlen musste,
begann ich, Geld aus dem
Familienerbe zu nehmen, das
wir sorgsam hüteten. Meine
Frau bemerkte, dass es mir
nicht gut ging. Sie fragte mich,
was los war, und fürchtete, ich
sei krank. Ich war nicht bereit,
ihr die Wahrheit zu sagen, bis
sie diese selber bemerkte, und
sah, dass von dem Familienerbe
kein Euro mehr übrig war. Da
musste ich ihr alles gestehen.
Ich bat sie um Verzeihung, aber
sie kam über meinen Betrug
nicht hinweg. Sie hatte Recht,
ich hatte sie und die Kinder
verraten, aber als sie mir sagte,
dass sie die Scheidung einreichen würde, brach für mich
die Welt zusammen. Da halfen
weder Tränen noch Versprechungen. Sie war entschlossen,
einen Schlussstrich unter unser
gemeinsames Leben zu setzen.

Was ist dann passiert?
An dem Tag, an dem ich alleine
zurückblieb, begriff ich, dass es
für mich kein Leben mehr gab.
Ich stürzte völlig ab und entschied, mich umzubringen. Es
fällt mir schwer, über Details
zu sprechen, aber ich kam im
Krankenhaus wieder zu mir. Als
ich mich erholt hatte, wurde ich
auf die Psychiatrie verlegt. Aus
meinem halbtoten Zustand
weckte mich eine Information,
die eine Person aus der Krankenhausabteilung im Internet
gefunden hatte. Es ging um die
Rechtsanwaltskanzlei G&L
im 10. Bezirk. Ich machte mir
einen Beratungstermin aus und
ging direkt aus dem Krankenhaus dorthin. Ich gebe zu, ich
war skeptisch, denn ich dachte,
ich würde mich umsonst auf
den Weg machen, wenn ich
kein Geld hätte, den Anwalt
zu bezahlen. Dieses Problem
wurde jedoch gelöst, indem
ein Prozessfinanzierer die Kosten für mich übernahm. Dann
wurde sehr schnell beim Gericht
Klage gegen einen der größten
Online-Spieleanbieter eingereicht, bei dem ich 180.000 Euro
verloren hatte. Nach der positiven Gerichtsentscheidung legte

HÖLLE

„Als ich merkte, dass ich
den Boden
unter Füßen
verlor, lieh ich
mir Geld von
Freunden.”
nie mehr passieren, dass ich auf
Abwege gerate. Das Geld, das
ich zurückbekommen habe, ist
wieder dort, wo es vor meiner
unrühmlichen Episode war, und
nach den anderthalb Jahren, die
seitdem allen vergangen sind,
kann ich endlich wieder frei
atmen.

„Ich lebe ein
neues Leben”

Unser Landsmann K.V. (56)
begann in der Zeit einer
schweren familiären Krise mit
dem Online-Spielen. Zuerst
war es nur ein Zeitvertreib,
aber die Dinge gerieten außer

„An dem Tag, an dem ich alleine zurückblieb,
begriff ich, dass es für mich kein Leben
mehr gab. Ich wollte mich umbringen.”
die Gegenseite bei der nächsten
Instanz Rekurs ein, aber auch
dort wurde entschieden, dass
ich das Geld zurückbekommen
müsste. Ich muss sagen, dass das
alles, vom Beginn des Prozesses
bis zur Auszahlung des Geldes,
überraschend schnell ging.
Wie sieht Ihr Leben heute aus?
Ich bin ein neuer Mensch!
Meine Frau hat sich entschlossen, unserer Ehe eine neue
Chance zu geben, was für mich
das Wichtigste ist. Wir haben
schlimme Momente durchgemacht, aber wir haben beide viel
daraus gelernt und es wird mir

Kontrolle und er surfte immer
häufiger im Internet von
Spielseite zu Spielseite und
seine Ersparnisse schmolzen
dahin.
KOSMO: Wie haben die
Probleme mit dem Spielen
begonnen?
K.V.: In diesen Jahren hatte ich
unlösbare Probleme in meiner
Ehe und stand kurz vor einer
Depression. Da habe ich auf
meinem Handy Angebote für
Glücksspiele gesehen und habe
sie ausprobiert, um mich von
meinen Problemen abzulenken.
Ich habe fünf oder zehn Euro
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seine Hand ins Spiel
bekam, bzw. bis ich die
Online-Glücksspiele
entdeckte.
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RECHTSANWALT AM WORT

Es gibt einen Ausweg aus dem Problem!

Dr. Kari Weber
Rechtsanwalt

Der Weg zur Rückerstattung
des Geldes auf dem Gerichtsweg beginnt immer
am selben Punkt: mit dem
Besuch der Rechtsberatung
und der Einleitung eines Verfahrens. Über dieses Thema
spricht KOSMO mit dem
Rechtsanwalt Dr. Karim
Weber von der Kanzlei G&L
Rechtsanwälte, die sich seit
ca. zwei Jahren mit diesem
Rechtsgebiet beschäftigt.

KOSMO: Welche Möglichkeit gibt es für Ihre
Klienten, das, was sie bei Online-Spielen verloren
haben, auf dem Gerichtswege zurückzubekommen?
Dr. Karim Weber: Das Glücksspielgesetz erfordert
den Besitz einer vom Staat Österreich ausgestellten
Lizenz, damit ein Unternehmen legal und damit in
diesem Land zugelassen ist. In Österreich besitzt nur
der Inhaber von www.win2day.at eine Lizenz für das
Online-Glücksspiel. Alle anderen Glücksspielangebote
sind auf dem österreichischen Markt illegal, unabhängig davon, wie erfolgreich sie im Fernsehen oder im
Internet beworben werden.

zenz auf Malta besitzen oder auch in anderen Staaten
der Europäischen Union und dass ihnen diese Lizenz
das Recht gibt, auch in Österreich aktiv zu sein. Sie
behaupten, dass das österreichische Glücksspielgesetz
im Widerspruch zum Recht der Europäischen Union
steht und damit ungültig ist. Diese Frage konnten
wir jedoch vor dem Obersten Gerichtshof Österreichs klären, wo rechtskräftig entschieden wurde,
dass das österreichische Glücksspielgesetz dem Recht
der Europäischen Union nicht widerspricht. Daraus
folgt, dass jemand, der auf diesem Wege Verluste erlitten hat, das verlorene Geld auf dem Gerichtswege
zurückverlangen kann, denn der Vertrag, den das Online-Casino mit dem Klienten abgeschlossen hat, ist
ungültig. Wir haben über 2.000 Klagen eingereicht
und bisher haben unsere Klienten in über 500 Fällen
ihr Geld zurückerhalten. Wir haben noch keinen
einzigen Fall verloren.

Müssen die Klienten vor der Einleitung eines
Verfahrens einen Arzt aufsuchen oder erklären,
dass sie von den Glücksspielen süchtig geworden sind?
Nein, wir halten uns ausschließlich an das Argument, dass ein Online-Casino keine Betriebserlaubnis besitzt. Daher müssen unsere Klienten keinen
Arzt besuchen oder sich irgendeiner psychologischen Begutachtung unterziehen.

Wie wird das Verfahren finanziert?
Wichtig ist, dass jedes Erstgespräch mit einem Klienten zum Thema der Online-Glücksspiele kostenlos
ist. Was die Finanzierung des Verfahrens betrifft,
besteht die Möglichkeit, dass der Klient es direkt
selber bezahlt, und wenn das Verfahren zugunsten
des Klienten erfolgreich abgeschlossen wird, ist das
Online-Casino verpflichtet, die gesamten Anwaltskosten zurückzuerstatten. Die zweite Möglichkeit
ist, dass wir einen der zahlreichen Prozessfinanzierer fragen, ob er ein Interesse daran hat, die Kosten
des konkreten Falles zu übernehmen. Im Falle einer
positiven Antwort, übernimmt die Finanzierungsgesellschaft die kompletten Anwaltskosten und auch
das Prozessrisiko, sodass unseren Klienten keinerlei Kosten entstehen. Nach dem Abschluss des Gerichtsverfahrens, wenn das Geld ausgezahlt ist, ist der
Klient verpflichtet, dem Prozessfinanzierer ein Drittel
des erlangten Geldes zu überweisen. Auf diese Weise
haben auch Klienten in einer schwierigen finanziellen
Situation die Chance, die größten Glücksspielunternehmen ohne jedes persönliche Risiko zu verklagen.
Und genau das gibt mir täglich neue Motivation.

Welche Argumente bringen die illegalen OnlineCasinos vor Gericht zu ihrer Verteidigung vor?
Das häufigste Argument ist, dass sie eine Glücksspielli-

Was war der größte Betrag, den einer Ihrer Klienten
bei Gericht einklagen konnte?
Das war eine große Summe – über eine Million Euro.

Was versteht man genau unter Online-Glücksspielen?
Das sind Roulette, Black Jack, Slot-Automaten und
Poker. Beträge, die man bei Sportwetten verloren hat,
kann man nicht einklagen.

gesetzt und dieses Geld verloren, aber das waren Peanuts,
um die ich mir keine Sorgen
gemacht habe. Manchmal habe
ich auch etwas gewonnen, aber
ich habe nie Bilanz gezogen,
wie der Saldo aussieht. Ich habe
die Websites gewechselt und so
hat alles begonnen.
Ist es bei kleinen Geldbeträgen geblieben?
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Nein. Mit der Zeit haben mich
die Glücksspiele in ihren Bann
gezogen und ich habe begonnen, monatlich ein paar Tausend
Euro zu investieren. Die Probleme zu Hause wurden immer
schwerer und ich bin davor
geflüchtet, indem ich mich in
irgendeine Ecke zurückgezogen
habe und Seiten gesucht habe,
die Zerstreuung boten. Diese
düstere Periode dauerte fast fünf

Jahre. Ich arbeitete von früh bis
spät, manchmal sogar mehrgleisig, verdiente gut, und wenn ich
die Rechnungen bezahlt hatte,
verlor ich den Rest im Internet
beim Glücksspiel.
Haben Sie auch Schulden
gemacht?
Ja natürlich, und zwar mehrmals. Ich habe versucht, da
herauszukommen, und auf

K.V.: Manchmal habe ich auch etwas gewonnen, aber ich habe nie
Bilanz gezogen.
den großen Gewinn gewartet.
Aber wenn ich etwas gewonnen
hatte, hat es mich erst recht
gedrängt, weiterzuspielen, um
noch mehr zu gewinnen und
die aufgehäuften Probleme zu
lösen. Das war ein großer Fehler, denn ich versank immer
tiefer im Sumpf.
Wusste Ihre Umgebung von
Ihrem Problem mit dem
Spielen?
Niemand wusste es, ich
habe es verheimlicht. Ich
habe mich geschämt, denn
mir war bewusst, dass das,
was ich tat, schlecht war.
Ich habe Distanz von den
Menschen g esucht und
immer gefürchtet, dass mich
jemand irgendetwas fragen
könnte. Ich wollte nicht, dass
irgendwer in meinem Leben
herumschnüffelte und von
meinem Problem erführe.
Wie sind Sie aus diesem Albtraum herausgekommen?
Ich habe mich scheiden lassen
und mein Leben in Ordnung
gebracht. Dazu gehörte auch
die Entscheidung, dass es für
mich kein Spielen mehr geben
würde. Der Frau, die dann in
mein Leben trat, habe ich
alles erzählt. Sie hat mich
verstanden, mich unterstützt
und mir zur Seite gestanden.
Im Internet habe ich von der
Anwaltskanzlei Gottgeisl &
Leinsmer gelesen und habe
sie sofort aufgesucht. Wissen
Sie, ich habe in Online-Casinos mehr als 100.000 Euro
verloren und die Hoffnung

Beratung in
unserer Sprache

Es ist klar, dass man über Probleme in der Muttersprache
am leichtesten sprechen kann.
Das bestätigt auch Mag. Haris
Džidić, der immer bereit ist
zuzuhören und Menschen in
Schwierigkeiten Rat zu geben,
der sich aber auch vor Gericht
für seine Klienten einsetzt.
Wir haben ihn gefragt, was
für jemanden wichtig ist, der
geschöpft, davon jedenfalls
einen Teil zurückbekommen
zu können. Bisher habe ich
von einer Spielseite ca. 30.000
Euro zurückerhalten, und es
laufen noch einige Prozesse
gegen andere Seiten, auf
denen ich gespielt habe. Dort
erwarte ich auch noch Geld.
Ich lebe jetzt ein neues Leben
mit einer neuen Familie und
das Spielen ist für mich nur
noch hässliche Vergangenheit.

Mag. Džidić bietet Beratungen in der Muttersprache an.

sich entschließt, in dieser
Kanzlei Hilfe zu suchen.
„Zuerst muss er sein verlorenes Geld zurückholen
wollen, aber ich glaube,
das versteht sich von selbst.
Zweitens wäre es gut, wenn
er wüsste, wo er gespielt hat,
d.h. in welchen InternetCasinos er sein Geld verloren
hat. Er muss nicht wissen,
welche Summen er eingesetzt hat, denn wir können
von allen Unternehmen der
Gegenseite verlangen, uns
Auszüge über jeden Euro
zu schicken, der in OnlineGlücksspiele investier t
wurde. Das alles erklären
wir einem potentiellen Klienten bei der Erstberatung,
die, wie ich betonen möchte,
kostenlos ist. Bei uns gibt es
keine Sprachbarrieren, denn
in unserer Kanzlei arbeiten
Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, und es gibt
auch einige, die aus unserer

SCHAM

„Ich habe mich
geschämt,
denn mir
war bewusst,
dass das,
was ich tat,
schlecht war.”
Region stammen. Meistens
ist es den Menschen sehr
unangenehm, vor irgendjemandem über ihr Laster zu
sprechen, selbst vor Gericht.
Darum ist es wichtig, klarzustellen, dass wir alles
vorbereiten und der Klient
eventuell nur einmal mit seinem Ausweisdokument vor
Gericht erscheinen muss.”

DEINE VOR DER
REISE, FÜR DIE
REISE-APP.
Du fährst weg, wir informieren. Jetzt kostenlos und
bequem über den QR-Code oder den App-Store die
Auslandsservice-App downloaden und gut vorbereitet
ins Ausland fahren. Registriere Dich vor Deiner Reise
für Deine Reise. Wir informieren Dich über die aktuelle
Lage in dem Land, in dem Du Dich aufhältst, und
helfen, solltest Du Unterstützung brauchen.
– Dein Außenministerium
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PRIČA MAJKE: Od kada je 2014. sa svojih 15 godina
Sabina Selimović pobjegla iz Beča za Siriju, njena priča intrigira javnost. Informacije i komentari su različiti, a istinu znaju samo njeni najbliži. Sabinina majka
Senada otvorila je dušu magazinu KOSMO.

„Moja Sabina

je živa!”
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enada S. (44) porijeklom je iz BiH,
kao i njen suprug. U braku su dobili
kćerku Sabinu i njenog četiri godine
mlađeg brata. Do 10. aprila 2014. godine,
familija S. su bili poput mnogih drugih
prosječnih porodica u Beču, život im je
tekao bez problema i stresova. A onda,
bez ikakvih nagovještaja, sve se promijenilo pomenutog dana, kad im se
petnaestogodišnja kćerka iz škole nije
vratila kući.
KOSMO: Kakva je bila Vaša kćerka
do tog kobnog dana?
Senada S.: Bila je uvijek dobro i
poslušno dijete, dobra učenica. Išla je
u gimnaziju, a bila je već primljena u
HAK. Nije izlazila, nije kasnila kući, za
sve je tražila dozvolu od mene. Svakog
dana mi se porukama javljala iz škole,
pisala šta se dešava, slala mi je slike iz
učionice. Tog kobnog dana od nje nisu
stizale poruke, a nije došla ni ona. Kad
je moj suprug došao kući, bio je jednako
začuđen što je još nema. Zvali smo je,
ali telefon joj je bio isključen. Otišao
je do porodice K., sa čijom se ćerkom
Samrom naša Sabina družila. Njena
sestra mu je rekla da ni ona nije došla
iz škole, a onda je vidjela da joj je ormar
ispražnjen. Sabinine stvari su bile sve na
mjestu, ali tragajući dalje, vidjeli smo da
nedostaje njen pasoš. Ništa nismo shvatali, ali smo to prijavili policiji koja nas

Sabina S. i
Samra K. su
pobjegle u Siriju.

je smirivala, tvrdeći da Sabina, s obzirom da je maloljetna, ne može napustiti
Austriju.
Ispostavilo se da nije tako, zar ne?
Tako je. Sljedećeg dana smo saznali da
nije bila u školi, a o tome nas niko nije
obavijestio. Za svaki slučaj smo otišli i u
džamiju, gdje su Sabina i Samra ponekad
odlazile, ali ni tamo niko ništa nije znao
da nam kaže. Naglašavam da mi u kući
nikad nismo njegovali radikalni islam, u
svemu smo bili, kao i danas, u okvirima
umjerenog. Sljedećeg dana nas je policija
uputila na aerodrom Schwechat, gdje nam
je rečeno da se naša ćerka sa drugaricom
ukrcala na let Beč-Istanbul-Adana. One su
iz Austrije izašle bez smetnji iako su bile
maloljetne. Moj muž je odmah krenuo u
Tursku, u nadi da će tamo naći Sabinu.
Nažalost, vidio je samo snimak na tamoš-

žaj prepiske iz telefona naše kćerke. Važno
mi je da se zna da je najstrašniji propust
napravila policija na bečkom aerodromu,
puštajući dvije maloljetne djevojčice da
pređu granicu bez pratnje ili pismene
saglasnosti roditelja. Saznali smo da je
Samrin punoljetni drug platio avionske
karte.
Kad ste dobili prve informacije o svojoj ćerki?
Desetak dana po odlasku, prvo se javila
Samra, a onda mi je Sabina pisala sa svog
austrijskog broja. Nije mi rekla gdje se
nalazi. Kasnije mi se svakodnevno javljala, ali nisam je previše ispitivala jer
nisam znala ko se pored nje nalazi. Primijetila sam da izbjegava da odgovori
na moja pitanja, pa sam morala misliti
na njenu sigurnost.
Šta ste joj savjetovali?
Čula sam kakvi se užasi tamo dešavaju,
pa sam joj savjetovala da se uda, kako bi
imala kakvu-takvu zaštitu. Plašila sam se
da bi je neko mogao opasati eksplozivom

„Sabina i Samra su iz Austrije izašle bez smetnji, iako su
bile maloljetne.”
njem aerodromu, koji je potvrdio sumnje
da je u pitanju bio planirani bijeg.
Kako ste se Vi osjećali kad se sve to
desilo?
To se riječima ne može opisati... Dijete
koje se od nas nikad nije odvajalo, koje
ni kod koga nismo ostavljali, odjednom
je nestalo. Ona je od svega bila zaštićena,
ušuškana u sigurnost porodice, a onda je
otišla u nepoznato, u nesigurnost i užas
rata. Uz svu nesreću, pogađali su me
komentari nekih ljudi koji su osuđivali
nas, nazivali nas teroristima... Naglašavam
da kod naše Sabine nije bilo promjena u
ponašanju, a u kući nije mogla da vidi i
čuje ništa što bi je usmjerilo na put kojim
je krenula. Mi nikad nismo saznali sadr-

i poslati u smrt. Nisam znala kad se udala,
ali sam kasnije vidjela sliku njenog muža.
On je turskog porijekla, a u Siriju je otišao
iz Njemačke, gdje je živio sa roditeljima.
Jeste li znali kad je Vaša kćerka bila u
drugom stanju?
Nisam znala. Tek kad se porodila, poslala
mi je sliku sa imenom, datumom rođenja i
riječima: „Ovo je moja beba”. Isto se ponovilo i sa njenim drugim sinom, rođenim
godinu i po dana kasnije. Bilo mi je strašno
što kao sve druge majke nisam u to vrijeme
bila pored kćerke, ali sam odahnula što
je na svijet donijela zdravu djecu i što je
ona bila dobro. Pominjala mi je drugarice
koje je imala tamo, nisam primijetila po
njoj da je izložena nasilju. Međutim, njen
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muž je u jednom času nestao. Ni danas se ne
zna sa sigurnošću jesu li su ga Kurdi zarobili
na straži i zatvorili, ili je ubijen.
Da li je Sabina pokušavala da se vrati kući?
To je bila teritorija tzv. Islamske države,
vodile su se borbe, moja kćerka je bila okružena ratom. Kad je ostala sama sa djecom,
boravila je u nekoj kući sa drugim ženama.
Uslijed ratnih dešavanja, one su bježale
iz mjesta u mjesto, pokušavale su da sve
zajedno izađu iz tog pakla. Kad god se javljala, mi smo je podržavali u tome, govorili
smo joj da ćemo pomoći svim zakonskim
sredstvima, kako bismo izbavili njenu djecu

je i moj broj telefona. Čula sam kasnije da
su moju ranjenu kćerku dvojica muškaraca
odnijela u kurdsku bolnicu koja je bila u
šatoru.
Kakve vijesti su stizale Vama?
Ništa nisam znala do 4. aprila ujutro, kad mi
je žena iz Beča, čija snaha je bila u kampu,
poslala poruku da mi je dijete poginulo. Ne
mogu da pričam kako sam se osjećala... Ali,
počela sam da tragam, da pišem, da molim
za bilo kakve pouzdane informacije. U tim
strašnim danima, mi koji smo imali djecu
tamo, bili smo umreženi, dijelili smo sve vijesti koje stignu. Tako sam došla do Sabinih

mi znak da se smirim i da ništa ne govorim.
Žena koja je bila sa mnom bila je zatečena
i pokazala mi je da moramo odmah izaći.
Imala sam dozvolu za samo dva sata traženja
Sabinine djece u kampu, a onako potresenoj,
u grudima mi se razlivala radost što mi je
dijete živo.
Jeste li nekome rekli da je Sabina živa?
Naravno da jesam, saopštila sam to u kurdskom ministarstvu u Kamišliju, a neko je
rekao da Sabina tamo nije smjela da bude.
Tada još nisam znala da je moja kćerka
zapravo oteta i da je u toj bolnici bila sakrivena. Sljedećeg dana je grupa sa kojom sam

Senada S: „Zahvalni smo Austriji što
nam je dovela unuke, ali ja molim za
pomoć da nam se vrati dijete!”
i nju. Nažalost, sve se svelo na bijeg, dalje i
dalje ka iračkoj granici.
Kad ste posljednji put razgovarali sa
kćerkom?
Sabina mi se posljednji put javila 10. marta
2019. U selu gdje je bila sa drugim ženama i
djecom, vodile su se borbe, to je bilo posljednje uporište IDIL-a. One su 13. marta
krenule u bijeg prema Kurdima. Trebalo je
da jedan dio puta pređu pješice, a onda da
se ukrcaju u autobuse, kako bi stigle u kamp.
Međutim, Sabina je na tom putu ranjena u
nadlakticu, jako je krvarila, gubila je svijest
od bola, plakala je... Drugarice su je nosile
i vukle, a onda su upale u neki rov, gdje ih
je zatrpala zemlja. Jedva su izvukle djecu na
zrak i nekako su se dočepale puta. Sabina
više nije mogla da hoda, pa je ženama rekla
da spašavaju makar njene sinove, a dala im
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drugarica koje su u Siriju otišle iz Njemačke,
a bile su u kurdskom kampu. I one su mi
potvrdile da mi je kćerka poginula, mada je
nisu vidjele mrtvu. Rekle su mi da su njena
djeca na čuvanje povjerena jednoj Sirijki u
kampu, sa kojom sam uspjela da uspostavim
kontakt.
Šta ste tada uradili?
Tog aprila 2019. ja sam otišla u Siriju, s
namjerom da pronađem Sabininu djecu.
Bila sam u grupi sa par austrijskih novinara
i nekoliko roditelja koji su tražili svoju djecu.
Tragajući po kampu Al-Hol, sa ženom koja
mi je bila u pratnji, ušla sam u jednu bolnicu.
Tamo sam ugledala moju kćerku. Imala je na
sebi nikab, vidjela sam joj samo oči i obrve,
ali sam prepoznala svoje dijete. Netremice
smo se gledale u oči, ne izgovarajući ni riječ.
Ona je samo iz krila podigla obje ruke, dajući

bila otišla u Irak, a ja sam čekala da vidim
djecu. Dan kasnije, dok sam sa jednim
kurdskim zvaničnikom čekala da ih dovedu,
pričala sam o susretu sa kćerkom u bolnici.
Žena koja je bila sa mnom tamo, potvrdila je
moju priču, a kad sam pokazala njenu sliku,
vrlo je uvjerljivo rekla da je to moja Sabina.
Nažalost, nisam mogla otići ponovo u bolnicu jer je bio petak, praznik u tom dijelu
svijeta, a dan kasnije mi je rečeno da moram
odmah napustiti Siriju.
Šta se dešavalo dalje?
Po povratku u Austriju, nastavila sam traganje. Sa raznih strana je potvrđivano da
mi je dijete živo, neki kurdski izvori tvrdili
su suprotno, a nadležni u Beču su rekli da
nemaju potvrdu da je Sabina u životu. Još
tri puta sam putovala u Siriju, gdje mi je
saopšteno da ja kao majka ne mogu kćer

da izvučem otuda, nego da država Austrija
treba od Kurda da traži svoju državljanku.
Austrijanci kažu da je Kurdistan nepriznata
država, te da sa njima nemaju komunikaciju,
a Kurdi to demantuju, kao dokaz pokazujući
mi fotografije. Dok sam u februaru prošle
godine u Iraku deset dana čekala da mi se
odobri ulazak u Siriju, dobila sam poruku da
je jedna Sirijka u kampu Roj pričala da je u
kurdskoj bolnici u gradu Al-Hasaka razgovarala sa mojom Sabinom. Saznala sam da joj
se rana od metka inficirala i da je zbog toga
često boravila u bolnici. Kad sam konačno
ušla u Siriju, kurdski zvaničnik me je odveo
u Al-Hasaku u biro za žene, gdje sam šefici
pokazala Sabinine slike. Ona je bila čvrsta u
tvrdnji da ju je nedavno vidjela u bolnici, što
je potvrdila i kurdskim zvaničnicima. Ipak,
nisu mi dozvolili da vidim svoje dijete.
Kad su Sabinini sinovi stigli u Beč?
Zahvaljujući austrijskoj državi, došli su 2.
oktobra 2019. godine. Napominjem da je
meni u Beču urađen DNK, kao i djeci u
Siriji, tako da se sa sigurnošću znalo da su
oni moji unuci. Suprug i ja smo dobili starateljstvo nad djecom, posvećeno se brinemo
o njima. Odmah su počeli da uče njemački

rekla da ne želi da pogine, da želi da se sa djecom vrati kući, svom starom životu, porodici
i prijateljima. Sada samo razmišljam kako je
njoj tamo, samoj bez djece i bez svih nas. Što
je najgore, ja sam saznala da je jedna grupa
Kurda Sabinu prodala drugoj, kod kojih se
ona sada nalazi. Vlasti Kurdistana je vode
kao otetu, a ne kao zarobljenu. Znate, svih
ovih godina muž i ja smo gotovo sve što smo
zarađivali ulagali u traganje za našim djetetom. Ja ću se za njen povratak kući boriti
dok dišem i to mi niko ne može uskratiti.
Šta poručujete austrijskim zvaničnicima?
Naglašavam da smo veoma zahvalni
austrijskoj državi što nam je dovela unuke.
Međutim, ja sam i dalje nesretna majka i
molim za pomoć da se vrati moje dijete!
Ovdje je poznato da je Sabina živa, sve
informacije koje sam dobila, proslijedila
sam nadležnim institucijama. Kroz sve
protekle godine, mi smo se umrežavali sa
drugim roditeljima, sa novinarima i nevladinim organizacijama, sa zvaničnicima
iz Sirije. Znam da je mnogo djece otišlo
tamo, a mnoga su se i vratila u Njemačku
i na Balkan. Nije moja kćerka nikakav izuzetak. Uostalom, neka je vrate u Austriju,

„Moja kćerka je u noći prije ranjavanja drugarici rekla
da ne želi da pogine.”
i bosanski jezik, a kad su se dovoljno prilagodili, pošli su u vrtić. Oni se s nenom i
dedom, kako nas zovu, osjećaju sigurnima
i voljenima. Ipak, djeci treba majka, a meni
treba moja kćer! Koliko god da volim unuke,
ne mogu mi oni zamijeniti moju Sabinu.
Na šta najčešće mislite?
Ispričala mi je Sabinina drugarica da joj je
moja kćerka u noći prije nego što je ranjena

pa neka odgovara što je kao maloljetnica,
kojoj je policija na aerodromu to dozvolila,
otišla u Siriju! To što je ona odvojena od
male djece, definitivno je kršenje osnovnih
ljudskih prava.
Vi ste napisali knjigu čiji je naslov
„Sabina”...
Da, mnogo suza sam prolila dok sam je
pisala. U toj knjizi sam iznijela sve što se
našoj porodici dešavalo i dešava se, sve naše
tuge i jade. Pokušala sam da drugim roditeljima pošaljem poruku šta se djeci može
desiti, bez obzira na svu pažnju kojom su
okružena.

Važan izvor

Jedan od onih koji su Senadi S. rekli da je
njena Sabina živa, bio je Badri Elezi, direktor
za bezbjednost na Kosovskom institutu za
međunarodne studije. Svoje spoznaje iznio
je u izjavi magazinu KOSMO.
KOSMO: Vi često posjećujete Siriju.

Senada S. je u knjizi sa kćerkinim imenom, Kojim povodom?
iznijela sve tuge i jade svoje porodice.
Badri Elezi: Od aprila 2012. bavim se lju-

SABINA

Majka je
obavijestila
nadležne u Austriji
da joj je kćerka živa.
dima koji su otišli da se pridruže IDIL-u i
drugim grupama koje su se borile u Siriji i
Iraku. Kao rezultat razvoja događaja u tom
regionu, zarobljenici i zatvori su postavljeni
u oblastima koje trenutno kontrolišu kurdske snage. Radili smo i radimo na povratku i
integraciji lica koja se vraćaju iz ratnih zona,
kao i onih koji se vraćaju u te kampove.
Da li imate dokaze da je Sabina S. živa?
Dugo smo angažovani u toj oblasti i,
naravno, izgradili smo sopstvene resurse
koji se najčešće bave našim zahtjevima za
određenim informacijama. Nakon što smo
dobili zahtjev majke Sabine S. da joj damo
podatke o njenoj kćerki, naši izvori su uspjeli
da dobiju informaciju da je Sabina živa i da je
drže kao ratnu zarobljenicu negdje u oblasti
Al-Hasaka. Što se tiče dokaza da je živa, trenutno ih nemamo jer ona nije klasična žrtva,
a osobe koje je drže su moćne i, naravno,
drže je pod posebnim mjerama. Sabinino
zatočeništvo je bolnije nego što se mislilo,
a postoje sumnje da su čak i internacionalci
koji rade u toj oblasti umiješani u slučajeve
držanja žena IDIL-a kao ratnih zarobljenica.
Da li ste austrijskim institucijama predočili dokaze da je Sabina živa?
Nemamo komunikaciju sa austrijskim vlastima o slučaju Sabine S. Međutim, koristim
ovu priliku da apelujem na njih da se angažuju u tom slučaju jer se držanjem ratnih
zarobljenika ozbiljno krše osnovna ljudska
prava, a zvanični Beč je partner u borbi protiv ovih pojava na planeti.
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DIE GESCHICHTE EINER MUTTER: Seitdem Sabina S. 2014
im Alter von 15 Jahren aus Wien nach Syrien aufgebrochen
ist, sorgt der Fall immer wieder für große mediale Aufmerksamkeit. Die Informationen und Kommentare können kaum
unterschiedlicher sein, lediglich Sabinas engste Familienmitglieder wissen, was wirklich wahr ist. Sabinas Mutter
Senada erzählte KOSMO bisher unbekannte Details.

„Meine Sabina ist

noch am Leben!”
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enada S. (44) stammt ebenso wie ihr
Mann aus Bosnien-Herzegowina. Die
beiden haben zwei Kinder, Sabina,
und ihren vier Jahre jüngeren Bruder. Bis
zum 10. April 2014 verlief das Leben der
Familie, wie jenes vieler anderer in Wien,
ohne größere Probleme und Stress. Dann
änderte sich alles an jenem Tag, als ihre
15-jährige Tochter nicht von der Schule
nach Hause kam.
KOSMO: Wie würden Sie Ihre Tochter bis zu diesem schicksalhaften Tag
beschreiben?
Senada S: Sie war immer ein gutes und
braves Kind, eine gute Schülerin. Sie ging
aufs Gymnasium und wurde bereits auf die
HAK aufgenommen. Sabina ging nicht
aus, kam nicht zu spät nach Hause, bat für
alles um meine Erlaubnis. Jeden Tag rief
sie mich aus der Schule an, schrieb über
die Geschehnisse, schickte mir Bilder aus
dem Klassenzimmer. An diesem schicksalhaften Tag kamen keine Nachrichten von
ihr, und sie kam auch nicht nach Hause.
Als mein Mann nach Hause kam, war er
ebenso erstaunt, dass sie noch nicht da war.
Wir haben sie angerufen, aber ihr Telefon
war aus. Er ging zur Familie K., mit deren
Tochter Samra unsere Sabina befreundet
war. Auch sie war nicht heimgekommen,
wie er von Samras Schwester erfuhr und
dann sahen sie, dass ihr Schrank leer war.
Sabinas Sachen waren alle an ihrem Platz,
aber als wir genauer nachschauten, sahen
wir, dass ihr Pass fehlte. Wir haben nichts
verstanden und haben alles der Polizei
gemeldet, die behauptet hat, dass Sabina
als Minderjährige, Österreich nicht verlassen könne.
Es stellte sich heraus, dass das nicht der
Fall war, richtig?
Korrekt. Am nächsten Tag stellten wir
fest, dass sie nicht in der Schule war, und
niemand hat uns darüber informiert. Für
alle Fälle gingen wir in die Moschee, wo
Sabina und Samra manchmal hingingen.
Aber auch dort wusste niemand etwas. Ich
betone, dass wir im Haus nie den radikalen
Islam gepflegt haben, wir waren und sind
gemäßigte Gläubige. Am nächsten Tag
verwies uns die Polizei an den Flughafen
Schwechat, wo uns mitgeteilt wurde, dass
unsere Tochter und eine Freundin den Flug
Wien-Istanbul-Adana bestiegen haben. Sie
verließen Österreich ungehindert, obwohl
sie noch minderjährig waren. Mein Mann
reiste sofort in die Türkei, in der Hoffnung,
dort Sabina zu finden. Leider sah er dort
nur das Filmmaterial am Flughafen, was

Sabina S. und
Samra K. sind
nach Syrien
aufgebrochen.
den Verdacht bestätigte, dass es sich um
eine geplante Flucht handelte.
Wie haben Sie sich gefühlt, als das alles
passierte?
Es ist nicht in Worte zu fassen. Unser Kind,
das nie von unserer Seite gewichen ist, das
wir nie alleine gelassen haben, ist plötzlich
verschwunden. Wir haben sie vor allem
beschützt und ihr Geborgenheit innerhalb der Familie gegeben. Und dann ging
sie ins Ungewisse, in die Unsicherheit und
Schrecken des Krieges. Bei all dem Unglück
haben mich vor allem die Kommentare einiger Leute getroffen, die uns verurteilten, uns
Terroristen nannten. Ich betone, dass wir
keine Veränderungen bei Sabina bemerkt
haben und man in unserem Haus nichts
hören oder sehen konnte, was sie auf diesen Weg hätte lenken können. Wir haben
den Inhalt des Telefons unserer Tochter
nie zu Gesicht bekommen. Mir ist wichtig
hervorzuheben, dass die Polizei am Flughafen Wien den größten und schlimmsten
Fehler begangen hat, indem sie zwei minderjährige Mädchen ohne Begleitung oder
schriftliche Zustimmung der Eltern über die
Grenze ließ. Samras erwachsener Freund hat
damals die Flugtickets bezahlt.
Wann haben Sie die ersten Informationen
über Ihre Tochter bekommen?
Ungefähr zehn Tage nach der Abreise
rief zuerst Samra an, dann schrieb mir
Sabina von ihrer österreichischen Nummer aus. Sie hat mir nicht gesagt, wo sie
sich befindet. Später rief sie mich jeden
Tag an, aber ich habe sie nicht ausgefragt,
weil ich nie wusste, wer neben ihr ist. Ich
bemerkte, dass sie es vermied, meine Fragen zu beantworten, also musste ich an
ihre Sicherheit denken.
Was haben Sie ihr geraten?
Ich hörte, was dort für Schrecken vor sich

gingen, also riet ich ihr, zu heiraten, um einen
gewissen Schutz zu haben. Ich hatte Angst,
dass ihr jemand Sprengstoff umschnallt und
sie in den Tod schickt. Ich wusste nicht, dass
sie geheiratet hat, aber später sah ich ein Bild
von ihrem Mann. Er ist türkischer Abstammung und ging von Deutschland, wo er bei
seinen Eltern lebte, nach Syrien.
Wussten Sie von ihrer Schwangerschaft
Ihrer Tochter?
Ich wusste rein gar nichts. Erst nach der
Geburt schickte sie mir ein Bild mit einem
Namen, dem Geburtsdatum und den Worten „Das ist mein Baby”. Dasselbe geschah
mit ihrem zweiten Sohn, der anderthalb
Jahre später geboren wurde. Ich war entsetzt, dass ich wie alle anderen Mütter zu
diesem Zeitpunkt nicht bei meiner Tochter
war, aber ich war erleichtert, dass sie gesunde
Kinder zur Welt gebracht hatte und es ihr
gut ging. Sie erwähnte mir gegenüber Freundinnen, die sie dort hatte, ich habe von ihr
nicht mitbekommen, dass sie Gewalt ausgesetzt war. Irgendwann verschwand ihr
Mann jedoch. Bis heute ist nicht sicher, ob
ihn die Kurden gefangen genommen und
eingesperrt haben oder ob er getötet wurde.
Wollte Sabina nach Hause
zurückkommen?
Es war das Gebiet des sogenannten Islamisches Staates, es gab Kämpfe, meine Tochter
war vom Krieg umgeben. Als sie mit den
Kindern allein gelassen wurde, wohnte sie
mit anderen Frauen in einem Haus. Aufgrund des Krieges flohen sie von Ort zu Ort
und versuchten gemeinsam aus dieser Hölle
herauszukommen. Immer wenn sie anrief,
unterstützten wir sie dabei, sagten ihr, dass
wir mit allen rechtlichen Mitteln helfen
würden, ihre Kinder und sie zu retten. Leider lief alles auf eine Flucht hinaus, immer
weiter in Richtung der irakischen Grenze.

„Sabina und Samra verließen Österreich ungehindert,
obwohl sie noch minderjährig waren.”
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Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer
Tochter gesprochen?
Sabina hat mich zuletzt am 10. März 2019
kontaktiert. In dem Dorf, in dem sie mit
anderen Frauen und Kindern war, kam es zu
Kämpfen, das war die letzte Hochburg des
IS. Am 13. März flohen sie zu den Kurden.
Sie mussten einen Teil des Weges zu Fuß
zurücklegen und dann in Busse einsteigen,
um zum Lager zu gelangen. Sabina wurde
jedoch unterwegs am Oberarm verletzt,
sie blutete stark, verlor das Bewusstsein vor
Schmerzen, weinte ... Ihre Freunde trugen
sie, fielen dann jedoch in einen Graben, der
über ihnen einstürzte und sie unter Erde
begrub. Irgendwie konnten sie sich und die
Kinder befreien. Sabina konnte nicht mehr
laufen, also sagte sie den Frauen, sie sollten
zumindest ihre Söhne retten und gab ihnen
meine Telefonnummer. Später hörte ich,

einer Syrerin anvertraut wurden, mit welcher
ich in Kontakt treten konnte.
Was passierte danach?
Im April 2019 reiste ich nach Syrien, um
Sabinas Kinder zu finden. Ich war in einer
Gruppe mit ein paar österreichischen
Journalisten und mehreren Eltern auf der
Suche nach ihren Kindern. Auf der Suche
nach dem Lager Al-Hol wurde ich von einer
Frau in ein Krankenhaus begleitet. Dort
habe ich meine Tochter gesehen. Sie trug
einen Niqab, ich konnte nur ihre Augen und
Augenbrauen sehen, aber ich erkannte mein
Kind. Wir starrten uns in die Augen, ohne
ein Wort zu sagen. Sie hob einfach beide
Hände von ihrem Schoß und deutete mir,
mich zu beruhigen und nichts zu sagen. Die
Frau, die bei mir war, war geschockt und
sagte mir, dass wir sofort raus müssen. Ich

Frau, die dort bei mir war, bestätigte meine
Geschichte, und als ich ihr Bild zeigte, sagte
sie sehr überzeugt, dass es meine Sabina sei.
Leider konnte ich nicht mehr ins Krankenhaus, weil es Freitag war, ein Feiertag in
diesem Teil der Welt, und einen Tag später
wurde mir gesagt, dass ich Syrien sofort verlassen müsse.
Was geschah nach Ihrer Rückkehr nach
Österreich?
Ich setzte meine Suche fort. Von verschiedenen Seiten wurde bestätigt, dass mein
Kind lebt, einige kurdische Quellen haben
das Gegenteil behauptet, und die Behörden
in Wien haben gesagt, dass es keine Beweise
dafür gebe, dass Sabina am Leben ist. Ich
reiste noch dreimal nach Syrien, wo mir
gesagt wurde, dass ich als Mutter meine
Tochter dort nicht rausholen könnte, aber

Senada: „Wir sind dem Staat Österreich sehr dankbar, dass er unsere
Enkelkinder nach Hause gebracht hat.
Jedoch bitte ich um Hilfe, meine Tochter zurückzubekommen.”
dass meine verwundete Tochter von zwei
Männern in ein kurdisches Zelt-Krankenhaus gebracht wurde.
Welche Infos erhielten Sie daraufhin?
Ich wusste nichts bis am Morgen des 4.
April, als mir eine Frau aus Wien, deren
Schwiegertochter im Lager war, mitteilte,
dass mein Kind tot sei. Ich kann nicht darüber sprechen, wie ich mich gefühlt habe...
Aber ich begann zu suchen, zu schreiben
und um zuverlässige Informationen zu betteln. In diesen schrecklichen Tagen waren
wir, die dort Kinder hatten, vernetzt, wir
teilten alle Neuigkeiten, die ankamen. So
stieß ich auf Sabinas Freundinnen, die aus
Deutschland nach Syrien gereist waren und
sich in einem kurdischen Lager aufgehalten
haben. Und sie bestätigten mir, dass meine
Tochter tot sei, obwohl sie nicht tot gesehen
hätten. Mir wurde gesagt, dass ihre Kinder
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hatte nur für zwei Stunden die Erlaubnis,
im Lager nach Sabinas Kindern zu suchen,
und obwohl ich innerlich sehr erschüttert
war, so war ich gleichzeitig überglücklich,
dass mein Kind am Leben ist.
Haben Sie jemandem erzählt, dass Sabina
am Leben ist?
Natürlich habe ich das getan, ich gab dem
kurdischen Ministerium in Kamischli
Bescheid und jemand sagte, dass Sabina
nicht dort hätte sein sollen. Damals wusste
ich noch nicht, dass meine Tochter tatsächlich entführt wurde und in diesem
Krankenhaus versteckt war. Am nächsten
Tag ging die Gruppe, mit der ich zusammen
war, in den Irak, und ich wartete darauf, die
Kinder zu sehen. Einen Tag später, während ich mit einem kurdischen Beamten
wartete, erzählte ich, dass ich meine Tochter im Krankenhaus getroffen haben. Die

der Staat Österreich solle die Kurden bitten, nach seiner Staatsbürgerin suchen zu
dürfen. Die Österreicher sagen wiederum,
dass Kurdistan ein nicht anerkannter Staat
ist und sie keine Kommunikation mit ihnen
haben, und die Kurden bestreiten dies und
zeigen mir Fotos als Beweis. Während ich
im Februar letzten Jahres zehn Tage lang im
Irak auf die Einreise nach Syrien wartete,
erhielt ich die Nachricht, dass eine Syrerin
im Camp Roy mit meiner Sabina im kurdischen Krankenhaus in der Stadt Al-Hasaka
gesprochen haben soll. Ich erfuhr, dass sich
ihre Schusswunde entzündet hatte und sie
deswegen oft im Krankenhaus war. Als ich
endlich nach Syrien einreiste, brachte mich
ein kurdischer Beamter zum Frauenbüro in
Al-Hasaka, wo ich Sabinas Bilder herzeigte.
Dort wurde mir von der Chefin gesagt,
dass sie vor kurzem im Krankenhaus gesehen wurde, was sie kurdischen Beamten

bestätigte. Sie erlaubten mir jedoch nicht,
mein Kind zu sehen.
Wann kamen Sabinas Söhne in Wien an?
Dank des österreichischen Staates kamen sie
am 2. Oktober 2019 an. Es wurden sowohl
bei mir in Wien als auch bei den Kindern in
Syrien DNA-Tests durchgeführt, sodass man
mit Sicherheit sagen konnte, dass es sich um
meine Enkelkinder handelt. Mein Mann
und ich haben das Sorgerecht für die Kinder,
wir kümmern uns mit Hingabe um sie. Sie
fingen sofort an, Deutsch und Bosnisch zu
lernen, und als sie sich gut genug eingewöhnt
hatten, gingen sie in den Kindergarten. Sie
fühlen sich bei uns geborgen und geliebt.
Trotzdem brauchen die Kinder eine Mutter,
und ich brauche meine Tochter! So sehr ich
meine Enkel auch liebe, sie können meine
Sabina nicht ersetzen.
Woran denken Sie am häufigsten?
Sabinas Freundin erzählte mir, dass meine
Tochter ihr in der Nacht vor ihrer Verwundung gesagt hatte, dass sie nicht sterben
wolle, und mit den Kindern zu ihrem alten
Leben, ihrer Familie und ihren Freunden
nach Hause zurückkehren wolle. Jetzt
denke ich nur daran, wie es ihr dort wohl
geht, ganz allein ohne Kinder und ohne
uns alle. Am schlimmsten war die Tatsache, dass ich herausfinden musste, dass eine

Was haben Sie den österreichischen
Beamten zu sagen?
Ich betone, dass wir dem österreichischen
Staat sehr dankbar sind, dass er unsere
Enkelkinder nach Hause gebracht hat. Ich
bin jedoch immer noch eine unglückliche
Mutter und bitte um Hilfe, mein Kind
zurückzubekommen! Hier ist bekannt,
dass Sabina lebt, alle Informationen, die ich
erhalten habe, habe ich an die zuständigen
Institutionen weitergeleitet. In den letzten
Jahren haben wir uns mit anderen Eltern,
mit Journalisten und Nichtregierungsorganisationen, mit Beamten aus Syrien vernetzt.
Ich weiß, dass viele Kinder dorthin gegangen und viele nach Deutschland und auf den
Balkan zurückgekehrt sind. Meine Tochter
ist keine Ausnahme. Immerhin sollen sie
sie doch einfach nach Österreich zurückbringen. Sie soll ruhig dafür verantwortlich
gemacht werden, dass sie als Minderjährige
nach Syrien gereist ist, was von der Polizei
am Flughafen erlaubt wurde! Von kleinen
Kindern getrennt zu sein, ist definitiv eine
Verletzung grundlegender Menschenrechte.
Sie haben ein Buch mit dem Titel
„Sabina” geschrieben ...
Ja, ich habe beim Schreiben viele Tränen
vergossen. In diesem Buch habe ich alles
offengelegt, was unserer Familie passiert
ist, all unsere Sorgen. Ich habe versucht,

„Sabinas Freundin erzählte mir, dass meine Tochter vor ihrer Verwundung gesagt hatte, dass sie nicht sterben wolle.”
Gruppe von Kurden Sabine verkauft hat.
Die kurdischen Behörden behandeln sie
als Entführte, nicht als Gefangene. Wissen Sie, mein Mann und ich haben all die
Jahre fast alles, was wir verdient haben, in
die Suche nach unserem Kind investiert.
Ich werde für ihre Rückkehr nach Hause
kämpfen, solange ich atme, und das kann
mir niemand verbieten.

Senada hat im Buch alles offengelegt, was
ihrer Familie passiert ist, all ihre Sorgen.

anderen Eltern aufzuzeigen, was mit Kindern passieren kann, ungeachtet all der
Aufmerksamkeit und der Liebe.

Wichtiger Informant

Einer von denen, die Senada S. erzählten,
dass ihre Sabina am Leben war, war Badri
Elezi, Sicherheitsdirektor am KosovoInstitut für internationale Studien. Seine
Ergebnisse präsentierte er in einer Stellungnahme gegenüber dem KOSMO-Magazin.
KOSMO: Was sind die Gründe für Ihre
häufigen Reisen nach Syrien?
Badri Elezi: Seit April 2012 habe ich mit
Leuten zu tun, die sich dem ISIL und anderen Gruppen angeschlossen haben, die in
Syrien und im Irak gekämpft haben. Aufgrund der Entwicklungen in der Region
wurden in Gebieten, die derzeit von kurdischen Streitkräften kontrolliert werden,
Gefangene genommen und Gefängnisse
eingerichtet. Wir arbeiten an der Rück-

SABINA

Ihre Mutter hat die
zuständigen Behörden informiert, dass
ihre Tochter lebt.
kehr und Integration von Rückkehrern aus
Kriegsgebieten sowie von Rückkehrern asu
den Lagern.
Haben Sie Beweise dafür, dass Sabina
noch lebt?
Wir sind in diesem Bereich seit langem
tätig und haben natürlich unsere eigenen
Netzwerke aufgebaut. Nachdem wir von
Sabinas Mutter eine Anfrage erhalten hatten, ihr Informationen über ihre Tochter
zu geben, gelang es unseren Quellen,
Informationen darüber zu erhalten, dass
Sabina am Leben war und sich irgendwo
in der Gegend von Al-Hasaka als Kriegsgefangene befand. Die Beweise dafür, dass
sie am Leben ist, haben wir im Moment
nicht, weil sie kein klassisches Opfer ist
und die Leute, die sie festhalten, besonders
mächtig sind. Die Inhaftierung von Sabina
ist schmerzhafter als bisher angenommen,
und es besteht der Verdacht, dass sogar in
der Region tätige Internationale in Fälle
von IS-Frauen in Kriegsgefangenschaft
verwickelt waren.
Haben Sie den österreichischen Institutionen Beweise vorgelegt, dass Sabina lebt?
Wir haben keine Kommunikation mit
den österreichischen Behörden zum Fall
von Sabina S. Ich nutze diese Gelegenheit jedoch, um zu appellieren, sich
in diesem Fall zu engagieren, da die
Haltung von Kriegsgefangenen die
grundlegenden Menschenrechte ernsthaft verletzt und das offizielle Wien ein
Partner im Kampf gegen diese Phänomene überall auf der Welt ist.
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KRIZA. Očekivani nestanak struje, tzv. blackout, koji bi
mogao da pogodi Austriju do 2025. godine, nije nova
pojava. Mnoge zemlje su se već suočile sa nestankom
struje koji obuhvata više regiona. KOSMO daje odgovore na pitanje koliko je blackout zaista opasan.
Autor: Dušica Pavlović

BLACKOUT:

Više od nestanka

Fotos: zVg., iStockphotos, www.saurugg.net,
zivilschutzverband.at

struje?
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P

ored pandemijske krize, koja ne jenjava
već godinu i po dana, neke delove stanovništva brine još jedna moguća kriza
– blackout. Pod ovim terminom se podrazumeva prestanak snabdevanja strujom koji
traje duže od uobičajenog kurcšlusa. Austrijska elektroenergetska mreža dugačka je oko
260.000 km. Oko 70% električne energije
dolazi iz hidroenergije, a samo oko 10%
iz fosilnih goriva kao što su ugalj ili gas. U
slučaju dugotrajnog nestanka struje, postoji
obavezno snabdevanje mineralnim uljem
širom EU, što može pokriti standardne
potrebe stanovništva u slučaju nestanka
struje od oko 90 dana. Prema rezultatima
simulacije balckouta, ekonomska šteta za
Austriju bi iznosila 1.13 milijardi evra ukoliko bi nestanak struje nastupio radnim
danom u 9 ujutru i trajao 24 sata. Da bi
država bila optimalno opremljena za sve
mogućnosti, pravi se visokonaponski prsten
jačine 380 kV, koji prolazi kroz pokrajine
Salzburg, Gornju i Donju Austriju, Burgenland, Štajersku i Korušku. Koje oblasti
su pogođene u slučaju blackouta, zašto do
takvog kvara uopšte može doći i kako se najbolje pripremiti za ovaj scenario, objašnjava
Michael Studer, inženjer elektrotehnike koji
je od 2008. godine vođa tima za upravljanje sistema srednjeg i visokog napona, kao i
gasnih sistema visokog pritiska u jednoj od
najvećih austrijskih kompanija za snabdevanje energijom. Pored zamenika načelnika
administrativne službe u dobrovoljnom
vatrogasnom društvu, Studer obavlja i
funkciju referenta za odnose s javnošću.
KOSMO: Kako se Vaše aktivnosti
odnose na blackout?
Michael Studer: Da budem
iskren, imam tri uloge. Prvo
sam pogođen privatno, kao i

ZALIHE

U slučaju dugotrajnog nestanka struje
u EU postoje obavezne zalihe koje
mogu pokriti potrebe do 90 dana.

Michael Studer: „Profesionalno moj
posao je da sprečim nestanak struje
svim sredstvima.”
svi ostali. Profesionalno, moj posao je da
sprečim nestanak struje svim sredstvima.
Kao pripadnik dobrovoljnog vatrogasnog
društva, dužnost mi je da zaštitim stanovništvo od posledica nestanka struje.

KOSMO 41

COVER
Blackout je nestanak struje na velikoj
površini koji dugo traje. Koje oblasti
bi bile pogođene u slučaju blackouta u
Austriji i koliko dugo možemo biti bez
struje?
Šta „na velikoj površini” ili „dugotrajno”
znači u ovom slučaju, nije detaljno

neprijatna. Za moju generaciju je to oko
14 dana, za moju decu oko 14 sati.
Zašto bi uopšte došlo do ovog kolapsa?
Stvarni uzroci su veoma različiti. Naše električne mreže su dizajnirane da uvek izdrže
kvar najvećeg elementa u lancu snabdevanja.

VAŽNO!

Regionalne razlike u osećaju opasnosti od krize
Procenat stanovništa koji smatra da je odlično
tj. vrlo dobro pipremljeno u slučaju krize (u %)
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

34%
45%

50%

49%

47%

36%

48%

44%
57%

*Quelle: Bundesministerium für Landesverteidigung, *Grafik: KOSMO

precizirano. Ako pogledate organizaciju elektroenergetske mreže, nestanak
struje u kontrolnom području „APG”
(skoro cela savezna teritorija) bi se svakako smatrao „velikim”. Postoje samo
nejasne definicije čak i za „dugotrajno”.
Olakšavam sebi i definišem „dugo” od
trenutka kada osetim da situacija postaje
VAŽNO!

Spisak namirnica — osnovne zalihe
Predostrožnost je veoma individualna tema. Da
bismo vam olakšali pripremu, pružamo osnovni
pregled neophodnih namirnica:
Namirnice

Pakovanje

Količina

Pirinač

500 g

1

Kukuruz

300 g

2

Grašak

300 g

2

Testenina

500 g

2

Sos od paradajza

350 g

2

Krompir-pire

250 g

2

Kiseli kupus

500 g

2

Dvopek, krekeri

200 g

4

Ovsene pahuljice

500 g

1

Griz

500 g

1

Suvo voće

200 g

1

Flaše vode

1500 g

12

*Quelle: www.saurugg.net, *Grafik: KOSMO
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Element može biti elektrana, vod, transformator itd. Uvek se svodi na to da najmanje
dva elementa moraju da kolabiraju u isto
vreme da bi uticali na napajanje. To znači
da se najmanje dva ili više kvarova moraju
pojaviti istovremeno da bi došlo do black
outa. Na primer, 8. januara 2021. došlo je do
greške koja je izazvala velike talase, ali nije
dovela do nestanka struje. Pošto je mreža
ENTSO-E (Udruženje evropskih operatora prenosnih sistema) tako velika, čak ni
relativno veliki kvarovi ne izazivaju problem
na lokalnom nivou.
Od kojih izvora napajanja Austrija zavisi?
To je prilično nesigurno pitanje. Fizički,
sva napajanja treba smatrati ekvivalentnim.
Prema tome, fizički odnos prema korisniku
zavisi od impedansi. U Evropskoj asocijaciji za električnu energiju postoji mešavina
različitih izvora energije. Od liberalizacije
Austrija je dala doprinos u vidu bilansa sa
velikim udelom obnovljivih izvora energije.
Svako domaćinstvo zna koju električnu
mešavinu koristi zahvaljujući zvanično propisanoj ceni električne energije na računu.
Da li se u Austriji mogu koristiti drugi
izvori energije?
Ovde se postavlja pitanje šta znače „drugi
izvori energije”. Imamo sreću što se u
Austriji pojavljuju mnoge ideje koje zadovoljavaju energetsku glad našeg vremena sa
obnovljivim izvorima energije. Možemo
se smatrati srećnim što geografski imamo

PRE
BL ACKOUTA

• Zalihe hrane i vode
Zalihe pića (voda, voćni sokovi)
za 2 nedelje.
Zalihe hrane za 2 nedelje (sadržaj
zamrzivača ne treba koristiti kao
primarnu zalihu).
• Zamena za svetlo
Sveće, upaljači, šibice, baterijska
lampa sa rezervnim baterijama,
petrolejska lampa.
• Zamena za kuvanje
Tečnost za potpalu, rešo za kampovanje, posuda za fondi.
• Prijemni uređaji
Radio sa antenom ili na bateriju i
rezervne baterije.
• Prva pomoć i civilna zaštita
Zavoji, lekovi, tablete protiv bolova itd.
• Novac
Uvek čuvajte određenu količinu
gotovine kod kuće.
• Higijenski proizvodi
Četkica za zube, pasta za zube,
sapun, šampon, toalet papir, higijenski ulošci ili tamponi, jak deterdžent, kese za smeće, proizvodi
za čišćenje.
• Napajanje strujom
Postoje generatori za hitno napajanje strujom snage manje od
1 kilovata do nekoliko stotina kilovata. Određena preduzeća (npr.
poljoprivreda) treba da provere da
li su im neophodni ili mogući sistemi za hitno napajanje.
• Alternativna opcija grejanja
Grejni uređaji koji rade na naftu
ili gas u bocama, kaljeve peći, kaminske peći itd.
• Ostalo
Vreće za spavanje, topla ćebad i
odeća, igrice, blokovi, materijali
za pisanje, kese za smeće, lepljive
trake, vezice za kablove.

mogućnost da koristimo kinetičku energiju vode. Energija vetra se ne može
koristiti tako pouzdano kao ni offshore
sistemi, a fotonaponskim uređajima često,
nažalost, smeta velika magla. Sve u svemu,
postoje odlične ideje u različitim istraživačkim projektima kao što su plutače za
napajanje, piroliza slame, HELIOtube
(solarni koncentrator u obliku tube) i još
mnogo toga za održivo korišćenje električne energije.

KOLAPS

Da li postoje mere koje se mogu preduzeti
da bi se sprečio blackout?
Podrazumeva se da zaposleni u energetskim kompanijama čine sve što je u
njihovoj moći da spreče nestanak struje.
Osnovni interes operatora elektroenergetske mreže je snabdevanje kupaca padati kiša, onda imam 20% šanse da
energijom. Od kada je tržište električne dođem kući suv. Ne mogu da zamislim
energije liberalizovano, nekoliko akcio- da bi neka vlast napravila prognozu
nara sa različitim interesima obraća pažnju blackouta ili preuzela odgovornost za
na to. Ovo ne uključuje samo državnu takvu prognozu. Ono što nadležni misle
administraciju i mrežnog operatera, već je da postoji određeni rizik u kombinai različite proizvođače koji predstavljaju ciji sa verovatnoćom da će se dogoditi.
najrazličitije oblike proizvodnje i stoga Na to se misli i u objavama medija.
su u konkurenciji. Radim za
mrežnog operatera i znam da
je od početka snabdevanja
električnom energijom preduzeto neverovatno mnogo
mera da se spreči nestanak
• Proverite sopstveno napajanje strujom
struje.
(FI-zaštitni prekidač u kutiji sa osiguračima)
Postoje različite interesne
• Proveriti okolinu
grupe: nijednoj od njih nije
(svetlo kod komšija i rasvetu na ulici)
ekonomski ili – koliko ja
znam – politički u interesu
• Proveriti telekomunikacije
da dođe do blackouta. Tro(Mobilni i fiksni telefoni, internet)
šak za privredu u tom slučaju
• Proveriti radio (Radio Ö3) i
bio bi poražavajući. Blackout
da li su tuneli zatvoreni
je rezultat nakupljanja nekoliko – i želeo bih da naglasim
– međunarodnih kolapsa u
elektroenergetskoj mreži.
Procena rizika se menja sa prelaskom
Zvanične vlasti govore o nestanku struje na obnovljive izvore energije. Moram
da priznam da nisam čuo za povećanu
do 2025. Kako se to može predvideti?

ZNAKOVI BLACKOUTA

„Preduzeto je neverovatno mnogo mera da se spreči nestanak
struje. Nijedna interesna grupa nema korist od blackouta.”
Iskreno rečeno: nikako! To je „samo”
verovatnoća. Uporedio bih to sa vremenskom prognozom. Ako je 80%
verovatnoće da će

verovatnoću pojave. Da će do blakcouta
doći do 2025. mi zvuči previše determi-

„Najmanje dva
ili više kvarova
se moraju pojaviti istovremeno
da bi došlo do
blackouta.”
nistički ili previše apsolutno. Evropska
elektroenergetska mreža, odnosno sinhrona i povezana elektroenergetska
mreža, raste od 1990-ih. Postoji toliko
mnogo organizacija koje širom Evrope
rade na tome da ona bude stabilna.
Pravi problem je u tome što mi ljudi
nemamo osećaj za verovatnoću. Zbog
toga se osećamo neprijatno. Samo treba paziti da
ova prognoza ne postane
samoispunjavajuće proročanstvo, slično situaciji
oko nabavke toalet papira
tokom prvog lockdowna.
Kakvu štetu ili posledice
može izazvati blackout,
kako za državu, tako i za
stanovništvo?
Ovde su sve mogućnosti
otvorene. Električna energija sve više postaje glavni
izvor energije. Do sada to
nije bio slučaj, jer toplota
koristi druge izvore energije
za industrijske procese ili za domaćinstva.
Elektromobilnost takođe simbolizuje
ovu promenu sa sagorevanjem na električnu energiju. Iz stručne perspektive
znam da će šteta za građane i industriju
dostići desetine milijardi evra. Sa ekonomske tačke gledišta, to bi verovatno
bila veća katastrofa za državu od dosadašnje pandemije.
Da li nestanak struje može da utiče na
snabdevanje vodom?
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Važni brojevi telefona u
hitnim slučajevima
Evropska hitna pomoć 112
Vatrogasci 122
Policija 133
Hitna pomoć 144
Ostali brojevi:
Gorska služba 140
ÖAMTC 120
ARBÖ 123
Duševna pomoć 142
Rat auf Draht 147
Dežurni lekari 141
Policija
(najbliža stanica) 059 133
Pomoć za gluve 0800 133 133
Pomoć za žene 0800 222 555
Pomoć za žene 01 71 71 9
Hotline za nestalu decu 116000
Definitivno. Zavisi kako i odakle se snabdevate. U velikoj većini slučajeva pumpe
su neophodne i stoga postoji zavisnost od
električne mreže. Svakako ne škodi de se
malo bolje upoznate s vodovodnim sistemom, ali i sistemom za otpadne vode.
Dana 12. novembra održana je pripremna
vežba za blackout. Šta je ona obuhvatala?
Bila je to vežba nadležnih organa i određenih dobavljača energije da isprobaju
komunikaciju i celokupnu situaciju u
slučaju nestanka struje. Ako zaista dođe
do blackouta, to je izuzetno važno!
Kako nam vojska i policija mogu pomoći
u blackoutu? Koji su njihovi glavni zadaci?
Oružane snage i policija rade svoj posao,
što u osnovi utiče na javnu bezbednost.
Tome služe ovi organi. Kao što ste
nedavno mogli da vidite u medijima,
hitne službe takođe uvežbavaju svoje
uloge u slučaju nestanka struje. Te
uloge su neverovatno različite i zavise
od situacije, pošto nije svaki blackout
isti. U slučaju nestanka struje, potrebno
je mnogo toga razmotriti. Prvo, bolnice
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treba da budu snabdevene energijom.
Postoje i propisi koji predviđaju generatore za hitne slučajeve. Snabdevanje
primarnom energijom, odnosno dizelom, kerozinom ili benzinom, kritičnih
i osnovnih infrastruktura je definitivno
glavni fokus nadležnih. U okviru bezbednosnog zadatka, zadatak nadležnih
biće i regulisanje saobraćaja, služba
obezbeđenja i – u najgorem slučaju –
zaštita imovine od provala i pljački.
Mogu da kažem da smo tokom mog
rada u vatrogasnoj jedinici razvili
strategije za obezbeđivanje odvoda
i snabdevanja svežom vodom
stanovništva. Briga o domaćim
životinjama takođe igra značajnu
ulogu, posebno u dugoročnim
posledicama snabdevanja
hranom. Pored toga, u
hladnim sezonama, mora
se voditi računa o tome da
se u stambenim prostorijama održi sobna temperatura.
Kako se najbolje pripremiti za nestanak
struje i na šta treba obratiti posebnu
pažnju? Imate li savete za naše čitaoce?
To u velikoj meri zavisi od lične situacije.
Velika je razlika da li živim sam ili imam
bebu kod kuće. Koordinacija sa očekiva-

„Snabdevanje primarnom
energijom kritičnih i osnovnih infrastruktura je definitivno glavni fokus nadležnih.”
Koje ste mere Vi lično preduzeli u slučaju
nestanka struje?
Za mene je verovatnoća pandemijske
bolesti trenutno veća nego verovatnoća
nestanka struje. Ali smatram da su oba
scenarija ekvivalentna, ili bolje rečeno:
svi scenariji u kojima ne mogu da napustim dom na duži period imaju isti efekat
na mene. Potrebna mi je voda za piće i
higijenu. Razmišljam o odvodu otpadnih
voda i fekalija, kao i o kućnim ljubimcima.
Mora se obezbediti odgovarajuća sobna
temperatura, posebno za decu i starije
osobe. Moram naći rešenje da pripremim hranu u nekom obliku bez stvaranja
otvorene vatre u kući. Za pripremu obroka
potrebna mi je hrana koju sam podelio u
frižidere, zamrzivače i ponekad u limenke.
Pošto živim na selu, takođe bih želeo da
imam pristup informacijama. Ovde se ne
oslanjam na internet, već na stari konvencionalni radio. Vidite, moje strategije
počinju od mojih osnovnih potreba i pro-

Na sajtu Udruženja civilne zaštite možete pronaći sve informacije i savete o blackoutu. (www.zivilschutzverband.at)
njima poslodavca svakako ne škodi. Zavisi
i od toga gde i kako živim. U svakom
slučaju, orijentišem se na kontrolne liste
Udruženja civilne zaštite. Možete da ih
pregledate na internetu ili da tražite da
vam ih pošalju.

cenjujem svaki dodatni zahtev koji služi
njihovom ispunjavanju.

Priprema je sve i svja

Blackout se može posmatrati u tri faze. Faza
1: Potpuni, ekstenzivni kvar struje, a samim
VAŽNO!

Tri faze blackouta
Kako bi se zabeležili stvarni efekti blackouta, mora se uzeti u obzir celokupna situacija
koju su eksperti podelili na tri faze:
FAZA 1
Bez struje
Totalni kolaps

FAZA 2
Bez telekomunikacija
Kolaps

Sati

Dani

FAZA 3
Pokretanje infrastrukture
i uspostavljanje proizvodnje

Nedelje

Meseci

Godine

*Quelle: www.saurugg.net, *Grafik: KOSMO

U BLACKOUTU

BLACKOUT

„Verovatnoća
pandemijske bolesti
trenutno je veća
nego verovatnoća
nestanka struje.”
tim i infrastrukturni kvar, koji u zavisnosti
od regiona može trajati satima do danima.
Faza 2: Može proći najmanje nekoliko
dana pre nego što mobilni telefoni, fiksni
telefoni i internet ponovo prorade. Telekomunikacione mreže su preopterećene usled
masovnog telefoniranja. Faza 3: Obnova
snabdevanja osnovnim namirnicama. Procenjuje se da oko 3 miliona Austrijanaca
ima dovoljno hrane za samo četiri dana.
Da bi se rasteretile organizacije za vanredne
situacije i pružila najbolja moguća podrška
celom sistemu kada se ponovo pokrene,
izuzetno je važno da se svaki pojedinac
pripremi za to.

Prvo će sve postati veoma tiho jer više ništa ne radi. Verovatno će proći
1-2 sata do prve zvanične informacije putem radija, čime se pojašnjava
da nije reč samo o nestanku struje u regionu, već o pravom blackoutu.
• Kontaktirajte svoju porodicu što je pre
moguće i proverite gde se nalaze. Kontaktirajte poslodavca za poslovne informacje.
• Potpuno isključite što više električnih uređaja
i spustite osigurače.
• Jedna uključena lampa je dovoljna da primetite kada struja ponovo teče. Na taj način
podržavate obnavljanje mreže i istovremeno
štitite sopstvene uređaje od oštećenja izazvanih mogućim preopterećenjima.
• Stupite u kontakt sa svojim komšilukom i
podržite jedni druge.
• Ako u vašem kraju postoji samoposluga, posebno je važno da bude zaštićena od mogućeg
uništenja („pljačkanja”). Ako infrastruktura
bude uništena, biće potrebno mnogo više
vremena pre nego što hrana ponovo bude
pristupačna ljudima.
• Izbegnite nepotrebnu potrošnju energije u kritičnoj fazi ponovnog pokretanja. Pored toga, u
ovoj fazi može doći do još jednog kvara. Elek-

tronski uređaji mogu biti oštećeni tokom procesa pokretanja sistema. Sačekajte dok na radiju
ne čujete da napajanje ponovo radi dovoljno
stabilno da sve vaše uređaje vrati u pogon.
• Biće potrebno mnogo vremena da se situacija
normalizuje, pa obratite pažnju na objave na
radiju! Na primer kada je reč o ponovnom
otvaranju vrtića ili škola, ili odlasku na posao.
• Pokušajte da koristite telefon što je manje
moguće dok se telekomunikaciono snabdevanje obnavlja.
• Nastavite da obraćate pažnju na ljude kojima
je potrebna pomoć u vašem kraju/komšiluku.
Bolnički rad će još dugo funkcionisati u veoma ograničenom obimu.

Bezahlte Anzeige

Fake Nägel
statt
Fake News.

Gib Fake News keine Chance.
Fake News oder Falschmeldungen
haben nichts mit der Wahrheit zu tun.
Sie werden bewusst verbreitet, um
Menschen zu manipulieren und zu
verunsichern. Pass deshalb besonders
in Sozialen Medien auf, hinterfrage
Inhalte kritisch und prüfe die Quelle.
Informiere dich, wie du sicher im
Internet surfen kannst!

wien.gv.at/medien/fake-news
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KRISE. Der erwartete Blackout, der Österreich bis 2025
treffen könnte, ist kein neues Phänomen. Viele Länder
waren bereits mit einem großflächigen Stromausfall
konfrontiert. KOSMO gibt Antworten auf die Frage, wie
gefährlich wäre ein Blackout wirklich?
Autorin: Dušica Pavlović

BLACKOUT:

Mehr als

Fotos: zVg., iStockphotos, www.saurugg.net,
zivilschutzverband.at

ein Stromausfall?
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N

eben der Corona-Krise, die seit
anderthalb Jahren immer noch
nicht nachlässt, sind einige Teile
der Bevölkerung bereits über eine
mögliche, weitere Krise besorgt – den
Blackout. Unter diesem Begriff wird ein
länger andauernder Ausfall der Stromversorgung verstanden. Das österreichische
Stromnetz umfasst eine Länge von rund
260.000 km. Rund 70 Prozent des Stroms
stammen aus Wasserkraft nur rund 10
Prozent aus fossilen Energieträgern wie
Kohle oder Gas. Für den Fall eines längerfristigen Blackouts gilt EU-weit ein
Pflichtvorrat an Mineralöl, der einen rund
90-tägigen Regelbedarf abdeckt. Würde
an einem Wochentag um 9 Uhr der Strom
im gesamten Bundesgebiet für 24 Stunden
ausfallen, würde der volkswirtschaftliche
Schaden laut „Blackout”-Simulator für
Österreich bei 1,13 Mrd. Euro liegen.
Um für alle Eventualitäten optimal
gerüstet zu sein, wird es in Österreich
einen 380-kV-Hochspannungsring
geben, welcher die Bundesländer Salzburg, Ober- und Niederösterreich,
Burgenland, Steiermark sowie Kärnten
durchquert. Welche Flächen wären im
Falls eines Blackouts betroffen, warum
kann es überhaupt zu solch einem Ausfall kommen und wie kann man sich am
besten für dieses Szenario vorbereiten?
Diese und weitere Fragen beantwortet Michael Studer, Elektrotechniker,
der seit 2008 bei einem der größten
österreichischen Energieversorgungsunternehmen als Teamleiter
der Leittechnik für Mittel- und
Hochspannungsanlagen sowie
Gashochdruckanlagen tätig ist.
Außerdem ist Studer neben
der stellvertretenden Leitung
des Verwaltungsdienstes bei
einer Freiwilligen Feuerwehr auch Sachbearbeiter
für Öffentlichkeitsarbeit.

VORRAT

Für den Fall eines
längerfristigen
Blackouts gilt EUweit ein Pflichtvorrat für einen 90-tägigen Regelbedarf.

Michael Studer: „Beruflich ist es
meine Aufgabe, ein Blackout mit allen Mitteln zu verhindern.”
KOSMO: Wie stehen Ihre Betätigungen
im Verhältnis zu einem Blackout?
Michael Studer: Um ehrlich zu sein, habe
ich drei Funktionen inne. Ich bin zuerst privat betroffen, wie jeder andere. Beruflich ist
es meine Aufgabe, ein Blackout mit allen
Mitteln zu verhindern. Als Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr ist es meine Pflicht,
die Bevölkerung vor den Konsequenzen
eines Blackouts zu schützen.
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Ein Blackout ist ein großflächiger und
länger andauernder Ausfall der Stromversorgung. Welche Flächen wären im Fall
eines Blackouts in Österreich betroffen
und wie lange kann ein Blackout dauern?
Was in diesem Fall „großflächig” oder
„länger andauernd” bedeutet, ist nicht

unangenehm betrachte. In meiner Generation sind das ca. 14 Tage, bei meinen
Kindern ca. 14 Stunden.
Warum kommt es überhaupt zu diesem
Ausfall?
Die tatsächlichen Ursachen sind sehr

WICHTIG!

Regionale Unterschiede im Bedrohungserleben
Anteil, der Krisenvorsorge des Haushalts als
sehr bzw. eher gut beurteilt (in %)
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

34%
45%

60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

50%

49%

47%

36%

48%

44%
57%

*Quelle: Bundesministerium für Landesverteidigung, *Grafik: KOSMO

weiter spezifiziert. Wenn man die
Organisation des Stromnetzes betrachtet, so wäre in unserem Fall der Ausfall
der Regelzone „APG” (beinahe das
gesamte Bundesgebiet) sicher als „großflächig” zu betrachten. Es gibt auch bei
„länger andauernd” nur schwammige
Definitionen. Ich mache es mir leicht
und definiere „lange” ab jenem Zeitpunkt, ab dem ich die Situation als
WICHTIG!

Einkaufsliste — Basisvorrat
Vorsorge ist ein sehr individuelles Thema. Um
Ihnen einen einfachen Einstieg zu ermöglichen,
stellen wir Ihnen einfache Hilfestellung dar:
Lebensmittel (Pkg./Dose) Packung (g) Anzahl
Reis

500

1

Mais

300

2

Erbsen

300

2

Nudeln

500

2

Tomatensauce, Sugo

350

2

Kartopffelpüree

250

2

Sauerkraut

500

2

Zweiback, Knäckebrot

200

4

Hafer-/Getreideflocken

500

1

Gries

500

1

Trockenfrüchte

200

1

Mineralwasserflasche

1500

12

*Quelle: www.saurugg.net, *Grafik: KOSMO
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unterschiedlich. Unsere Stromversorgungsnetze sind immer auf den Ausfall des
größten Elements der Versorgungskette
ausgelegt. Ein Element kann ein Kraftwerk sein, eine Leitung, ein Umspanner
etc. Es läuft also immer darauf hinaus, dass
zumindest zwei Elemente gleichzeitig ausfallen müssen, um die Stromversorgung
zu beeinflussen. Das bedeutet, dass mindestens zwei oder mehrere Störungen
gleichzeitig auftreten müssen, damit ein
Blackout entsteht. Am 8. Jänner 2021
beispielsweise kam es zu einem Fehler,
der große Wellen schlug, jedoch nicht zu
einem Blackout führte. Dadurch, dass das
ENTSO-E-Netz (Verband Europäischer
Übertragungsnetzbetreiber) so groß ist,
verursachen auch relativ große Ausfälle
lokal kein Problem.
Von welchen Stromversorgungsquellen
ist Österreich abhängig?
Das ist eine ganz schöne prekäre Frage.
Physikalisch sind alle Stromeinspeisungen gleichwertig zu betrachten. Der
physikalische Bezug des Kunden hängt
somit von Impedanzen ab. Im europäischen Stromnetzverband (ENTSO-E)
gibt es einen Mix aus unterschiedlichen
Energiequellen. Seit der Liberalisierung
leistet Österreich einen Beitrag in Form
einer Bilanz mit Großteiles erneuerbaren
Energien. Durch die behördlich vorgeschriebene Strompreiskennzeichnung auf
der Abrechnung, weiß jeder Haushalt,
welchen Strommix er bezieht.

VOR

DEM BLACKOUT
• Lebensmittelund Getränkevorrat
Einen Getränkevorrat (Mineralwasser, Fruchtsäfte) für 2 Wochen,
einen Lebensmittelvorrat für 2
Wochen, der Inhalt der Tiefkühltruhe sollte nicht in erster Linie
als Vorrat verwendet wenden.
• Ersatzbeleuchtung
Kerzen, Zünder, Feuerzeug, Taschenlampe mit Ersatzbatterien,
Petroleum-Starkleuchte.
• Ersatzkochgelegenheit
Trockenspiritus oder Brennspiritus, Campingkocher, Fonduekocher.
• Empfangseinrichtungen
Kurbelradio oder Batterieradio
mit Ersatzbatterien.
• Erste Hilfe - Zivilschutzapotheke
Verbandsmaterial, persönliche
Medikamente, schmerzstillende
Tabletten, etc.
• Geld
Bewahren Sie immer etwas Bargeld zuhause auf.
• Hygieneartikel
Zahnbürste, Zahnpasta, Seife,
Shampoo, Toilettenpapier, Binden oder Tampons, Vollwaschmittel, Müllbeutel, Putzmittel.
• Notstromversorgung
Notstromaggregate gibt es mit
einer Leistung von unter 1 Kilowatt bis zu mehreren hundert Kilowatt. Bestimmte Betriebe (z.B.
Landwirtschaft) sollten prüfen,
ob die notwendigsten Anlagen
Notstromversorgungen notwendig oder möglich sind.
• Alternative Heizmöglichkeit
Heizgeräte, die mit Petroleum
oder Flaschengas betrieben werden, Kachelöfen, Kaminöfen, usw.
• Sonstiges
Schlafsäcke, warme Decken und
Kleidung, sollte der Wohnraum
auskühlen Spiele, Blöcke, Schreibmaterialen, Müllsäcken, Klebebändern, Kabelbindern.

Kann man in Österreich eventuell andere
Energiequellen verwenden?
Hier ist die Frage, was „andere Energiequellen” bedeutet. Wir haben in
Österreich das Glück, dass viele Ideen
entstehen, welche den Energiehunger
unserer Zeit mit erneuerbaren Energiequellen deckt. Wir können uns glücklich
schätzen, dass wir geografisch die Möglichkeit haben, die Bewegungsenergie
des Wassers zu nutzen. Windenergie ist
nicht ganz so zuverlässig nutzbar wie bei
Offshore-Anlagen und bei Photovoltaik
stört bei uns leider zu oft der Hochnebel.
Im Großen und Ganzen gibt es in verschiedenen Forschungen hervorragende
Ideen wie Strombojen, Strohpyrolyse,
Heliotube und vieles mehr, um nachhaltig
elektrische Energie zu nutzen.

AUSFALL

„Mindestens zwei
oder mehrere Störungen müssen gleichzeitig auftreten, damit
ein Blackout entsteht.”
politisch Interesse an einem Blackout.
Die Kosten für die Volkswirtschaft wären
verheerend. Ein Blackout ist das Ergebnis
vom Zusammentreffen mehrerer – und
das möchte ich betonen – internationaler
Störungen des Stromnetzes.

dass eine Behörde die Prognose stellt
oder die Verantwortung einer solchen
Prognose übernehmen würde. Was
die Behörden meinen, ist, dass es ein
gewisses Risiko, kombiniert mit einer
Gibt es Maßnahmen, die eingeführt
Eintrittswahrscheinlichkeit, gibt. Die
werden können, um einen
Risikoabschätzung ändert
Blackout zu verhindern?
sich mit der Energiewende
Selbstverständlich tun die
zu den erneuerbaren EnerMitarbeiter der Energiegien. Das ist gemeint, in
versorgungsunternehmen
den Publikationen der
alles in ihrer Macht SteMedien. Ich muss offen
• Check der eigenen Stromversorgung
hende, um ein Blackout
gestehen, dass ich nichts
(FI-Schalter im Sicherungskasten)
zu verhindern. Es ist das
von einer erhöhten Eintrittswahrscheinlichkeit
grundlegende Interesse
• Check meiner Umgebung
gehört habe. 2025 klingt
der Stromnetzbetreiber,
(Licht bei Nachbarn, Straßenbeleuchtung)
mir hier zu determinisdie Kunden mit Ener• Check der Erreichbarkeit anderer Personen (Hangie zu versorgen. Seit der
tisch bzw. zu absolut. Das
dy, Festnetz, Internet)
Strommarktliberalisierung
europäische Stromnetz,
achten hier auch mehrere
also das synchrone und
• Check Verkehrsfunk (Radio Ö3),
Akteure mit unterschiedlidamit zusammenhängende
ob Tunnel gesperrt wurden
chen Interessen darauf. Das
Stromnetz, wächst seit den
inkludiert nicht nur den
1990er Jahren. Es gibt so
europaweit viele beteibehördlichen Regulator
und die Netzbetreiber, sonligte Organisationen. Das
dern auch die mannigfaltigen Erzeuger, Offizielle Behörden sprechen von einem eigentliche Problem liegt darin, dass wir
welche verschiedenste Erzeugungs- Blackout bis 2025. Wie kann man das Menschen keinen Sinn und kein Gespür
formen repräsentieren und somit in vorhersehen?
für eine Eintrittswahrscheinlichkeit
Konkurrenz stehen. Ich arbeite für einen Ganz ehrlich: Gar nicht! Es ist „nur” haben. Deshalb fühlt es sich unangenehm
Netzbetreiber und weiß, dass unheim- eine Wahrscheinlichkeit. Ich würde es an. Aufpassen muss man nur, dass es nicht
liche viele Maßnahmen seit Beginn mit einer Wettervorhersage vergleichen. zur Selbsterfüllenden-Prophezeiung wird,
ähnlich wie die Situation rund um die
Versorgung mit Toilettenpapier beim
ersten Lockdown.

BLACKOUT ERKENNEN

„Unheimliche viele Maßnahmen wurden seit Beginn der elektrischen Energieversorgung getroffen, um einen Blackout zu verhindern. Keine Interessensgruppe hat einen Nutzen davon.”

der elektrischen Energieversorgung
getroffen wurden, um einen Blackout
zu verhindern.
Es gibt verschiedene Interessensgruppen
und keine davon hat wirtschaftlich oder
– soviel ich weiß –

Wenn es zu 80 Prozent wahrscheinlich
ist, dass es regnet, dann habe ich 20 Prozent Wahrscheinlichkeit trocken, nach
Hause zu kommen. Ich kann mir nicht
vorstellen,

Welche Schäden bzw. Folgen, können durch einen Blackout entstehen?
Sowohl für den Staat als auch für
seine Bürger?
Hier ist die Skala nach oben offen.
Strom wird immer mehr zur Hauptenergiequelle. Das ist bisher nicht so, da
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Die wichtigsten
Notruf- und Notfallnummern
Euronotruf 112
Feuerwehr 122
Polizei 133
Rettung 144
Weitere Nummern:
Bergrettung 140
ÖAMTC 120
ARBÖ 123
Telefonseelsorge 142
Rat auf Draht 147
Ärztenotdienst 141
Polizei Dienststelle
(automatisch nächstgelegen) 059 133
Notruf für Gehörlose 0800 133 133
Frauenhelpline 0800 222 555
Frauennotruf 01 71 71 9
Hotline für vermisste Kinder 116000

Wärme für Industrieprozesse oder für
zu Hause andere Energiequellen nutzen.
Auch die Elektromobilität versinnbildlicht diesen Wandel vom Verbrennen
zur elektrischen Energie. Aus beruflicher Sicht weiß ich, dass der Schaden für
Bürger und Industrie in die zig Milliarden Euro gehen wird. Für den Staat wäre
es wahrscheinlich volkswirtschaftlich
gesehen eine größere Katastrophe als
die Corona-Pandemie bisher.
Kann die Wasserversorgung in einem
Blackout betroffen sein?
Definitiv. Es hängt davon ab, wie
und von wo Sie versorgt werden. In
den allermeisten Fällen sind Pumpen
notwendig und somit ist eine Abhängigkeit vom Stromnetz gegeben. Es
schadet sicher nicht, wenn man sich
die Wasserversorgung, aber auch die

50 KOSMO

Brauchwasserentsorgung zu Hause einmal genauer betrachtet.
Am 12.11. gab es eine Übung als Vorbereitung für den Blackout. Was hat
sie alles umfasst?
Es handelte sich um eine Übung der
zuständigen Behörden und einiger
Energieversorger, um die Kommunikation und die gesamtheitliche Situation
eines Blackouts zu erfassen. Sollte es
wirklich zu einem Blackout kommen,
so ist das immens wichtig!
Wie können uns Bundesheer und
Polizei in einem Blackout helfen? Woraus bestehen ihre
Hauptaufgaben?
Das Bundesheer und die
Polizei gehen ihren Aufgaben nach, das betrifft
grundsätzlich die öffentliche
Sicherheit. Dazu sind diese Körperschaften da. Wie man in den Medien
zuletzt wahrnehmen konnte, so üben
die Einsatzkräfte ihre Rollen auch für
den Blackout-Fall. Diese sind wahnsinnig unterschiedlich und von der
Situation abhängig, da ein Blackout
nicht zwangsläufig einem anderen
gleicht. Im Fall eines Blackouts gibt es
unheimlich viel zu bedenken. Zum ersten müssen Krankenhäuser mit Energie
versorgt werden. Dazu gibt es Vorschriften, die Notstromaggregate vorsehen.
Die Versorgung von Primärenergie, also

Diesel, Kerosin oder Benzin, von kritischer und wesentlicher Infrastruktur ist
ganz sicher das Hauptaugenmerk der
Behörden. Im Zuge der Sicherungsaufgabe werden auch Verkehrsregelungen,
Sicherungsdienst und – im schlimmsten Fall – Schutz des Eigentums wie

„Die Versorgung von kritischer und wesentlicher Infrastruktur im Blackout ist ganz
sicher das Hauptaugenmerk
der Behörden.”
Plünderungen, im Aufgabengebiet der
Behörden liegen.
Im Zuge meiner Feuerwehrtätigkeit kann
ich dazu nur berichten, dass wir Strategien
entwickelt haben, um Abwasserentsorgung und Frischwasserversorgung
für die Bevölkerung zu sichern. Die
Betreuung von Nutztieren spielt ebenfalls eine beachtliche Rolle, besonders
in den langfristigen Konsequenzen der
Nahrungsversorgung. Außerdem muss
in kalten Jahreszeiten darauf bedacht
werden, dass in den Wohnräumen ausreichend Zimmertemperatur herrscht.
Wie kann man sich auf einen Blackout am besten vorbereiten und worauf
WICHTIG!

Drei Phasen eines Blackouts
Um die tatsächlichen Auswirkungen eines Blackouts erfassen zu können, muss das
Gesamtszenario betrachtet werden, da drei Phasen umfasst.
PHASE 3
PHASE 2
Keine Telekommunikation Wiederhochfahren der Infrastrukturen
Kein Strom
und Wiederstellung der Versorgung
Stillstand
Totaler Stillstand
PHASE 1

Stunde

Tage

Wochen

Monate

Jahre

*Quelle: www.saurugg.net, *Grafik: KOSMO

muss man
besonders achten? Haben Sie Tipps
für unsere Leser?
Das ist von Situation zu Situation abhängig.
Es macht einen großen Unterschied, ob ich
einen Single-Haushalt führe oder ein Säugling zu Hause wohnt. Eine Abstimmung mit
den Erwartungshaltungen des Arbeitgebers
schadet sicher nicht. Es hängt auch davon
ab, wo und wie ich wohne. Ich orientiere
mich jedenfalls an den Checklisten des
Zivilschutzverbandes. Die kann man sich
online ansehen oder auch zusenden lassen.
Welche Maßnahmen haben Sie persönlich für den Fall eines Blackouts
getroffen?
Für mich ist derzeit die Wahrscheinlichkeit einer pandemischen Erkrankung
höher, als jene eines Blackouts. Ich
betrachte aber beide Szenarien gleichwertig, oder besser formuliert: Alle Szenarien,
bei denen ich länger nicht von zu Hause

Auf der Webseite des Zivilschutzverbandes kann man alle
Informationen und Ratschläge
rund um den Blackout finden.
(www.zivilschutzverband.at)
weg kann, sind für mich in der Auswirkung gleich. Ich brauche Wasser zum
Trinken und für die Hygiene. Ich bedenke
die Entsorgung von Brauchwasser und
Fäkalien – auch von Haustieren. Besonders für Kinder und Senioren muss eine
angemessene Raumtemperatur sichergestellt werden. In irgendeiner Form
muss ich Nahrung zubereiten können,
ohne eine Brandquelle für die Wohnung
herzustellen. Für die Nahrungszubereitung benötige ich Nahrungsmittel, die
habe ich aufgeteilt in Kühlschrank,
Tiefkühlschränke und teilweise in
Konservendosen. Da ich am Land lebe,
möchte ich auch entsprechend an Informationen kommen. Ich verlasse mich hier
nicht auf das Internet, sondern eher auf
altherkömmliches Radio. Sie sehen, meine
Gedanken beginnen bei den Grundbedürfnissen und bewerten jede weitere

Anforderung nach ihrer Notwendigkeit.

Die Vorbereitung ist das A und O

BLACKOUT

„Die Wahrscheinlichkeit einer pandemischen Erkrankung
ist höher, als jene
eines Blackouts.”

Ein Blackout kann in drei Phasen betrachtet
werden. Phase 1: Ein totaler weitgehender
Strom- und damit auch Infrastrukturausfall,
welcher je nach Region Stunden bis Tagen
dauern kann. Phase 2: Es kann zumindest
noch Tage dauern, bis Handy, Festnetz und
Internet wieder funktionieren. Die Telekommunikationsnetze werden besonders
durch das massive Telefonieren überlastet.
Phase 3: Die Wiederaufbau der Versorgung
mit lebenswichtigen Gütern. Schätzungen und das ganze System beim Wiederhochzufolge haben ca. 3 Millionen Österreicher fahren bestmöglich zu unterstützen, ist es
genug Lebensmittelvorräte für nur vier Tage. äußerst wichtig, dass sich jeder Einzelner
Um die Einsatzorganisationen zu entlasten
darauf vorbereitet.

IM
BLACKOUT

Zunächst einmal wird es sehr ruhig werden, da nichts mehr funktioniert. Es wird wahrscheinlich 1-2 Stunden dauern, bis eine erste offizielle Information über Radio erfolgen und damit Klarheit geschaffen wird, dass es sich nicht nur um einen regionalen
Stromausfall handelt.
• Versuchen Sie so rasch als möglich, Ihre Familie zusammenzuführen. Stimmen Sie das
natürlich auch mit Ihrem Arbeitgeber ab.
• Schalten Sie so viele elektrische Geräte wie
möglich komplett aus bzw. drehen Sie die
Sicherungen heraus.
• Eine eingeschaltete Lampe reicht aus, um
mitzubekommen, wenn der Strom wieder
fließt. Sie unterstützen damit den Netzwiederaufau und schützen zugleich Ihre eigenen Geräte vor einer Beschädigung durch
mögliche Spannungsspitzen.
• Treten Sie mit Ihrer Nachbarschaft in Kontakt und unterstützen Sie sich gegenseitig.
• Sollte es in Ihrer Nachbarschaft einen Supermarkt geben, dann ist besonders wichtig, dass
dieser vor einer möglichen Zerstörung („Plünderung”) bewahrt wird. Sollte nämlich die
Infrastruktur zerstört werden, dauert es noch
wesentlich länger dauern, bis hier wieder Lebensmittel angeliefert werden können.

• Vermeiden Sie in der kritschen Wiederhochfahrphase einen unnötigen Stromverbrauch. Zudem kann es zu einem neuerlichen Ausfall kommen. Elektronische
Geräte könnten dabei beschädigt werden.
Warten Sie so lange, bis Sie über Radio erfahren, dass die Stromversorgung wieder
stabil genug funktoniert, um all Ihre Geräte
wieder in Betrieb zu nehmen.
• Die Normalisierung wird noch wesentlich
länger dauern. Achten Sie daher auf die Auforderungen im Radio! Etwa, was die Wiederaufnahme des Kindergarten- oder Schulbetriebes
betrifft, oder auch die Arbeit selbst.
• Versuchen Sie, während der Wiederherstellung der Telekommunikatonsversorgung so
wenig als möglich zu telefonieren.
• Achten Sie weiterhin auf hilfsbedürftige
Menschen in Ihrer Umgebung/Nachbarschaft. Der Krankenhausbetrieb wird noch
länger nur sehr eingeschränkt funktonieren.
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Z D RAV L JE

STRAH I OTPOR. Četvrti
lockdown kroz koji prolazi Austrija, pokazuje da se koronavirus ne predaje. Državni vrh
tvrdi da će moći da proglasi
pobjedu tek kad tvrdokorni
protivnici vakcinacije konačno zavrnu rukave. A zašto to
do sada nisu učinili?

T

renutno se austrijsko stanovništvo ne
dijeli na bogate i siromašne, na navijače ovog ili onog fudbalskog kluba
ili zbog pripadnosti različitim političkim
opcijama. Nažalost, duboki jaz postoji između ljudi koji su primili vakcinu protiv
korone i onih koji imunizaciju odbijaju.
O razlozima protivljenja pitali smo desetak bečkih ljekara, ali smo dobili ljubazne
odgovore da nije trenutak za eksponiranje
u medijima jer ne žele da upadaju u oči
Ljekarskoj komori i drugim nadležnim subjektima. Srećom, uspjeli smo da na razgovor nagovorimo jednog doktora, ali uslov
je bio da ostane anoniman.

KOSMO: Jeste li se umorili od korone?
Doktor: Da nam je na početku neko rekao
da će sve ovo potrajati tako dugo, ne bismo
u to povjerovali ni u najgorim snovima.
Činjenice i statistika govore da u posljednje vrijeme imamo najveći broj zaraženih,
uprkos tome što je kod velikog broja građana sprovedena vakcinacija sa dvije, ili čak
tri doze. Srećom, broj inficiranih nije istovremen i broj zaista bolesnih ili, ne daj Bože
umrlih ljudi, za koje se i ne zna tačno da li je
uzrok smrti baš uvijek i samo korona, opada.
Moji pacijenti, iz dana u dan bombardovani
obiljem oprečnih informacija, postaju sve
više uplašeni i nepovjerljivi. Sve glasnije tvrde
da do sada preduzete epidemiološke mjere
nisu dovele do značajnog uspjeha. Mislim da
je taj porast nepovjerenja u dosadašne mjere
doveo i do nepovjerenja u vakcinu od koje
se tako mnogo očekivalo.
Gdje vidite najveći problem?
Najveći problem i najveći strah
kod ljudi izaziva mnoštvo različitih, neprovjerenih, a vrlo lako
dostupnih informacija. Posebno
su tragične posljedice informacija
koje ponekad dolaze od osoba
koje su na određenim zvaničnim
položajima. U mojoj ordinaciji
ljudi komentarišu da se od njih očekuje ispravnost i kompetentnost,
a ne nagađanja i elementarne
pogreške u izražavanju.

Kako je tekla vakcinacija u Vašoj
ordinaciji?
Jedan dio pacijenata se sa pojavom vakcina
vrlo brzo odlučio da primi spasonosno
sredstvo. Druga grupa je, posle određenog
prijateljskog ubjeđivanja, poklekla u stilu:
Svejedno mi je, daj šta daš, samo da sve ovo
prođe! Međutim, ostala je otprilike trećina
tvrdokornih koji ni po koju cijenu ne žele
da se vakcinišu iz različitih i, po njihovom
mišljenju, opravdanih i dozvoljenih razloga.
Ti ljudi su podijeljeni u dvije grupe: prvu,
koja se boji bolesti, pa se plaši i svega ostalog
vezanog za nju, uključujući i vakcine i drugu,
koja se ne boji i negira bolest, pa smatra da
joj vakcine nisu ni potrebne.

„Oduzimanje ljudima prava
na izbor i vlast nad sopstvenim tijelom i zdravljem, dovodi do otpora.”
Šta najčešće kažu protivnici vakcinacije?
Vrlo su ljuti kad iznose svoje stavove. Ima
među njima i intelektualaca koji kažu da
su prisiljavanje, ucjene i zastrašivanja vrlo
primitivne metode koje teško donose
uspjeh. Nedavno sam od jednog bračnog
para saznao da je pokrenuta nekakva lutrija
u kojoj učestvuju samo vakcinisani građani.
Sve u svemu, negdje griješimo. Možda kada
govorimo da vakcina ne ide u krv, ili kad
krene lov na nevakcinisani narod po parkovima. Ipak, mojim pacijentima najteže
padaju prijetnje otkazima i ogromnim
kaznama za neposlušnost. Zaboravlja se da
u narodu postoji inteligencija koja smatra da
ima pravo na valjane informacije, ubjedljive
i prije svega istinite. Zašto bi neko pružao
otpor ako razumije i vjeruje?
Na koje sve načine Vaši pacijenti pokušavaju da izbjegnu vakcinaciju?
Čovjek koji ne prihvata nametnutu volju
drugih, pribjegava različitim sredstvima, u
namjeri da se spasi. Najčešći argumenti su
preuveličavanje bolesti od kojih se boluje,

Vakcinacija: –

teme i dileme
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alergije ili pretpostavke šta se sve može desiti
ako se primi vakcina. Počinje se blagim isprobavanjem terena, a ide do nekontrolisane
agresije i histeričnih napada sa suzama i
prijetnjama tipa: doktore, Vi ćete biti krivi
ako mi se nešto desi! Bilo je čak i zahtjeva da
se prije vakcinacije dobije potpisano uvjerenje da se ništa neće desiti. Kakva je vrijedost
takvog uvjerenja ako bi se zaista nešto desilo,
vrlo je diskutabilno i naravno da teoretski ne
pruža nikakvu sigurnost.
Ima li ilegalnih ponuda?
Taj čarobni papir sa nekakvim kodom,
za koji su neki tek sad prvi put čuli, a
koji bi trebalo da povrati izgubljenu
slobodu, za pojedine nema cijenu. Čak
ni svjesno učinjena prevara ne bi bila
problem, samo da se dođe do zelenog
papira. Naravno, ako je ikako moguće,
bez vakcinalnog uboda! Ili, ako se baš
mora, da se za početak proba pola
doze. Neki bi rado primili malo vode
ili vitaminčića, umjesto „tog smeća”,
kako zovu vakcinu. „Sestro, a da me
Vi malo promašite?” – spada takođe u
omiljena pitanja. Ima i predloga poput:
„Ma, slobodno Vi to u kantu za otpatke,

meni ne smeta!” Doživljavajući sebe kao
robove Božje na mukama, neki su čak
puni duha.
Šta Vam najteže pada?
Najtragičnija kategorija su majke u paničnom strahu za svoju djecu, koja u školama
trpe sve jači pritisak i mobing. Čuo sam neki
dan da cijeli razred pati zbog nevakcinisanih
zato što im se uskraćuje normalno školovanje i vanškolske aktivnosti. Prijekorni pogled
majke koji govori: Vi nećete da spasite moje
dijete, nimalo nije prijatan i može dovesti do
teške krize morala i noćnih mora eventualnog izvršioca, bez trunke sopstvene krivice.
Znate, oduzeti ljudima pravo na izbor i vlast
nad sopstvenim tijelom i zdravljem, dovodi
do otpora koji je teško savladati i okrenuti u
pozitivnom pravcu. Tu svi pokušaji propadaju, već sam se uvjerio. Teorije pročitane na
društvenim mrežama imaju veću težinu od
riječi ljekara. „Stručnjaci” koji mi dolaze u
ordinaciju tvrde da su studije o vakcinama
nedovoljne i ne važe jer nije bilo vremena
da se potvrde. Istovreno, oni tvrde da su one
koje govore protiv vakcina tačne, iako ni za
njih nije bilo više vremena. U glavama izbezumljenih ljudi vrvi kao u košnici. Narod

PROBLEM

Teorije sa društvenih
mreža imaju veću težinu od riječi ljekara.
nije kriv jer ima pravo da bude ispravno
vođen i savjetovan, pa ne smije biti žrtva
ratova među farmaceutskim kućama koje
pljuju jedne po drugima, u cilju reklamiranja i prodaje sopstvenih proizvoda. Narod
zaslužuje da bude liječen kad je bolestan i
da neometano i normalno živi kad je zdrav.
Jesu li svi protivnici vakcine zapravo
antivakseri?
Fenomen antivaksera je potpuno van ove
priče. Ovdje se radi o ljudima koji odbijaju
nove, po njihovom mišljenju nedovoljno
ispitane kovid vakcine zato što jednostavno
nemaju potpuno povjerenje u njih. To povjerenje ili nije stvoreno od početka akcije, ili
je grubo urušeno netačnim informacijama,
kako sa društvenih mreža, tako i sa pojedinih nadležnih pozicija.
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G ES U N D HE I T

ANGST UND WIDERSTAND.
Der vierte Lockdown, der derzeit in Österreich herrscht,
zeigt, dass das Corona-Virus
noch nicht besiegt ist. Die
Staatsspitze behauptet, den
Sieg erst dann verkünden zu
können, wenn sich auch die
hartgesottenen Impfgegner
endlich zur Immunisierung
bereiterklären. Warum haben sie das eigentlich bisher
nicht getan?

I

n der gegenwärtigen Situation teilt
sich die österreichische Bevölkerung
nicht in Arme und Reiche, in die
Fans dieses oder jenes Fußballclubs
oder nach Zugehörigkeit zu verschiedenen politischen Strömungen. Leider
verläuft ein tiefer Graben derzeit zwischen den Menschen, die sich gegen
Corona haben impfen lassen, und jenen, die die Immunisierung ablehnen.
Nach den Gründen des Widerstands
haben wir rund ein Dutzend Wiener
Ärzte gefragt, haben aber immer die
freundliche Antwort erhalten, dass
dies nicht der richtige Moment ist,
sich in den Medien zu exponieren, da
man bei der Ärztekammer und anderen zuständigen Organen nicht auffallen wolle. Zum Glück ist es uns gelungen, einen Arzt für ein Gespräch
zu gewinnen, der allerdings anonym
bleiben möchte.
KOSMO: Sind Sie schon Coronamüde?
Doktor: Wenn man uns zu Beginn gesagt hätte, dass das alles so lange dauern
würde, hätten wir das im Traum nicht
geglaubt. Die Tatsachen und Statistiken
besagen, dass wir dieser Tage so viele
Infizierte haben wie noch nie, obwohl
viele Bürger bereits zwei oder sogar
drei Impfdosen erhalten haben. Zum
Glück entspricht die Zahl der Infizierten nicht gleichzeitig der Zahl der tatsächlich Erkrankten oder – gottseidank
– nicht der der Verstorbenen, wobei
man ja bei denen auch nicht
wirklich weiß, ob die Todesursache immer nur Corona
ist. Meine Patienten werden
tagtäglich mit Massen von Informationen bombardiert und
sie werden immer verängstigter
und misstrauischer. Immer lau-

ter werden die Kommentare, dass die
bisher ergriffenen epidemiologischen
Maßnahmen keinen wirklichen Erfolg
gebracht haben. Ich glaube, dass das
wachsende Misstrauen gegenüber den
bisherigen Maßnahmen auch zu einem
Misstrauen gegenüber dem Impfstoff
geführt hat, von dem so viel erwartet
wurde.
Wo sehen Sie das größte Problem?
Das größte Problem und die größte
Angst rufen bei den Leuten die vielen
verschiedenen, unglaubwürdigen und
so leicht verfügbaren Informationen
hervor. Besonders tragisch sind die
Folgen von Informationen, die bisweilen von Personen in bestimmten offiziellen Positionen kommen. In meiner
Ordination höre ich Kommentare,
dass man von denen Ehrlichkeit und
Kompetenz erwartet und kein Herumraten und keine elementaren Fehler in
ihren Erklärungen.
Wie verlaufen die Impfungen
in Ihrer Ordination?
Ein Teil der Patienten hat sich, als
der Impfstoff verfügbar wurde, sehr
schnell entschieden, sich das rettende Mittel verabreichen zu lassen. Die
zweite Gruppe hat nach einer gewissen
Überzeugungsarbeit durch Freunde
nachgegeben, nach dem Motto: „Egal,
gib mir, was du willst, dass das alles
nur bald vorbei ist!“ Aber es ist ungefähr ein Drittel Hartnäckiger geblieben, die sich aus verschiedenen und
aus meiner Sicht gerechtfertigten und
zulässigen Gründen um keinen Preis
impfen lassen wollen. Diese Menschen
teilen sich in zwei Gruppen: Die erste, die sich vor der Krankheit fürchtet
und daher auch vor allem anderen,
was mit ihr verbunden ist, einschließ-

Die Impfung: Fragen–

und Dilemmas
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lich der Impfung, und die zweite, die
sich nicht fürchtet und die Krankheit
leugnet und daher meint, die Impfung
nicht zu brauchen.
Was sind die Hauptargumente
der Impfgegner?
Sie sind sehr wütend, wenn sie ihren
Standpunkt erläutern. Unter ihnen
gibt es Intellektuelle, die sagen, dass
Zwang, Erpressung und Einschüchterung sehr primitive Methoden sind, die
kaum Erfolg bringen werden. Kürzlich
habe ich von einem Ehepaar gehört,
dass irgendeine Lotterie gestartet wurde, an der nur geimpfte Bürger teilnehmen. Alles in allem machen wir irgendwo etwas falsch. Vielleicht, wenn
wir sagen, dass die Impfung nicht ins
Blut geht, oder wenn wir uns in den
Parks auf die Jagd nach Ungeimpften
machen. Aber am schlimmsten sind
für meine Patienten die Drohungen
mit Entlassung und enormen Strafen
für Verweigerer. Dabei wird vergessen,

die Forderung, vor der Impfung eine
schriftliche Bestätigung zu erhalten,
dass nichts passieren wird. Welchen
Wert eine solche Bescheinigung im
Falle, dass tatsächlich etwas passiert,
hat, ist sehr zweifelhaft. Natürlich bietet sie theoretisch keinerlei Sicherheit.
Gibt es auch illegale Angebote?
Dieses wundersame Papier mit dem
Code, von dem einige erst jetzt zum
ersten Mal hören und das einem die
verlorene Freiheit zurückgeben sollte,
hat für manche keinen Preis. Selbst
ein bewusst begangener Betrug wäre
kein Problem, wenn man nur zu dem
gewünschten Papier käme. Natürlich ohne Nadelstich, wenn irgendwie
möglich! Oder, wenn es unbedingt
sein muss, dann für den Beginn nur
eine halbe Dosis. Manche würden gerne ein bisschen Wasser oder ein paar
Vitamine anstelle „dieses Mülls“ – wie
sie selbst sagen – namens Impfung akzeptieren. „Schwester, können Sie bei

„Den Menschen die Wahlfreiheit und die Herrschaft über
den eigenen Körper und die Gesundheit zu nehmen, führt zu
einem Widerstand.”
dass es im Volk eine Intelligenz gibt,
die meint, dass sie ein Anrecht auf gültige, überzeugende und vor allem wahre Informationen haben. Warum sollte
jemand Widerstand leisten, wenn er
die Dinge versteht und glaubt?
Auf welche Weise versuchen Ihre
Patienten, sich der Impfung zu entziehen?
Die Menschen akzeptieren es nicht,
von anderen ihren Willen aufgezwungen zu bekommen. Sie wehren sich
mit verschiedenen Mitteln, um sich zu
retten. Das häufigste Argument ist die
Übertreibung von Krankheiten oder
Allergien, an denen die Leute leiden,
oder die Behauptung, dass alles Mögliche passieren könne, wenn sie sich
impfen lassen. Es beginnt mit einer
vorsichtigen Sondierung des Terrains
und geht bis zu unkontrollierter Aggression und hysterischen Angriffen
mit Tränen und Drohungen des Typs:
„Herr Doktor, wenn mir etwas passiert, sind Sie schuld!“ Es gab sogar

mir nicht ein wenig danebenspritzen?“
gehört auch zu den beliebten Fragen.
Es gibt auch Vorschläge wie: „Werfen
Sie das einfach in den Müll, mich stört
es nicht!“. Einige fühlen sich wie Gottes gepeinigte Diener und manche sind
dabei sehr temperamentvoll.
Was ist für Sie am schwersten?
Die tragischste Kategorie sind für
mich Mütter in panischer Angst um
ihre Kinder, die in den Schulen immer
stärkerem Druck und sogar Mobbing
ausgesetzt sind. Kürzlich habe ich gehört, dass eine ganze Klasse wegen der
Ungeimpften leidet, weil ihnen der
normale Unterricht und die außerschulischen Aktivitäten verboten sind. Der
tadelnde Blick der Mütter, der besagt:
„Sie werden mein Kind nicht retten“,
ist überhaupt nicht angenehm und
kann zu schweren moralischen Krisen
und Albträumen der eventuell Handelnden führen, obwohl sie überhaupt
keine eigene Schuld tragen. Wissen Sie,
den Menschen die Wahlfreiheit und

PROBLEM

Die Theorien, die in
den sozialen Netzwerken verbreitet
werden, haben mehr
Gewicht als das
Wort des Arztes.
die Herrschaft über den eigenen Körper und die Gesundheit zu nehmen,
führt zu einem Widerstand, den man
schwer beherrschen und in die richtige
Richtung lenken kann. Das zeigen alle
Versuche und das habe ich auch selber
gesehen. Die Theorien, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden,
haben mehr Gewicht als das Wort des
Arztes. „Experten“, die zu mir in die
Ordination kommen, behaupten, dass
die Studien über die Impfstoffe unzureichend sind und nichts gelten, denn
es war nicht genügend Zeit, sie zu bestätigen. Gleichzeitig behaupten sie,
dass diejenigen, die gegen die Impfung
reden, Recht haben, obwohl auch die
nicht mehr Zeit hatten. In den Köpfen der verwirrten Menschen schwirrt
es wie in einem Bienenkorb. Die Leute
sind daran nicht schuld, denn sie haben
ein Recht darauf, gut geleitet und beraten zu werden. Da darf es zwischen den
Pharmafirmen, die gegeneinander hetzen, um ihre eigenen Produkte zu bewerben und zu verkaufen, keine Kriegsopfer geben. Die Menschen haben es
verdient, behandelt zu werden, wenn
sie krank sind, und unbehelligt und
normal zu leben, wenn sie gesund sind.
Sind alle, die die Impfung ablehnen,
wirklich Impfgegner?
Das Phänomen der Impfgegner gehört gar nicht in diese Geschichte.
Hier handelt es sich um Menschen,
die die neue, ihrer Meinung nach unzureichend erforschte Covid-Impfung
ablehnen, weil sie ihr einfach nicht
voll vertrauen. Dieses Vertrauen wurde entweder zu Beginn der Impfaktion
gar nicht geweckt oder es wurde durch
unrichtige Informationen in den sozialen Netzwerken und auch durch
einzelne Personen in offiziellen Positionen grob untergraben.
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Rak (22.6 - 22.7)

Ovan (21.3 - 20.4)
Godina pozitivnih promena
Ove godine spustite loptu, poslušajte savete i koliko god je moguće umirite svoj
temperament. Kada je karijera u pitanju, doći
će do promena i biće pozitivne ukoliko budete sarađivali.
Ljubav je tokom ove godine naglašena, pa slobodni mogu
da očekuju značajne promene. Oni koji su zauzeti neka u
odnosu spuste loptu, ne mora uvek sve biti kako vi kažete.

Novi čovek
Tokom 2022. godine ćete previše biti usresređeni na druge, na njihove zahteve i prohteve. Predlažemo da povedete računa o svojim
ličnim osećanjima i potrebama jer će te jedino tako biti
dobri sebi i okolini. Početak godine će biti naporan, ali već
od proleća vi ste novi čovek. Kada je posao u pitanju, ne
odbacujete odmah nove ideje.

Bik (21.4 - 20.5)

Lav (23.7 - 23.8)

Blizanci (21.5 - 21.6)
Puno truda, rada, ali i uspeha
Blizancima će Venera i Saturn obojiti
2022. godinu. Početak može biti stresan
period kada je ljubav u pitanju. Već sredinom
godine stvari dolaze na svoje pozitivno mesto. Saturn vam
daje istrajnost i vodi vas na pravi put. Mars vas podržava
kada je karijera u pitanju, ali zajedno sa Saturnom traži
dosta vašeg truda! Ne ciljajte previsoko i nerealno!

Devica (24.8 - 23.9)
Pokažite sebi i drugima koliko vredite
2022. godina Devicama donosi veliki napredak. Jupiter, koji će biti najaktivniji tokom naredne godine, nalaziće se u sazvežđu
Devica. Možete napredovati u poslu i polju karijere, ako
se već dugo nalazite na istoj poziciji. Budite svesni svog
znanja i činjenice da vas klijenti i ljudi sa kojima se susrećete vole. Odvojte nekoliko dana za odmor i regeneraciju.
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Godina koja donosi napredak
Lavovima predstoji veliki napredak u karijeri. Ta velika promena je pred vama i
imate podršku Jupitera. Saturn vas posmatra
i usmerava vaš rad, te ako ga zaista budete poslušali sve će
se odigrati u vašu korist. Oni koji su u dugim i stabilnim
vezama ući će u brak. Slobodni će ipak pronaći ljubav na
poslu koja će biti jaka.

Fotos: iStockphotos

Godina u znaku karijere
Na polju karijere doći će vaših pet minuta i
tu se dešava pravi spektakl - napredovanje,
i bolja novčana zarada. Venera je ove godine
naglašena kod vas pa možete očekivati proširenje porodice. Jupiter i Mars takođe daju lepe aspekte - lepa i skladna komunikacija i međuljudski odnosi. Jupiter je na vašoj
strani kada je posao u pitanju.

Vaga (24.9 - 23.10)

Budite oprezni prilikom novih poduhvata
Bitno je da tokom ove godine ne ulazite
olako u finasijske poduhvate iako ćete imati zanimljive ponude, već da dobro izvagate.
U suprotnom će novčanih priliva biti, ali i odliva pa ćete
doći na isto, no u tom procesu ćete potrošiti puno energije. Može doći do nesuglasica u okviru porodice, no one će
se brzo rešiti.

Skorpija (24.10 - 22.11)

Jarac (22.12 - 20.1)

Pred vama je velika finansijska zarada
Od ove godine očekujte velike nagrade, ali i kazne. Kada je karijera u pitanju, biće puno obaveza i moraćete da se klonirate kako bi sve postigli.
No, uspećete u tome i imaćete veliku finsijsku zaradu. Ono što je bitno je da novac ne trošite olako več ga štedite.
U ljubavnim odnosima dolazi do razlaza i biće bolno ali krajem
godine ćete se ponovo roditi.

Vodolija (21.1 - 19.2)

Očekujte uspeh i napredak
Pred vama je veoma uspešna i polodonosna godina. Karijera će napredovati te ćete
zaista biti u mogućnosti da zaradite veliki novac, a troškova gotovo da nećete imati. Društveni život će vam biti
vrlo sadržajan te ćete zaista uživati. Na ljubavnom planu
će ključni zadnji meseci u godini jer tada sve ono što ste
priželjkivali dolazi do vas i ostaje uz vas!

Spremite se za rad i upornost
Jaka, ali i teška godina pod nadzorom Saturna je pred vama. Ukoliko tokom nje skupite
snagu, budite istrajni, realni i požtvovani sledi
nagrada za vas. Ova godina će vam tražiti dosta
odricanja jer već od sledeće dolazi nagrada života i vi ćete tada
postići neverovatne uspehe na svim poljima. U ljubavi očekujte neočekivano u pozitivnom simslu.

Strelac (23.11 - 21.12)
Uslediće velike životne promene
Nagrada za nagradom, tako se na najbolji
mogući način može opisati 2022. godina. Tokom nje možete očekivati puno sreće i uspeha. Karijera u
inostranstvu ili rad sa strancima će vam otvoriti vrata za
naredne godine, a promena mesta stanovanja ili čak odlazak u inostranstvo označiće započinjanje potpuno novog
života.

Ribe (20.2 - 20.3)
Radite na sebi
Tokom prvih meseci planete će početi da vas
guraju ka napred kako biste uradili nešto novo i
drugačije. U proteklim godinama niste preduzimali inicijativu,
niste imali dugoročne i ozbiljne planove, a upravo vas 2022. godina tera da se pokrenete, preispitate svoj napredak i put kojim
ste krenuli. Ispoljićete svoju unutrašnju stranu, početi da odlučujete i istražujete svet oko sebe usmeravajući se na učenje.
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Krebs (22.6 - 22.7.)

Ein neuer Mensch
2022 seid ihr zu sehr auf andere, auf deren Anforderungen und Launen bezogen. Wir raten euch,
gut auf eure persönlichen Gefühle und Bedürfnisse
zu achten, denn nur so kommt ihr mit euch und eurer Umgebung ins Reine. Der Jahresanfang wird anstrengend, aber schon
ab dem Frühjahr seid ihr ein neuer Mensch. Wenn es um die
Arbeit geht, verwerft neue Ideen nicht sofort.

Stier (21.4 - 20.5.)

Ein Jahr im Zeichen der Karriere
In der Karriere kommen eure fünf Minuten
und es ereignet sich ein wahres Spektakel – eine
Beförderung, besserer Verdienst. Die Venus übt in
diesem Jahr ihren Einfluss auf euch aus und ihr könnt Familienzuwachs erwarten. Jupiter und Mars geben ebenfalls günstige
Aspekte – schöne und harmonische zwischenmenschliche Beziehungen. Jupiter ist auf eurer Seite, wenn es um die Arbeit geht.

Löwe (23.7 - 23.8.)
Ein Jahr, das euch weiterbringt
Den Löwen winkt ein großer Karrieresprung.
Diese große Veränderung liegt vor euch und ihr
habt die Unterstützung Jupiters. Saturn beobachtet euch und hält euch in der richtigen Spur. Wenn ihr auf ihn
hört, läuft alles zu euren Gunsten. Wer jetzt in einer langen und
stabilen Beziehung ist, wird sich zum Heiraten entschließen. Die
freien Löwen finden in der Arbeit eine Liebe, die stark sein wird.

Zwillinge (21.5 - 21.6.)
Viel Arbeit und Mühe, aber auch Erfolg
Bei den Zwillingen prägen Venus und Saturn
das Jahr 2022. Der Anfang kann in der Liebe
stressig sein, aber schon Mitte des Jahres finden
die Dinge den Platz, der ihnen zusteht, und das ist hervorragend
für euch. Saturn gibt euch Ausdauer, führt euch auf den richtigen Weg und gibt euch Verantwortung. Mars unterstützt euch
in der Karriere, fordert aber echtes Engagement und Einsatz!

Jungfrau (24.8 - 23.9.)
Zeigt euch selbst was in euch steckt
2022 bringt für die Jungfrauen großen Fortschritt. Wenn ihr in der Arbeit und im Bereich der Karriere schon lange auf der Stelle
tretet, könnt ihr jetzt weiterkommen. Seid euch eurer Kompetenzen und der Tatsache, dass euch eure Kunden und die
Menschen, mit denen ihr zusammenkommt, lieben, bewusst.
Nehmt euch ein paar Tage frei für Urlaub und Erholung.
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Widder (21.3 - 20.4.)
Ein Jahr der positiven Veränderungen
Haltet den Ball in diesem Jahr flach, befolgt
Ratschläge und mäßigt euer Temperament.
In der Karriere kommt es zu Veränderungen, und
wenn ihr kooperativ seid, werden sie positiv ausfallen. Die Liebe
steht in diesem Jahr im Vordergrund und wer noch frei ist, darf
erhebliche Veränderungen erwarten. Die Vergebenen sollten
sich in der Beziehung zurücknehmen.

Waage (24.9 - 23.10.)

Vorsicht bei neuen Unternehmungen
Wichtig ist in diesem Jahr, sich nicht vorschnell
auf finanzielle Unternehmungen einzulassen,
sondern gut abzuwägen, selbst wenn interessante
Angebote locken. Andernfalls winken finanzielle Gewinne, aber
auch Verluste, und ihr tretet auf der Stelle, werdet aber in diesem
Prozess viel Energie verbrauchen. Innerhalb der Familie kann es
zu Konflikten kommen, aber die werden sich schnell lösen.

Skorpion (24.10 - 22.11.)
Stellt euch auf Erfolg und Aufstieg ein
Vor euch liegt ein sehr erfolgreiches und profitables Jahr. In der Karriere geht es bergauf
und ihr bekommt die Möglichkeit, viel Geld zu
verdienen, und das fast ohne Kosten. Euer Sozialleben wird sehr
lebendig und ihr werdet es wirklich genießen. In der Liebe ist der
letzte Monat des Jahres entscheidend, denn dann kommt alles
auf euch zu, was ihr euch gewünscht habt, und es wird bleiben.
Schütze (23.11 - 21.12.)
Große Veränderungen stehen bevor
Belohnung auf Belohnung, so kann man
das Jahr 2022 am besten beschreiben. In
diesem Jahr erwartet euch viel Glück und Erfolg. Eine Karriere im Ausland oder die Arbeit mit Ausländern öffnet euch Türen für die kommenden Jahre und
ein Umzug in eine andere Stadt oder sogar ins Ausland bezeichnet den Beginn eines ganz neuen Lebens.

Steinbock (22.12 - 20.1.)

Vor euch liegen große Einkünfte
Ab diesem Jahr erwarten euch große Gewinne,
aber auch Strafen. In der Karriere bestehen viele Verpflichtungen und ihr müsst euch klonen,
um alle zu erfüllen. Aber ihr schafft das und erzielt
große finanzielle Einkünfte. Wichtig ist jetzt, dass ihr
das Geld nicht leichtfertig ausgebt, sondern spart. In der Liebe
kommt es zu einer Trennung, und die wird schmerzhaft.

Wassermann (21.1 - 19.2.)

Arbeiten und Durchhalten
Vor euch liegt ein starkes, aber auch schweres
Jahr unter den Augen Saturns. Wenn ihr jetzt
eure Kräfte zusammennehmt, durchhaltet und
Einsatz zeigt, folgt auch die Belohnung. Dieses Jahr verlangt
euch viel Verzicht ab, denn bereits ab dem nächsten Jahr winkt
euch der Lohn dafür und ihr erzielt auf allen Gebieten unwahrscheinliche Erfolge. In der Liebe steht auch Unerwartetes bevor.

Fische (20.2 - 20.3.)

Arbeitet an euch selbst
In den ersten Monaten treiben euch die Planeten vorwärts, damit ihr etwas Neues und Andersartiges macht. In den vergangenen Jahren habt ihr
nicht die Initiative ergriffen, ihr hattet keine langfristigen und
ernsthaften Pläne, aber das Jahr 2022 drängt euch, euch zu bewegen und euren Fortschritt und euren eingeschlagenen Weg zu
überdenken. Ihr werdet eure inneren Qualitäten zeigen.

KOSMO 59

R A ZONO D A

P

roslava dolaska nove
godine stari je religijski,
društveni, ali i kulturni
događaj kome pojedini teoretičari prepisuju pagansko poreklo. Naime, proslava Nove
godine nastala je kao svetkovina rađanja Sunca,
a običaji imaju za
cilj da pomognu
Suncu da nadvlada mrak, te
otuda i danas postoji tradicija ispaljivanja vatrometa ili
korišćenja prskalica u ponoć.

Kako je nastao
vatromet?

Vatromet kao pirotehničko
sredstvo nastalo je u sedmom
veku nove ere u Kini, a njegova
glavna namena bila je da otera
zle duhove. Od tada se raspršivanje šarenih boja i buka koja
nastaje oslikavanjem neba
tokom noći koriste u različite svrhe poput proslavljanja
pobede u bitnim bitkama,
obeležavanja državnih pra-
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znika ili velikih nacionalnih
pobeda. Vremenom ispaljivanje
vatrometa korišćeno je drugim

ništvo, ali i turiste, te je danas
gotovo nemoguće zamisliti
proslavu Nove godine u
nekoj od svetskih metropola
bez ispaljivanja vatrometa
u blizini glavnih gradskih
znamenitosti.
Veruje se da šareno nebo i
buka osvetljavju put, a da što

Osvetljenje na nebu koje stvara vatromet,
ali i buka koja proizilazi iz ispaljivanja
imaju za cilj da osvetle put Suncu.
povodima te se uz njega proslavljaju rođenja, a nebo se vrlo
često oslikava i prilikom prosidbi ili venčanja.

je lepši i bučniji vatromet, to
će Nova godina biti bolja.

Zašto se ispaljuje
vatromet u ponoć?

Pored ispaljivanja vatrometa
tokom novogodišnje noći za
pojedina društva karakteristično je ispaljivanje hitaca iz
vatrenog oružja tzv. šenlučenje. Naime, cilj je vrlo sličan,
uplašiti i oterati zle
duhove. Međutim,
zbog nesreća nastalih
tokom „zalutavanja” metaka koji su
ispaljeni u vazduh
pojedine zemlje

Osvetljenje na nebu koje
stvara vatromet ali i buka
koja proizilazi iz ispaljivanja
imaju za cilj da osvetle put
Suncu, uplaše zle demone i
narodu donesu reću u predstojećoj godini. Iako je ovo
prvobitna namena ispaljivanja vatrometa, vremenom
je ovaj postupak postao
atrakcija za lokalno stanov-

Drugi
novogodišnji običaji

su zabranile
ovakav vid
ispoljavanja
sreće.
Neki od najspecifičnijih
novogodišnjih
običaja pripisuju se Danskoj
u kojoj stanovništvo tokom
novogodišnje noći baca stare
tanjire i čaše na vrata članova
svoje porodice ili prijatelja ne
bi li oterali zle duhove. Takođe,
Danci se neretko popnu na stolice sa kojih „skaču u januar”
kako bi imali sreću.
Sa druge strane Španci u novogodišnjoj noći jedu 12 zrna
grožđa, po jedno na svaki udarac
sata u ponoć. Grožđe simbolizuje sreću tokom svakog od
meseca naredne godine.
Nakon novogodišnje noći
stanovništvo Austrije rado
poklanja amajlije svojim prijateljima i porodici. Veoma
su popularni privesci koji liče
na detelinu sa četiri lista,
potkovicu, odžačara,
mušicu ili svinju.
Neke amajlije su
jestive budući da
su napravljene
od čokolade ili
marcipana.

Fotos: iStockphotos

Doček Nove godine praznik je koji simbolizuje obnavljanje životnog ciklusa i u većini svetskih kultura proslavlja se uz pucanje,
vatromet, muziku, davanje poklona i obedovanje sa najbližima.
Iako se kroz modernizaciju sveta brojni običaji karakteristični
za ovaj događaj menjaju jedan je konstantan: vatromet u ponoć.

Autorin: Aleksandra Mikić
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Čas nemačkog

Pita profesorka Ninu:
-Kako se zoveš?
-Nein.
-Koliko godina imaš?
-Nein.
-Kakav si učenik?
-Nein.
-Znaš li nešto drugo osim
„Nein”?
-Nein.

došao do svega što ima danas.
-Prvo sam kupio kilogram
jabuka za marku i onda
ih prodao za dvije marke.
Onda sam kupio dva kilograma jabuka za dvije marke
i to kasnije prodao za četiri
marke. I sve tako dok mi nije
umrla strina i ostavila mi u
nasljedstvo sve ovo što danas imam.

Bolovi u nogama

Ptica pod vodom

Sudija upita starijeg čoveka:
-Znate li zašto ste tu?
Kaže čovek:
-Znam, zbog bolova u nogama. Nisam uspeo pobeći.

Muž

Razgovaraju dve prijateljice.
Kaže jedna drugoj:
-Ja se tako obradujem kad
vidim tvoga muža!
-A zašto moga?
-Zato što nije moj.

Nasledstvo

Mujo postao bogataš. Jednom prilikom postave mu
novinari pitanje da im objasni kako je i na koji način

Pita jedna plavuša drugu:
-Ej, je li znaš koja ptica pliva
pod vodom?
A kaže druga:
-Znam! Riba.

Utorak

Izgubilo se dvoje turista u
pustinji i nakon nekoliko
dana lutanja sretnu meštanina koga upitaju postoji li
negde u blizini neka česma
ili bunar.
„Koji je danas dan?”, upita
meštanin.
-Utorak, mislim…
-Eeee, onda ovako: idete
pravo do idućeg utorka, a
onda skrenete desno…

Jesi li me video?

Dođe lopov u banku i
opljačka je. Po izlasku upita
jednog čoveka:
-Jesi li me video?
Čovek odgovori:
-Jesam.
I pljačkaš ubije čoveka. Upita drugog:
-Jesi li me video?
On kaže:
-Nisam, ali moja žena jeste.

Zaboravnost

Sede baba i deda ispred televizora i upita deda babu:
-Znaš gde su naočare?
Baba:
-Ne.
Deda:
-Ah, ta prokleta ženska zaboravnost.

Rad motora

Učitelj pita Ivicu:
-Možeš li mi objasniti rad
motora?
Ivica:
-Mogu li svojim rečima?
-Naravno.
-Bruuuuuuum, bruuuummmm…

GEWINNE N SIE
PU R ES GO LD
N
3x GOLDDUKATE
ZU GEWINNE N

Tašta

Idu dva crva, jedan tužan, a
drugi veseo, stalno se smeje.
Pita tužni crv veselog:
-Šta je to toliko smešno?
-Otišla mi tašta na pecanje.

Pogrešan broj

„Tata, ti uvek kad telefoniraš, to
traje po nekoliko sati. Ne mogu
da verujem da si taj malopre poziv završio za pola sata.“
Tata:
-Draga moja, bio je to pogrešan
broj.

Sve je sporo

Govori učiteljica učenicima:
-Sporo pišete, sporo brojite,
sporo mislite... Ima li nešto
što radite brzo?
Kaže Ivica:
-Brzo se umorimo.

Pametnjakovići

Hvali se Perica Ivici:
-Ja sam bio jako pametno dete!
Prohodao sam s devet meseci.
Kaže njemu Ivica:
-Ja sam bio još pametniji! Pustio sam ih da me nose do svoje četvrte godine.

Gold kann mehr.
Wir auch.

Wieviel wiegen 3 Einfach-Dukaten genau?
Einfach auf gewinnspiel.goldundco.at beantworten und gewinnen!
in Kooperation mit

Teilnahmeschluss: 09.01.2022 | Tipp: Die Antwort finden Sie auf unserer Website: goldundco.at
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Lockdown in Österreich:
„Das ist Faschismus!”

Zu einer sehr radikalen Aussage ließ sich der kroatische
Präsident Zoran Milanović
nach seiner Audienz beim
Papst hinreißen. Er bezeichnete die Situation in Österreich als „Faschismus”.
Ausgewählte Kommentare:
Ulli Sterbenz: Nicht die Aussage, sondern die faschistische
Freiheitsbeschränkungsmaßnahme ist radikal. Wie sollte
man sie anders als faschistisch
nennen?
Robert Cax: Genau die sogenannten demokratischen

Politiker sind entsetzt, dass
es noch Menschen gibt, die
sich trauen, die Wahrheit auszusprechen. Und Milanović
ist es egal, wenn diese österreichischen Kasper, die sich
Politiker nennen, irgendeinen Botschafter einberufen,
er wird weiterhin die Wahrheit sagen.
Ma Atighi: Wie würde die
Öffentlichkeit
reagieren,
wenn man das in Russland
oder China machen würde?
Albert Grassl: Wahre Worte... Das ist der Politiker, den
sein Volk liebt... Nicht solche
Verbrecher wie bei uns...

Hofer bereitet seine
Kunden auf den Blackout

Die Supermarktkette Hofer
hat neue Produkte im Angebot, um für einen möglichen
Blackout vorbereitet zu sein.

Dustin Angex: Die Influencer werden als Erstes sterben...
Vor Langeweile und Aufmerksamkeitsentzug.
„Oh nein, niemand kann
jetzt meine Bilder liken.”

Ausgewählte Kommentare:
Martin Maier: Wenn es ein
Plan der Regierung ist, dass
ein Blackout kommt, um
einen Lockdown vorzutäuschen, wäre das sehr dumm.
Grad da kommen noch mehr
Menschen zusammen. Keiner sitzt daheim und wartet,
bis der Strom wider geht!

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
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t schenken.
ckets
GUTSCHEINE für Weihnachten.
Gutscheine von Wien Ticket, Wiener Stadthalle, Vereinigte
Bühnen Wien, Twin City Liner, DDSG Blue Danube, Therme Wien
und Donauturm bieten für Jung und Alt die perfekte Geschenkidee. Von Shows, Kabarett, Tanz & Ballett über Konzerte, Musicals,
Theater, Oper und Operette bis hin zu Schifffahrten, Thermenbesuchen und der besten Aussicht auf Wien.
Gleich bestellen unter: wienholding.at/gutscheine

Stille Nacht,
g’scheites Angebot.
eety TOP mit extra vielen EU-Gigabytes.

10 GB in der
EU Nutzbar

9,90 €
für 30 Tage

1.000 MIN
+ 500 SMS

+ 15 GB

eety.at
Tarifpaket jeweils gültig für 30 Tage. Wird bei ausreichendem Guthaben automatisch verlängert.
Details: eety.at

