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[Kommentar]

Zwei Semester sind 
vorüber. Die Lehr-
redaktion des ÖJC 
„Journalismus 2020“ 
nähert sich ihrem 
Ende. Nicht ohne Ab-
schlussarbeit. 
[Statement] Spezial 
ist unser gemeinsames 
Werk. Wir haben es 
unter den Themen-
komplex der Nachhal-

tigkeit gestellt. Sie ist 
einerseits die inhalt-
liche Klammer über 
unsere Beiträge. An-
dererseits setzen wir 
auf sie, denn: Intensiv 
war unsere Zusam-
menarbeit. Sichtbar 
sind die Ergebnisse. 
Andauernd ist unser 
Engagement. Lang 
wird der Atem für 

jene sein müssen, die 
ihren journalistischen 
Weg weitergehen. 

Wir wünschen dem 
Leser gute Unter-
haltung und sind uns 
sicher : Wir hören oder 
lesen voneinander.

Ihre Lehrredaktion
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[Kreativität]

VON ANDREA STEINHAUSER

Vom 21. Juni bis zum 23. Juni 
2013 findet Wiens größtes 
unabhängiges Designmarkt-

Festival, der FESCH´MARKT, zum 
sechsten Mal in der Ottakringer 
Brauerei statt. Mehr als 150 Desig-
ner und Kunsthandwerker bieten 
ihre Unikate und Kleinserien zum 
Verkauf an. Das Sortiment umfasst 
Schmuck, Mode, Wohnaccessoires, 
Taschen und Kunst. Die meisten 
der vertretenen Designlabels pro-
duzieren lokal, viele davon in 
Handarbeit und nach ökologischen 
Kriterien. Abgerundet wird der 
Designmarkt durch den 
FESCH´MARKT MINI mit Kinder-
produkten, dem FESCH` ON BIKE 
zum Thema Radfahren, einer Klei-
dertauschbörse, Workshops, 
einem Kinoprogramm, einer Ver-
nissage, der Party FÊTE´FESCH, 
DJs und Gastronomie. 

„Nachdem handgefertigte Pro-
dukte und Kleinserien oft schwer 
am Markt zu finden und nicht 
bei Händlern vertreten sind, er-
leichtern wir mit der Plattform 
FESCH‘MARKT die Suche und bie-
ten eine Schnittstelle für Hersteller 
und Konsument“, beschreibt Katrin 
Hofmann, die Hauptorganisatorin, 
die Intention der Veranstaltung. 

Die Besucherzahlen stiegen vom 
ersten FESCH`MARKT im No-
vember 2010 von 1.700 Be-
suchern auf 9.000 Besucher im 
November 2012. Die Kauflustigen 
stehen Schlange, um ihren Eintritt 

von drei Euro zu bezahlen. Nach 
einer eigenen Erhebung der Initia-
tive FESCH aus dem Jahr 2012 ist 
der durchschnittliche Marktbesu-
cher zu 62 Prozent weiblich, urban, 
überdurchschnittlich gebildet und 
äußerst konsumfreudig. Letzteres 
erscheint ungewöhnlich in Zeiten 
der Wirtschaftskrise. „Menschen 
streben nach Individualität und 
sehen den Luxus mehr darin, sich 
von der Masse abzuheben, als 
mit teuren Luxusgütern von der 
Stange zu glänzen“, erklärt Katrin 
Hofmann die starke Nachfrage. 
Von Konsumentenseite werde das 
Interesse an der Herkunft der Pro-
dukte immer wichtiger, buy local 
sei der neue Trend, nicht nur bei 
Lebensmitteln, auch was Design 
und Kunst betreffe. „Der Trend zu 
Do-it-Yourself, also selbst Hand 
anzulegen, ist bestimmt durch die 
Wirtschaftskrise bestärkt“, so Hof-
mann.

Der Kreativsektor boomt. Designmärkte wie der FESCH´MARKT oder der Edelstoff locken tausende 
Besucher an. Dawanda, Etsy und Wienett bieten Designern und Kunsthandwerkern neue Absatzmärkte 
im Internet. Der Umsatz im Bereich des Handarbeitsbedarfs stieg in Deutschland im Jahr 2012 
zweistellig. Und das alles trotz der Wirtschaftskrise.

[  ]Kreativ sein in der
Wirtschaftskrise

Die Besucherzahlen 
der Design-Messe 
FESCH’MARKT explodie-
ren geradezu.

Zur Autorin
Andrea Steinhauser

designt für ihr Label KAFFE-
HAUS AM RING Schmuck 
mit Wien-Bezug, Lampen 
und Geschirr.  Sie unter-
richtet Biologie und kreative 
Fächer an der AHS und in 
der Erwachsenenbildung. 
Andrea Steinhauser nahm an 
der Lehrredaktion 2020 teil. 
Mehr unter
www.andreasteinhauser.com.
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[Kreativität]
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Die Designer sind zufrieden, die 
Anzahl der Standanmeldungen 
steigt von einem Markt zum nächs-
ten. Bei der aktuellen Veranstaltung 
kostet ein Standplatz 300 Euro. 
Ähnliche Veranstaltungen sind der 
Edelstoff in der ehemaligen Ex-
pedithalle der Ankerbrotfabrik in 

Wien Favoriten mit einer Exposi-
tur in Klagenfurt, oder der Kunst- 
und Designmarkt in der Tabakfab-
rik in Linz. Ein neuer Markt ist die 
Boutique Fabrik im Flansch:werk in 

Wien Brigittenau, der im Mai 2013 
erstmals stattfand. 

Im Internet bieten Kreative ihre 
Produkte auf Verkaufsplattformen 
wie Etsy, Dawanda oder Wienett 
an. „Ich glaube, dass dies ein Trend 
ist und bleibt, er wird sogar noch 
stärker werden“, gibt sich Anita 
Posch, Co-Gründerin der öster-
reichischen Verkaufsplattform 
Wienett, zuversichtlich zum Trend 
Handwerk. Ihrer Meinung nach 
steht dahinter auch der Wunsch 
nach selbstbestimmtem Arbeiten 
und Leben. Facebook, Youtube und 
Blogs verstärken die Vernetzung 
innerhalb der Kreativbranche. 

Wie sieht es mit der Bedeutung 
der Kreativen für die wirtschaft-
liche Situation in Österreich aus? 

Laut dem von der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO) vorgeleg-
ten Kreativwirtschaftsbericht 2011 
ist die Zusammenarbeit junger 
Designer mit Traditionsunterneh-
men positiv bemerkbar. Vor allem 
die Wiener Kreativwirtschaft hat 
demnach ein großes Wachstums-

potential. Zur Kreativwirtschaft 
gehören neben Design und künst-
lerischen Tätigkeiten  die Bereiche 
Architektur, Musik, Buch, Radio, TV, 
Software, Games, Verlage, Video, 

Film und Werbung. Der Bereich 
Design umfasst 0,4 Prozent des 
Gesamtsektors. Zur Frage, wie 
viele neue Unternehmensgrün-
dungen es im Jahr 2012 im Bereich 
Design und Kunsthandwerk gab 
und wie viele ihre Verkaufstätigkeit 
schätzungsweise ohne Gewerbe-
schein ausüben, wollte die WKO 
keine Auskunft geben. 

Der Handarbeitsbedarf profitiert 
vom Trend zum Selbermachen. 
Wie eine Studie der Initiative 
Handwerk in Karlsruhe aus dem 
März 2013 zeigt, wuchs der Um-
satz des Gesamtmarktes für Hand-
arbeitsbedarf in Deutschland im 
Jahr 2012 um 15 Prozent, Hand-
strickgarne konnten sogar 19 Pro-
zent zulegen. Konkrete Zahlen aus 
Österreich liegen nicht vor. 

 Der Bereich Design 
umfasst 0,4 Prozent der 
Kreativwirtschaft. 

Der Handarbeitsbedarf 
profitiert vom Trend zum 
Selbermachen.
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[Landwirtschaft]

VON LISA BRAUNEDER

Der weltweite Export von 
landwirtschaftlichen Pro-
dukten stieg zwischen 1985 

und 2004 um das Dreifache auf 
300 Milliarden Euro an. Allein die 
EU exportierte 2011 Agrarproduk-
te im Wert von rund 105,4 Milliar-
den Euro. Durch den wachsenden 
globalen Handel und eine hohe 
Nachfrage, vor allem aus armen 
Ländern, ist der Preis der gehandel-
ten Erzeugnisse und Rohstoffe seit 
2005 um mehr als 60 Prozent ge-
stiegen. Das zeigt ein Bericht der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
aus 2011. 

Die globale Landwirtschaftspoli-
tik der letzten Jahrzehnte ist von 
Akteuren wie der WTO, der Euro-
päischen Union (EU) mit ihrer 
gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
und den Strukturanpassungs-
programmen von Weltbank und 
Internationalem Währungsfonds 
(IWF) dominiert. Diese haben in 
den letzten Jahrzehnten massive 
Liberalisierungen des Welthandels 
vorangetrieben, wodurch es zu 

einer immer stärker globalisierten 
Landwirtschaft kam. Während rie-
sige transnationale Konzerne wie 
Nestlé und Parmalat davon profi-
tieren, bleiben Kleinbauern oft auf 
der Strecke. Dritte-Welt-Länder 
müssen ihre eigenen Agrarsekto-
ren vernachlässigen und Lebens-
mittel importieren. IWF, Weltbank 
und WTO degradieren sie so zu 
Importeuren der in der westlichen 
Welt überschüssig produzierten 
Waren. 

Ein einprägsames Beispiel für die-
se Entwicklung sind die Philippi-
nen: Die Inselgruppe versorgte 
sich noch bis 1984 selbst mit dem 
Grundnahrungsmittel Reis. Durch 
Str uktur anpassungsprogr am-
me wurden finanzielle Hilfen für 
Bauern gekürzt. 1995, als er der 
neu gegründeten WTO beitrat, 

musste der kleine Staat Steuern 
auf landwirtschaftliche Importe 
senken. Anstatt Reis selbst zu pro-
duzieren, importiert das Land ihn 
nun, vor allem aus den USA. 2006 
waren es 1,8 Millionen Tonnen. 
Denn: Die einheimischen Bauern 
können nicht mit den Weltmarkt-
preisen mithalten. Seit 2007 stei-
gen diese jedoch drastisch. Die 
Folge: Bis heute andauernde Hun-
gernöte und Aufstände, und das 
in den vielen Ländern der Dritten 
Welt. 

Einen Gegenpol zum Modell der 
globalisierten Landwirtschaft bil-
det das Konzept der Ernährungs-
souveränität. Sein Kerngedanke ist, 
dass alle Völker und Länder das 
Recht haben, ihre Landwirtschafts- 
und Ernährungspolitik selbst zu 
definieren. Urheberin dieses 1996 
erstmals vorgestellten Konzepts 
ist die internationale Kleinbauern- 
und Landarbeiterbewegung La Via 
Campesina. Ziel des „bäuerlichen 
Wegs”, wie die Bewegung über-
setzt heißt, ist es, kleinräumige, 
nachhaltige Landwirtschaft zu för-
dern. Damit wendet sie sich gegen 

Die Landwirtschaft ist heute globalisierter denn je. Abnehmer der im Westen überschüssigen 
Produkte sind vor allem Länder der Dritten Welt, die keine eigenen funktionierenden Agrarsektoren 
haben. Grund dafür sind neoliberale Maßnahmen der letzten Jahrzehnte. 

[  ]Schattenseiten der
Globalisierung

Die einheimischen 
Bauern können nicht mit 
den Weltmarktpreisen 
mithalten.
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[Landwirtschaft]
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transnationale Agrarkonzerne und 
umweltschädigende landwirtschaft-
liche Methoden. Gegründet wurde 
sie 1993 in Belgien, seit 2004 hat 
sie ihren Sitz in Indonesien. La Via 
Campesina besteht aus rund 150 
lokalen und nationalen Organisatio-
nen in 70 verschiedenen Ländern. 

Auch ein österreichischer Verein 
ist Mitglied: die Österreichische 
Berg- und KleinbäuerInnenvereini-
gung (ÖBV). Geschäftsleiterin und 
Bildungsreferentin Karin Okwonko-
Klampfer erzählt im Gespräch mit 
[Statement spezial], wie die ÖBV 
das Konzept der Ernährungssou-
veränität in Österreich bzw. in der 
EU durchsetzen will: „Es braucht 

grundsätzliche Maßnahmen, wie 
den Schutz der Außengrenzen der 
EU mit gleichzeitiger Regulierung 
der Produktionsmengen im Bin-
nenmarkt und eine viel stärkere 
Ökologisierung.“ So sollen über-
bordende Exporte und Über-
schussproduktion im großen Stil 
verhindert und KleinbäuerInnen auf 
der ganzen Welt sowie die Umwelt 
gestärkt werden. Ihre Hoffnungen 
setzt die ÖBV in die GAP-Reform, 
die nächstes Jahr verwirklicht wer-
den soll. Die ÖBV versucht durch 
gezieltes Lobbying, ihre Forderun-
gen in die Politik einzuschleusen. Im 
November 2012 etwa unternah-
men acht Bäuerinnen eine Lobby-
ingreise nach Brüssel. 

Geht es nach Okonkwo-Klampfer, 
sei ein Wandel von der industria-
lisierten, globalisierten Landwirt-
schaft hin zu einer ökologischeren, 
kleinräumigeren Landwirtschaft 
durchaus möglich. Sie ist der An-
sicht, dass wir in Zukunft „nicht 

mehr Essen drei Mal um die Welt 
karren werden, bis wir es am Teller 
haben“. Auf die Frage, was jeder 
einzelne Mensch tun kann, antwor-
tet sie, dass es nicht reiche, regio-
nale Produkte zu konsumieren. 
Vielmehr brauche es Menschen, die 
„sich dafür interessieren, sich Infor-

mationen besorgen, sich zu Wort 
melden und sagen: ‚Ich glaube nicht, 
dass das so richtig ist‘“. Ein Wandel 
könne schneller kommen als man 
glaubt, ist Okonkwo-Klampfer op-
timistisch: „Es braucht keine Mehr-
heit, sondern nur eine kritische 
Masse. Ist diese erreicht, kippt die 
öffentliche Meinung und Entschei-
dungsträger schalten um.“ 

Die Ernährungssouveräni-
tät ist der Gegenpol zur 
globalisierten Landwirt-
schaft.

Notwendig: Schutz der 
EU-Außengrenzen und 
Regulierung der Produk-
tionsmengen.

Zur Autorin
Lisa Brauneder

Geboren 1992, studiert 
Politikwissenschaft und 

Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaft. Sie 

absolviert derzeit die Lehr-
redaktion 2020 des ÖJC.
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[Gesellschaft]

VON NAUREEN KIMBACHER

Moderne Kommunikations-
mittel erhöhen das Tempo 
der Gesellschaft. Die Presse 

berichtete am Sonntag, dem 12. 
Mai, vom Selbstversuch des Journa-
listen Paul Miller, ohne Internet zu 
leben. Gegen Ende seiner Absti-
nenz fragte er seine Nichte, ob sie 
sich wundere, warum er nie mit ihr 
skype. „Ich dachte, weil du nicht mit 
mir reden willst“, antwortete sie. 
Die Antwort traf ihn. Nach Ablauf 
des Jahres war das Resümee: Er 
würde wieder viel Zeit im Internet 
verschwenden, sei aber wenigstens 
verbunden.

„In welcher Welt lebst du?“ wur-
de Karin P. (27) von einem Be-
kannten gefragt, als sie offenbarte, 

kein Facebook Profil zu haben. 
„Wir haben dann Nummern aus-
getauscht und eine Zeitlang über 
Whats App kommuniziert, das hat 
sich aber auch relativ bald aufge-
hört“, erzählt sie. Karin studiert 
Molekularbiologie in Wien. Neben 
Praktikum im Labor, Studium und 

Arbeiten bleibt ihr nicht viel Zeit. 
Auch den Fernseher verweigert 
sie. „Viele meiner Bekannten sind 
auf Facebook, ich habe jedoch 
nicht den Eindruck, dass ich etwas 

versäume. Es ist Zeitverschwen-
dung, genauso wie fernsehen. Ich 
habe immer das Gefühl, jemand 
möchte mir da etwas verkaufen“, 
erklärt sie. „Wenn ich Zeit habe, 
gehe ich lieber mit Kollegen und 
Freunden was trinken. Ich war eine 
Zeitlang auf Facebook, aber dieses 
ständige kommunizieren ist mir auf 
die Nerven gegangen. Das ist ja 
fast schon wie ein Zwang.“ 

Erwin K. (40) braucht in seiner 
Welt auch kein Facebook. Der In-
formatiker ist zuständig für die IT 
Security in seiner Firma. Für ihn 
bestand nie die Notwendigkeit, 
Facebook beizutreten. „Ein Profil 
anlegen. Wozu? Den beruflichen 
Verkehr wickele ich eh über Emails 
ab, meine Freunde treffe ich lieber 
persönlich“, sagt er. „In meiner 

Facebook ist aktuell das meistgenutzte Netzwerk in den USA, Europa und Asien. Die Nutzerzahlen 
weltweit liegen dieses Jahr bei 1,11 Milliarden Zugriffe im Monat. Bei den Top 500 Seiten im Web 
rangiert Facebook global an erster Stelle. Der Umsatz ist um 40 Prozent auf 1,585 Milliarden 
gestiegen. Ist es überhaupt möglich, sich dem Internetriesen zu entziehen?

[  ]Ein Leben ohne Facebook

Moderne Kommunika-
tionsmittel erhöhen das 
Tempo der Gesellschaft.

Erwin K. hat sein Ebook immer dabei



[Statement]  Spezial 11

Arbeit ist es schon immer wieder 
Thema, wer was gepostet hat, aber 
ich brauch das nicht unbedingt wis-
sen. Ich habe keinen Fernseher und 
kein Facebook, weil ich mich nicht 
selber dazu verleiten will, mir Blöd-
sinn anzusehen.“ Der Informatiker 
liest die Zeitung im Internet und 
sucht gezielt Informationen auf 
Websites. Ein Ebookreader liegt 
vor ihm auf dem Tisch. „Ja, Ebooks 
waren die Lösung für mich“, sagt 
er, „denn in meiner Wohnung ist 
schon kein Platz mehr für Bücher.“ 

In einigen Bereichen, merkt er aber, 
dass Facebook ganz praktisch sein 
kann. „Wenn die Kollegen in mei-
nem Sportverein sich zum Joggen 
verabreden, läuft das meist über 
Facebook“, berichtet er. „Es ist viel 
unverfänglicher, über Facebook zu 
kommunizieren, als Telefonnum-
mern auszutauschen. Die Hemm-
schwelle ist da anscheinend gerin-
ger.“

Hanna S. (42) ist Sozialarbeiterin 
und lebt mit ihrem Mann Thomas 

S. (47) und ihren zwei Töchtern 
bei Wien. Die beiden Eltern haben 
kein Facebook, sie finden es zu un-
persönlich. „Wenn meine Freun-
din, mich anruft braucht sie nur 
zwei Worte reden und ich weiß 
sofort wie es ihr geht. Das fällt 
bei Facebook weg“, erklärt Han-
na. „Ich brauche den persönlichen 
Kontakt, zumindest den Klang der 
Stimme um zu kommunizieren“ 
Wozu Facebook gut sein soll, ver-
steht sie nicht. Auch Emails benützt 
sie nur selten. „Bei meinen allein-
stehenden Arbeitskollegen merke 
ich schon, wenn sie jemanden ken-
nenlernen, dann sehen sie mal zu-
erst auf Facebook nach, ob es ein 
Foto gibt, wie das Profil aussieht. 
Aber so etwas brauche ich nicht. 
Ich bin verheiratet und habe meine 
Kinder.“ Fotos werden in der Fami-
lie und im Freundeskreis via MMS 
verschickt, oder bei einem Besuch 
vorgezeigt. Das Internet findet da 
keine Verwendung. Nur die Kinder 
verwenden Whats App.

Sandra, die ältere der beiden 
Töchter, ist fünfzehn und hat seit 
drei Monaten ein Facebook-Pro-
fil. Ihre 2 Jahre jüngere Schwes-
ter Hanna nicht. „Wir haben ih-
nen vorgelebt, dass es auch ohne 
geht“, sagt die Mutter. „ In Sandras 
Klasse sind aber inzwischen alle im 
Netzwerk zu finden. Vor drei Mo-

naten hat sie sich heimlich regist-
riert. Eine Freundin hat das Profil 
angelegt. Als wir es herausfanden 
, war uns vor allem wichtig die Ein-
stellungen genau zu überprüfen. 
Sandra hat hundert Freunde auf 
Facebook. Wie kann man hundert 
Freunde haben ?“ Begeistert ist die 
Teenagerin nicht: „Die volle Zeit-
verschwendung. Ich verwende lie-
ber Whats App. Aber ohne Whats 
App geht’s nicht!“ Auch die jünge-
re Schwester bleibt lieber bei die-
ser Anwendung, denkt über Face-
book gar nicht nach. Die Handys 
aber sind für beide sehr wichtig.

Die Familie ist vorsichtig im Um-
gang mit dem Sozialen Netzwerk. 
Nicht nur sensibilisiert durch die 
Medien, haben sie selbst schon 
miterlebt wie Schüler gemobbt 
wurden. „ Eine Klassenkameradin 
von Sandra hat sogar die Schule 
gewechselt. Ihr wurden Morddro-
hungen auf Facebook geschickt. 
Allerdings ist sie nach wie vor im 
Netzwerk zu finden“, erzählt Han-
na.

Spiegel online und die Presse be-
richteten dieses Jahr von einem 
Rückgang an jungen Nutzern 
bei Facebook in Österreich und 
Deutschland. Der Trend sei auch in 
den USA zu beobachten. In den an-
deren Teilen der Erde legt Facebook 
jedoch zu. Die Bevölkerungsdurch-
dringung liegt in Österreich und in 
den USA bei mehr als 50 Prozent. 
Zeitverschwendung, Privatsphäre 
und Kommunikationszwang sind 
die Schlagworte derer, die sich dem 
entziehen. „Wie wir unsere Zeit 
einteilen und auf welches Medium 
wir sie verwenden wird immer eine 
individuelle Entscheidung bleiben“, 
sagt Erwin K. „Ich brauche Face-
book jedenfalls nicht.“ 

[Gesellschaft]

Wie wir unsere Zeit 
einteilen und auf welches 
Medium wir sie verwen-
den, wird immer eine 
individuelle Entscheidung 
bleiben.

Ich habe keinen Fern-
seher und kein Facebook, 
weil ich mich nicht selber 
dazu verleiten will, mir 
Blödsinn anzusehen.
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Karin P. jobbt als Kellnerin

Zur Autorin
Naureen Kimbacher

Naureen Kimbacher wurde 
1982 in Nairobi geboren. 

Zurzeit lebt sie in Wien und 
studiert Philosophie und 

Publizistik. Sie nimmt an der 
Lehrredaktion des ÖJC teil.
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[Mode]

VON MILENA ÖSTERREICHER

Zwei junge Menschen grün-
den ein Modelabel. Einer-
seits wollen sie den Markt 

mit ihren Taschen und T-Shirts 
„aufwirbeln“. Und andererseits 
meint Ko-Gründerin Catherine Fi-
scher : „Weil ich finde, dass es erst 
einen geringen Markt gibt, der 
schöne Bio- und Fairtrade Klei-
dung produziert. Der Fokus liegt 
bei uns auf dem Design.“

Thomas Patz kam im Zuge seines 
Studiums der Internationalen Ent-
wicklung auf die Idee, selber ein 
Modelabel mit Bio-Baumwolle und 
sozialen Richtlinien zu gründen. Da 
seine Freundin Catherine in der 
Schule Textildesign und Siebdruck 
gelernt hatte, wurde die Idee bald 
realisiert. Sie gründeten ihr eigenes 
Modelabel „Nullkommasiebenpro-
zent“ und gingen damit Mitte April 
2013 an die Öffentlichkeit.

Nur 0,7 Prozent der Baumwolle 
werden weltweit biologisch ange-
baut. „Beim herkömmlichen Anbau 
ist es einfach: wenn‘s der Pflanze 
nicht gut geht, hau‘ ich Dünger und 
Pestizide drauf“, erklärt Patz über-
spitzt.  Diese Anbaumethode kann 
den Boden schädigen und nach 
längerer Zeit unfruchtbar machen. 
Bio-Baumwolle kommt hingegen 
ohne giftige Pestizide aus. Statt 
Kunstdünger werden Kompost 
und Fruchtfolge eingesetzt.

Die Bio-Baumwolle beziehen die 
beiden aus Afrika und Indien. Be-
sonders die regionale Wertschöp-

fung in Kenia, Tansania und Uganda 
ist ihnen wichtig. Alles wird in der 

Region produziert – vom Faden bis 
zum T-Shirt. Danach geht es nach 

Österreich, wo die Produkte von 
den beiden Wienern zuhause mit-
tels Siebdruck bedruckt werden. 

Neben dem nachhaltigen, öko-
logischen Aspekt sind Fischer und 
Patz soziale Standards wichtig: ge-
regelte Arbeitszeiten, keine Kin-
derarbeit und ein gewisses Min-
desteinkommen. Das garantieren 
Gütesiegel wie „Fair Wear“ oder 
„GOTS“ („Global Organic Textile 
Standard“).

Der Weg für das Unterneh-
men war ohne große Geldgeber 
schwierig. Die beiden finanzieren 
ihr Projekt durch Arbeit und viel 
Sparen. Momentan läuft der Ver-
kauf online und demnächst auch 
auf Mode-Messen.

Einen gesellschaftspolitischen 
Wandel durch Projekte, wie „Null-
kommasiebenprozent“ bezweifeln 
sie: „Das ist eine sehr idealistische, 
romantische Vorstellung“. Doch 
Patz wünscht sich ein Umdenken. 
Die Menschen sollen sich bei ihren 
Einkäufen fragen: „Was hab‘ ich da 
eigentlich in den Händen?“  
 
Webtipp:
www.nullkommasiebenprozent.com 

Nur 0,7 Prozent der Baumwolle werden weltweit biologisch angebaut. „Nullkommasiebenprozent“ ist 
deshalb auch der Name des neuen Wiener Modelabels von Catherine Fischer und Thomas Patz. Sie 
kreieren faire Mode.

[  ]Nullkommasiebenprozent

Kunstdünger und Pesti-
zide machen den Boden 
unfruchtbar..

Der Weg war für das 
Unternehmen ohne gro-
ße Geldgeber schwierig..
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Zur Autorin
Milena Österreicher

Die 21-jährige Niederöster-
reicherin studiert Trans-

kulturelle Kommunikation 
mit der Sprachkombination 
Deutsch, Französisch, Spa-

nisch und Publizistik an der 
Universität Wien. Sie nimmt 
an der Lehrredaktion 2020 

des ÖJC teil.
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KOMMENTAR VON SUSANNE SCHREINER

Weltkonzern Coca-Cola 
startete Ende April die 
deutschsprachige Aus-

gabe seines Online-Magazins 
„Journey“. Nach eigenen Angaben 
will die Redaktion mit dem Leser 
eine Reise unternehmen. Doch 
nicht nur das. Die PR-Abteilung 
lässt uns wissen: „Unabhängige Ex-
perten steuern als Gastautoren 
Meinungsbeiträge bei.“ Dahinter 
vermutet Standard-Redakteur Ad-
rian Lobe eine Täuschung. Am 1. 
Mai 2013 schrieb er im „Kommen-
tar der Anderen“:  „Auf den ersten 
Blick wirken sie wie ein ganz nor-
males Nachrichtenportal: Artikel, 
Videos, Hintergrundberichte, Mei-
nungsstücke, Social-Media-Ele-
mente. (..) Mit aufwändig gestalte-
ten Informationsdiensten sind 
auch kommerzielle Interessen ver-
bunden.“

Na klar sind sie das! Einem mündi-
gen, aufmerksamen Leser fällt das 
doch bereits beim Öffnen der URL 
auf. Wo Coca-Cola drauf steht, ist 
eben auch Coca-Cola drinnen: 

Werbung, Marken, Produktbe-
schreibungen. Fein säuberlich auf-
gelistet. Entsprechend setzt Coca-
Cola selbstbewusst nach: „Journey 
ist der Newsroom für Journalisten 
mit Produktinformationen.“ Aha. 
Ach so? Geht das? Ist das etwa 
ein wackeliger Versuch integrierter 
Kommunikation? Coca-Cola sieht 
sich selbst als „Vorreiter in digitaler 

Kommunikation“. Dieses Selbstbild 
ist jedoch maßlos überzogen. Ein 
Interview mit Glücksforscher Ruut 
Veenhoven und den Aussagen 
„Lebensfrohe Menschen achten 
mehr auf ihre Gesundheit“ und 
„Lebensfrohe Menschen leben 
auch länger“ machen noch lange 
keinen journalistischen Beitrag..

Will sich der Konzern etwas ab-
schauen, lohnt sich der Blick auf 

„The Red Bulletin – Das Magazin 
abseits des Alltäglichen“. Das ist 
ein Hochglanzformat. Aufwendig 
gestaltet und aufwendig recher-
chiert. 

Ein rasches Durchblättern der Mai-
Ausgabe 2013 zeigt eine jugendlich 
sportliche Themenauswahl: „Base-
Jumpen, Biker´s Paradise – die auf-
regendsten Bike-Trails der Welt“. 
Allesamt sauber recherchierte 
Interviews, Reportagen, Berichte. 
Pures Red-Bull-Lifestyle. Aufgrund 
des klaren Produkt-Brandings und 
der Titelwahl kann kein Zweifel an 
der Eigentümerschaft bestehen. 
Herausgeber ist die Red Bull Me-
dia House GmbH. Die macht ihre 
Sache gut. Die Werbe- und PR-
Maschinerie läuft. Beim Lesen fühle 
ich mich sportlich und energiege-
laden. Aber eben nur beim Lesen. 
Ich fühle mich weder manipuliert 
oder hintergangen. Trojaner habe 
ich keinen bemerkt. Nur das Inte-
resse, Werbung, PR und Journalis-
mus zusammenzuführen. Das ist 
nicht verwerflich, im Gegenteil. Ich 
halte dieses Modell für zukunfts-
trächtig.  

[Kommentar]

Immer mehr Konzerne leisten sich eigene Print- und Onlineformate. Sie leisten sich auch Redakteure 
und Agenturen. Natürlich nicht für den Selbstzweck. Trojanische Pferde in Form von PR und Werbung 
unterminieren journalistische Arbeiten. Erkennt das der Leser?

[  ]PR als Trojanisches Pferd 
im Journalismus

Coca-Cola sieht sich selbst 
als „Vorreiter in digitaler 
Kommunikation“. Das ist 
maßlos überzogen.
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Zur Autorin
Susanne Schreiner 

Die Anthropologin (geboren 
1976 in Wien) war TV-Jour-

nalistin und Pressesprecherin. 
Derzeit arbeitet sie an natur-
wissenschaftlichen TV-Doku-
mentationen. Dieser Beitrag 
entstand in der Lehrredak-

tion des ÖJC.
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[Philosophicum]

VON WOLFGANG DAMOSER

Erkenne dich selbst! – Dieser 
Wahlspruch zierte einst die 
Tempelwände von Delphi. Er 

galt den griechischen Philosophen 
als Aufforderung zur Selbstbetrach-
tung. Die Konsumtempel unserer 
Zeit vermitteln hingegen andere 
Botschaften. Es sind Botschaften 
der Werbeindustrie. In einer Welt 
des globalen Marktes ist jeder Käu-
fer und Verkäufer, Produzent und 
zugleich Produkt. Der Mensch ist 
scheinbar zur Marke geworden. 

In einer von Leistungsdruck und 
Konkurrenzkampf geprägten Ge-
sellschaft sind die Gesetze des 
Marktes wichtige soziale Trieb-
federn. Stets gilt es die eigene 
Person möglichst vorteilhaft zu 
präsentieren und somit ihren ver-
meintlichen Marktwert zu stei-
gern. Selbstdarstellung gilt längst 
als Schlüsselkompetenz in allen 
Lebensbereichen. Keine neue Er-
kenntnis möchte man meinen. 
Tatsächlich leben wir heute mehr 
denn je in einem Zeitalter der 
medialen Selbstinszenierung. Ins-
besondere soziale Netzwerke 
schaffen ein völlig neues Verständ-
nis von Öffentlichkeit. 

Die Grenzen zwischen Privatle-
ben und öffentlichem Auftritt ver-
schwimmen zusehends. Persönli-
che Inhalte werden von manchen 
Nutzern in großem Stil veröffent-
licht. Öffentlichkeit ist zum Massen-
phänomen geworden. Dies schafft 
zugleich eine neue Plattform der 
Selbstinszenierung. Betrachtet man 

die Fülle von Selbstporträts und 
Profilbildern in sozialen Netzwer-
ken, wird dies mehr als deutlich. 
Die Marke Mensch wird gezielt 
beworben. Doch welcher Eindruck 
soll dabei entstehen? 

Hobbyfotografin Jana Hofmann 
verbreitet ihre Arbeit gezielt über 
soziale Netzwerke. Die  Psycho-
logiestudentin findet klare Worte: 

„Profilbilder sagen viel darüber aus, 
wie Leute gerne wären, nicht darü-
ber, wie sie wirklich sind. Das Pro-
filbild ist in der Regel ein beson-
ders gutes Bild, zeigt aber nicht alle 
Seiten einer Person. Diese Bilder 
sind oft eine Art Schutz und er-
schaffen ein zweites Ich. Man stellt 
sich so dar, wie man sich wohlfüh-
len würde. Gerade Menschen mit 
wenig Selbstbewusstsein können 
so leichter mit anderen reden.“ 

Exzessive Nutzer von sozialen 
Netzwerken neigen dazu, sich als 
vir tuelles Idealbild neu zu erfin-
den. Eine Art Spiegel, der sie so 
zeigt, wie sie gern gesehen wür-
den. Eine Marke, die sich gut ver-

Wir leben in einem Zeitalter der medialen Selbstinszenierung. Soziale Netzwerke schaffen ein völlig 
neues Verständnis von Öffentlichkeit. Nutzer stellen sich im Netz oft stark idealisiert dar. Doch wie 
authentisch muss der Mensch bleiben um nicht zur fiktiven Kunstfigur zu werden?

[  ]Kunstfiguren auf
dem Vormarsch 

Die Gesetze des  
Marktes sind wichtige 
soziale Triebfedern.

Die Grenzen zwischen 
Privatleben und öffentli-
chem Auftritt verschwim-
men zusehends..
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[Philosophicum]
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kauft. Doch handelt es sich dann 
noch um eine wirkliche Person? 
Kann man zu einer idealisier ten 
Version seiner selbst werden und 
zugleich noch man selbst sein? 
Betrachtet man das Individuum 
als untrennbare Einheit all seiner 
vermeintlich  positiven und ne-
gativen Eigenschaften, so bricht 
jede Idealisierung diese Gesamt-
heit auf. Das idealisier te Selbst 
wird unweigerlich zur Kunstfigur, 
zu einem Fantasiegebilde, welches 
der tatsächlichen Person lediglich 
ähnelt. 

Der Versuch, sich selbst als Ideal-
figur zu inszenieren, führt zu einem 
Widerspruch. Die Person welche 
durch das Ideal beworben werden 
soll, zeichnet sich schließlich da-
durch aus, eben kein Ideal zu sein. 

Das Selbst ist im strengsten Sinne 
authentisch, Selbstinszenierung ist 
es hingegen nicht. Die Kunstfigur 

unterliegt zwar der Kontrolle ihres  
Schöpfers, entwickelt jedoch zu-
gleich eine gewisse Eigendynamik. 
Wer also soziale Netzwerke be-
wusst zur Selbstdarstellung nutzt, 
verliert sich gewissermaßen selbst. 
Wie ein Autor, der sich mit dem 
Protagonisten seines Romans 
identifiziert. Nicht mehr als ein 
Schauspieler im eigenen Stück. 

Dennoch ist der Wunsch nach 
dieser Art von Inszenierung ver-
ständlich. Öffentlicher Austausch 
war immer schon Teil der mensch-
lichen Gesellschaft. Zugleich je-
doch besteht das starke Bedürf-
nis, sich als Person abzugrenzen. 
Diese Ambivalenz zu erkennen 
ist ein wichtiger Schritt hin zum 
kritischen Umgang mit vir tuellen 
Selbstbildern. Der Mensch ist we-

der Marke noch Kunstfigur. Selbst-
erkenntnis besteht nämlich nicht 

zuletzt darin, sich einzugestehen, 
wer man gerne wäre, aber eben 
nicht ist.  

Der Versuch, sich selbst 
als Idealfigur zu insze-
nieren, führt zu einem 
Widerspruch..

Selbsterkenntnis heißt, 
sich einzugestehen, wer 
man gerne wäre,  aber 
nicht ist.

Zum Autor
Wolfgang Damoser

Geboren 1991, studiert Phi-
losophie an der Universität 
Wien. Seit 2012 nimmt er 

an der Lehrredaktion 2020 
des ÖJC teil.
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[Interview]

VON KLAUS TOLLINER

[Statement] Spezial: Der Werbe-
LKW der Universität steht am Leobe-
ner Hauptplatz. Ist Werbung vor der 
eigenen Haustüre notwendig?
Eichlseder: Das Werben in der 
eigenen Heimat ist nicht das Ziel 
dieses Trucks. Viele Jugendliche wis-
sen nicht einmal, wo Leoben liegt, 
viele auch nicht, dass es hier eine 
Universität gib, geschweige denn, 
was man hier studieren kann.

[Statement] Spezial: Sie haben bei 
Ihrem Amtsantritt Änderungen ange-
kündigt. Was haben Sie geändert?

Eichlseder: Das wird auf der einen 
Seite das neue Zentrum am Berg 
sein. Das ist ein Forschungszentrum 
am Erzberg, das soll unsere Berg-
bauaktivitäten vertiefen. Ein zweiter 
Schwerpunkt wird in Richtung er-
weiterter Automatisierung gehen. 
Das Schlagwort dazu ist CPS Cyber 
Physical Systems. Das ist jene Tech-
nologie, die den Austausch und die 
Kombinatorik von Maschinen inten-
sivieren soll. Ein weiterer Schwer-
punkt ist der Ausbau der Energie-
technik, da haben wir das Studium 
letztes Jahr eingeführt.

[Statement] Spezial: Aktuell studie-
ren 3.330 Studenten an der Montan-
universität. Gibt es eine Grenze nach 
oben?
Eichlseder: Also eine Grenze wür-
de ich nie ziehen, schon aus prinzi-
piellen Gründen. Ziel wären 5.000, 
das braucht der Markt. Das wäre 
eine vernünftige und satte Größe 
für Leoben.

[Statement] Spezial: Mit Energie- 
und Ressourceneffizienz geht der 
Weg in Richtung gesellschaftlicher 
Verantwortung. Ist es nicht schwierig, 
die „Montanistische“ mit ihrer Ge-
schichte als „grün“ darzustellen?
Eichlseder: Nein, (kurze Pause) 
nein, gar nicht. Wir haben natür-
lich durch die Industrialisierung 
der letzten zwei, drei Jahrhunder-
te der Natur sehr viel abgerungen, 

was auch zum Nachteil der Natur 
war. Gerade die Metallurgen ver-
brauchen sehr viel Energie, und da 
kann man Prozesse verbessern. Ich 
glaube, das ist eine Chance für die 
Montanuniversität, dass wir auch da 
wieder aktiv mitwirken.

[Statement] Spezial: Wie wichtig 
war die Entwicklung der Stadtinfra-
struktur für den Standort Leoben?

Eichlseder: Erstens einmal, die Stadt 
muss attraktiv sein für Studierende, 
aber natürlich auch für die For-
schung. Man darf ja nicht vergessen, 
dass die Montanuniversität etwa 
eintausend Mitarbeiter beschäftigt. 
Dazu kommen noch die Partnerin-
stitutionen, die es ohne Montanuni-
versität nicht geben würde.

[Statement] Spezial: Sie glauben, 
dass Studiengebühren sinnvoll sind – 
warum?
Eichlseder: Als man sie vor circa 
zehn Jahren einführte, habe ich hier 
an der Montanuniversität beobach-
tet,  dass die Studienzeiten doch 
zurückgegangen sind.

[Statement] Spezial: Herr Rektor 
Eichlseder, danke für das Gespräch. 

Die Montanuniversität in Leoben gehört zu den erfolgreichsten technischen Universitäten Europas: 
3.330 Studierende, 1.000 Mitarbeiter, drei Kompetenzzentren, sechs Dopplerinstitute für Forschung. 
Klaus Tolliner sprach mit Rektor Wilfried Eichlseder über die Zukunft seiner Bildungsstätte.

[  ]5.000 Studierende
wären ideal

Ein Schwerpunkt wird 
in Richtung erweiterter 
Automatisierung gehen.

Viele Partnerinstitu- 
tionen würde es ohne 
die Montanuniversität 
nicht geben.
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Zum Autor
Klaus D. Tolliner

Der in Leoben lebende 
Kremser verunglückte 1985 
bei nächtlicher Motivsuche 

schwer und ist seitdem 
doppelt Unterschenkel- und 
links Oberarm-amputiert. Er 
absolvierte die Montanuni-
versität und ist selbstständi-
ger Unternehmensberater 

und freier Journalist.
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VON KLAUS TOLLINER

Die Stadt hat einen Kämpfer 
als neuen Bürgermeister!, 
verkündet der abtretende 

Bürgermeister Matthias Konrad zu 
Beginn der Pressekonferenz in der 
SPÖ-Bezirksgeschäftsstelle Leoben, 
„der Souverän hat entschieden.“ Mit 
53 von 67 gültigen Stimmen gewinnt 
Kurt Wallner die Abstimmung im 
Parteivorstand gegen seinen Kontra-
henten, Finanzstadtrat Harald Tisch-
hardt, und beendet damit alle Spe-
kulationen und Gerüchte.

„Es ist eine große Ehre für mich“. 
Wallner sieht im Bürgermeisteramt 
das höchste Ehrenamt und versi-
chert: „Ich mache es nicht wegen des 

Geldes.“ Seinen Beruf als Bezirksge-
schäftsführer will er „selbstverständ-
lich“ zurück legen, und so wird er der 
erste Leobener Vollzeitbürgermeister, 
der seinen Beruf zurück legen muss. 
Für ihn entsteht dadurch ein Un-
gleichgewicht zwischen Verantwor-
tung und Entlohnung: „7.800 Euro 
brutto, da bleiben dir zweitausend 
netto, da passt was nicht.

Ein Ziel Wallners: „2015 möchte 
ich wieder die absolute Mehrheit 
erreichen.“ Zumindest sollten es 
ausreichend viele Mandate sein, um 
aus eigener Kraft den Bürgermeister 
stellen zu können. Wallners politi-
sche Maxime: „Die pragmatische 
wirtschaftsfreundliche Politik wird 
fortgesetzt.“ Vor allem die Montan-
universität sieht Wallner als Wett-
bewerbsvorteil gegenüber anderen 
Städten: „Die Montanuniversität ist, 
mit den angeschlossenen Kompe-
tenz- und Forschungszentren, ein 
Wachstumsfaktor. Wir haben das 
Ende der Fahnenstange noch nicht 
erreicht.“ 

Wallner steht für einen Paradigmen-
wechsel und möchte mit der Op-
position über die Parteigrenzen hin-
weg enger zusammenarbeiten. Sein 
Motto: „Ehrlich, offen, gemeinsam 
mit der Bevölkerung unsere Zukunft 
schaffen. Klingt vielleicht aufgesetzt, 
ist aber so.“ Im Interview präzisiert 

Wallner: „Ich versuche die Politik 
so zu öffnen, dass Bevölkerung und 
Opposition partizipieren können. 
Lösungen sollen vorab gemeinsam 
erarbeitet werden. Das Angebot ist 
ehrlichgemeint, sonst geht es nicht!“

Auf die Frage, ob es ihm nicht 
schwerfallen wird, sich nach dem 
1. Jänner 2014 nicht mehr einzu-
mischen, antwortet Konrad: „Ich 

werde mich zurückhalten. Ich hoffe 
nicht, dass ich ein Oberlehrer bin. 
(Schaut zu Wallner) Dann gibst mir 
einfach an Spitz!“ 

[Reportage]

„Es gibt keine Verletzten, es gibt keine Toten – vielleicht ein paar blaue Flecken“, sagt SPÖ-
Bezirksgeschäftsführer Kurt Wallner zufrieden über den jüngst für ihn erfolgreichen Zweikampf gegen 
seinen parteiinternen Widersacher. Jetzt wird er Bürgermeister.

[  ]Ein Kämpfer
wird Bürgermeister

Bürgermeister zu werden 
ist eine große Ehre für 
mich, ich mache es nicht 
wegen des Geldes.

Die Montanuniversität ist 
ein bedeutender Wachs-
tumsfaktor für die Stadt.
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Kurt Wallner
Geboren: 18. April 1958
Frau: Christa
Sohn: Sebastian

Politische Karriere:
• Sozialistische Jugend (SJ)
•  Ortsvorsitzender SPÖ 

Proleb
•  Bezirksgeschäftsführer 

der SPÖ Leoben
•  Kooptiertes Mitglied des 

Landesparteivorstandes 
der SPÖ Steiermark

Berufliche Karriere:
•  Bediensteter der Öster-

reichischen Eisenbahnen
• Versicherungskaufmann

Strahlender Sieger : der neue Leobener Bürgermeister Kurt Wallner (li.)



18 [Statement]  Spezial

[Portrait]

VON ANDREA STEINHAUSER

Samstag  Mittag. Für Mitte Mai 
ist es am Yppenplatz noch 
empfindlich kalt. Das Café An-

Do  auf der gepflasterten Piazza ist 
bis auf wenige Plätze gefüllt.  Der 
leicht salzige, würzige Geruch von 
gegrillten Calamari vermischt sich 
mit dem milden, süßlichen Duft 
der drei großen Linden, die dem 
Gastgarten im Sommer Schatten 
spenden. 

Ein hagerer Mann Ende dreißig 
steuert auf einen freien Tisch zu 
und lässt sich in die hellbraun be-
spannte Gartengarnitur fallen. Er 
trägt ausgewaschene Jeans, türkise 
Converse und eine Tasche, die aus 
alten Fahrradschläuchen genäht ist.  
Seine Einkäufe stellt er auf dem 
Boden ab:  Bio- Käse, Spargel, Brot  
und dunkelrosa Pfingstrosen vom 
lokalen Bauernmarkt, der jeden 
Samstag am Yppenplatz abgehal-
ten wird. 

Eine ältere, etwas gebückte Frau 
kommt auf ihn zu. Ihr schwarzes, 
zu einem langen Zopf geflochte-
nes Haar glänzt, ihre bunten Klei-
der sind zusammengewürfelt ,  die 
Zähne sind faulig. An den Händen 
trägt sie Goldschmuck und ihre 
dunkelbraunen  Pantoffeln sind 
löchrig.  „Handlesen? Gutes über 
deine Zukunft erfahren?“, fragt sie. 
„Nein, danke!“. Der Augustin-Ver-
käufer hat mehr Glück, drei Exem-
plare hat er im Gastgarten schon 
verkauft.

Die schlanke, rothaarige Kellnerin 
nimmt die Bestellung auf: „Einen 
lila Spritzer und ein Lahmacun!“  
Der lila Spritzer ist ein mit Veil-

chensirup und Limette  versetzter 
Weißwein und ergänzt die Geträn-
kekarte erst seit wenigen Wochen.  
Lahmacun ist eine türkische Spe-
zialität aus Fladenbrot, würzigem 
Hackfleisch, Zwiebeln und Toma-
ten. Ein schwarzer Mischlingshund 
trabt  von Tisch zu Tisch und for-
dert die Gäste zum Spielen auf.  
„Heute ist viel los, es wird a bissl 
dauern!“ informiert die Kellnerin 
und weicht am Weg zur Küche 
gekonnt zwei schwer mit  Plas-
tiksäcken beladenen Frauen mit 
Kopftuch aus. Sie kommen vom 
Brunnenmarkt und gehen zum 
Park in der Yppengasse, einem be-
liebten Treffpunkt von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Die 
Taschen sind mit leuchtend roten 
Tomaten und blassgrünen, spitzen 
Paprika gefüllt. 

Der Yppenplatz hat sich in den letz-
ten Jahren  stark verändert. Dort, 
wo heute das Café An-Do steht, 
befand sich früher eine Fleischerei. 

Der Yppenplatz ist ein Naherholungsgebiet mitten in Wien-Ottakring.  Das üppige Angebot an den 
Marktständen des Bauernmarktes, das bunte Treiben der Straßenmusikanten, multikulturelle 
kulinarische Genüsse  und die Straßencafés als Rückzugsräume laden zum Urlaub vom Alltag ein. 

[  ]Wiens yppige Oase

Immer wieder kommt es 
vor, dass Anrainer wegen 
der Straßenmusikanten 
die Polizei rufen.
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[Portrait]
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Zur Eröffnung des Lokals im Jahr 
2006 stand die Viehwaage noch 
mitten im Raum. Die umliegenden  
Cafés bauten ihre  Gastgärten aus, 
neue Lokale wie das An-Do Fisch 
oder das Rasouli sperrten auf.  Ge-
schäfte wie die Siebdruckeria, der 
Caritas Marktplatz und der De-
signladen Yppig siedelten sich an. 
Das Viertel wurde aufgewertet 
und trendig, die Mieten stiegen. 
Das Kunst- und Stadtteil-Zentrum 
Soho in Ottakring setzt kulturelle 
Schwerpunkte, auch zum Thema 
Migration. 

Der Yppenplatz dient als Setting 
für Filme, Serien und Bücher. Für 

die Dreharbeiten zum Murnber-
ger-Film „Kebab mit alles“  über 
das multikulturelle Leben  am Yp-
penplatz  wurde das Café Fania 
in der Payergasse für wenige Wo-
chen zum Café Prinz Eugen umge-
baut.  Manfred Rebhandel nimmt 
in seinem Krimi „Das Schwert des 
Ostens“ die unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Schichten des Yp-
penplatzes unter die Lupe. „Wir 
sind in die Welt gevögelt und kön-
nen dennoch nicht fliegen“  steht 
an der Fassade des Hauses in der 
Payergasse 12. Dort wohnt Sarah 
Pauli, die Hauptfigur der Krimis 
von Beate Maxian. 

Am Gehsteig vor dem An-Do 
steht ein blauer Einkaufstrolley, aus 
dem die Melodie von „Non, je ne 
regrette rien“  tönt. Dazu spielen 
ein älterer Mann mit einer hell-
braunen Gitarre und ein jüngerer 
Mann mit einer roten Ziehharmo-
nika. Der Gesichtsausdruck des 

älteren Musikanten ist desinteres-
siert, der jüngere bemüht sich zu 
lächeln. Immer wieder kommt es 
vor, dass Anrainer wegen der Stra-
ßenmusikanten die Polizei rufen, 
doch heute sind keine Polizisten in 
Sicht. Am Ende ihres Repertoires  
gehen sie durch die Gastgärten 
und sammeln mit ihren Bechern 
Geld.

Die junge Kellnerin kommt mit 
einem voll beladenen Tablett aus 
der Küche und stellt den lila Sprit-
zer ab. Der junge Straßenmusikant 
mit der Ziehharmonika spielt im 
Weggehen „ I did it my way“. Den 
Text singt er auf Rumänisch. 

Der Yppenplatz dient als 
Setting für Filme, Serien 
und Bücher.

Im Multikulti-Viertel 
Yppenplatz ist türkisches 
Essen sehr beliebt.
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VON KLAUS TOLLINER

Der neuzeitliche Tagebau und 
seine Haldenstürze machen 
es schwierig, den Beginn 

des Erzabbaus in Vordernberg fest-
zustellen. Eine vermeintliche Zu-
ordnung  in die römische Epoche, 
musste revidiert werden. „Die An-
fänge wissen wir nicht so genau. 
Das unverbürgte dratierte Datum 
ist 712, wo man meint, dass der Be-
ginn liegt“, erklärt Montanhistori-
ker Professor Gerhard Sperl, Präsi-
dent Montanhistorischer Verein 
Österreich (MHVÖ). Nachweise 
gibt es ab dem späten 11. Jahrhun-
dert. „Der erste schriftliche Nach-
weis über Eisennutzung ist 1164, 
wir haben also nächstes Jahr sie-
benhundertfünfzig Jahre“, freut sich 
Sperl. Die Archäologie belegt, dass 
die Produktion damals auf der Vor-
dernberger Seite, vom Präbichl he-
runter, gewesen ist. Sie ist die Son-
nenseite und leichter zugänglich. 
Der Präbichl ist ein Pass, der Eisen-
erz und Vordernberg verbindet. 
„Auf der Eisenerzer Seite hat es 
erst um 1.300 begonnen mit der 

Einführung des Wasserrades“, sagt 
Sperl. Die menschliche Kraft reich-
te nicht mehr aus, um die Blasbälge 
der immer größer werdenden 
Schmelzöfen zu betreiben. Mitte 
des 13. Jahrhunderts verlegte man 
die Schmelzanlagen an den Ober-
lauf des Vordernberger Baches, um 
mit dessen Energie die Blasbälge 
der Öfen über Wasserräder anzu-
treiben. Daraus leitet sich auch der 
Name „Radwerk“ ab. 

„Vordernberg hat eine sehr tur-
bulente und interessante Vergan-
genheit hinter sich und war einer 
der bedeutendsten Märkte in der 
Monarchie im Hinblick auf die Erz-
verarbeitung und Eisengewinnung“, 
erzählt Walter Hubner, Bürgermeis-
ter von Vordernberg. Um 1500 gab 
es in Vordernberg bereits 14 Rad-

werke. Dabei waren die Radwerke 
in privatem Eigentum. Jeder Eigen-
tümer, Radmeister genannt, besaß 
mehrere Erzgruben am Berg, einen 
ausgedehnten Wald- und Grund-
besitz, Holzkohlenmagazine, Stall- 
und Wirtschaftsgebäude, einen 
ansehnlichen Fuhrpark, Zug- und 
Nutzvieh. In jedem Radwerk arbei-
teten 20 bis 35 Personen. 

1822 kaufte Erzherzog Johann 
das Radwerk II und ließ es mo-
dernisieren. 1829 vereinte er alle 
Radmeister, ausgenommen Franz 
Ritter von Friedau (Radwerk VII), 
und bewegte sie zum gemeinsa-
men Erzabbau. 1847 wurde die 
Dulnigsche Erz-Förderbahn fertig. 
Der gemeinsame Erztransport be-
gann. Die Modernisierungen und 
Restrukturierungen steigerten die 
Roheisenproduktion. Von 10.000 
im Jahr 1790 auf 23.000 Tonnen im 
Jahr 1850. 

 „Durch Modernisierungen und die 
fortscheitende Industrialisierung 
hat Vorderberg an Bedeutung ver-
loren. Das Zentrum der Stahlindus-

[Hintergrund]

Die Marktgemeinde Vordernberg in der Steiermark war in der Monarchie das bedeutendste 
Zentrum für Eisengewinnung. Während der letzten zehn Jahre hat sich die Bevölkerung um ein 
Viertel vermindert und Vordernberg verzeichnet damit den  höchsten prozentuellen 
Bevölkerungsrückgang in Österreich. Erste Initiativen zeigen Wirkung. 

[  ]Vordernberg nimmt sein
Schicksal selbst in die Hand

Vordernberg war einer 
der bedeutendsten 
Märkte in der Monarchie 
für Erzverarbeitung und 
Eisengewinnung.
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trie hat sich dann weiter abwärts 
nach Donawitz verlagert. Damit 
einher ging ein ganz starker Verlust 
an Arbeitsplätzen“, erklärt Hubner. 
1980 wurde eine neue Erzverla-
destation errichtet. Der Erztrans-
port über den Präbichl wurde 
eingestellt. Weitere zweihundert-
fünfzig Arbeitsplätze gingen ver-
loren. „Heute sind nur mehr zwei 
Vordernberger am Erzberg be-
schäftigt. 1960 waren es noch 
zweihundert, zweihundertfünf-
zig!“, klagt Hubner. Der Verlust der 
Arbeitsplätze beschleunigte den 
Bevölkerungsrückgang. Vordern-
berg verzeichnet damit den höchs-
ten prozentuellen Bevölkerungs-
rückgang in Österreich.

„Es war notwendig und unum-
gänglich, die Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen. Eine großartige 
Hilfe von außen zu erwarten, war 
nicht möglich und hat sich auch 
nicht bewahrheitet“, sagt Hubner. 
Er nennt eine Ausnahme: 1998/99 
investierte das Land Steiermark 
150 Millionen Schilling in die Infra-

struktur am Präbichl. Lifte und Be-
schneiungsanlagen wurden gebaut. 
Die Nächtigungszahlen stiegen von 
9.900 im Jahr 1999 auf 37.000 im 
Vorjahr. Ohne Nahversorger nicht 
vorstellbar. Der drohte zuzusper-
ren, da kein Nachfolger gefunden 
wurde. Die Vordernberger gründe-
ten den Verein „Unser Geschäft“ 
und versorgen sich jetzt selbst. 
Bürgermeister Hubner nennt drei 
Schwerpunkte, „der Präblichl als 
touristisches Naherholungsgebiet, 
der montanhistorische Stadtkern 
und im Süden der moderne Teil 
Vordernbergs mit einem beschei-
denen Gewerbepark und dem 
Schubhaftzentrum, das mit 2014 in 
Betrieb geht.“ 

Desmond Doyle, Zuwanderer aus 
Irland und Integrationsbeauftrag-
ter des Staatssekretärs für Inte-
gration, Sebastian Kurz, fühlt sich 

wohl in Vordernberg. „ Ich habe 
in Leoben gearbeitet. Aber ich bin 
ein typischer Ire und die Iren sind 
Leute, die gerne ihre eigenen Sa-
chen besitzen, besonders Häuser 
und Grundstücke“, erklärt Doy-

le. Doyle zeigt, dass Vordernberg 
auch für Künstler attraktiv ist und 
holte 1991 die „Versöhnungs-
künstler The Bogside Artists“, die 
den Versöhnungsprozess in Irland 
mit großflächigen Hausmalereien, 
sogenannten Murals, unterstütz-
ten. In zwei Wochen malten sie ihr 
Mural „New World Order?“ vor 
dem Radwerk IV in Vordernberg. 
„Der Berg ist loyal und schützend 
und der Vorderberger ist das auch“, 
glaubt Doyle. 

Quellen:
•  Wilhelm Schuster, Vordernberg 

und seine technischen Denkmäler, 
2. durchgesehene Auflage, 
Montan-Verlag Wien, 1978.

•  Festschrift Fünfzig Jahre Verein 
Freunde des Radwerkes IV in 
Vordernberg.

• Statistik Austria.
•  Vordernberg in Bewegung, 

Zukunftsforum starker ländlicher 
Raum, Landentwicklung Steiermark.

• VA Erzberg: www.vaerzberg.at.
•  Hintergrundgespräche: Univ.-Prof. 

Dipl.-Ing. Dr. phil. Dr. mont. Gerhard 
Sperl, Präsident Montanhistorischer 
Verein Österreich; Walter Hubner, 
Bürgermeister Marktgemeinde 
Vordernberg; Desmond Doyle, 
Zuwanderer aus Irland und 
Integrationsbeauftragter des 
Staatssekretärs für Integration, 
Sebastian Kurz.

[Hintergrund]

Durch Modernisierungen 
und die fortscheitende 
Industrialisierung hat Vor-
dernberg an Bedeutung 
verloren..

Es war notwendig und 
unumgänglich, die Zu-
kunft selbst in die Hand 
zu nehmen.
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Vordernberg verzeichnet den höchsten prozentuellen Bevölkerungsrückgang in 
Österreich. (Quelle: Statistik Austria. Bevölkerungsentwicklung 1896 - 2012)
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[Umwelt]

VON STEFAN DRASCHAN

[Statement] Spezial: Wie sind Sie zu 
Ihrer Stelle in Neapel gekommen?
Raphael Rossi: Der neue Bürger-
meister De Magistris hatte in seiner 
Wahlkampagne versprochen, das 
Problem des Müllnotstandes zu 
lösen, das seit 16 Jahren bestand. 
Ich bin ein Fachmann für Mülltren-
nung. Ich habe diese in Städten wie 
Turin und Rom geplant. Aber nicht 
nur wegen fachmännischer Kompe-
tenzen, sondern auch aufgrund der 
Korruptionsanzeige in Turin: Ich hat-
te Nein zu einem Bestechungsgeld 
von 100.000 Euro gesagt. (Anm.: 
zum Kauf einer nicht benötigten 
Müllverbrennungsanlage im Wert 
von 4,5 Mio. Euro; der Prozess ist 
noch im Gange)

[Statement] Spezial: Und wieso wur-
den Sie 2012, nach nur 6 Monaten 
im Amt, wieder entlassen?
Rossi: Ich kann nur Vermutungen 
anstellen. Die erste ist, dass die Poli-
tik, nachdem sie mir 6 Monate freie 
Hand gegeben hat, nachher wieder 
selbst die Müllverwaltung überneh-
men wollte. Ich hatte beispielsweise 
während ich im Amt war, Nein zu 
einer meines Erachtens unnötigen 
Aufnahme von ca. 23 Mitarbeitern 
gesagt. Am Tag nach meiner Abfahrt 
wurden 350 Aufnahmen ohne öf-
fentlichen Wettbewerb gemacht. 

[Statement] Spezial: Sie haben In 
Neapel ihr Ziel in unfassbarer Ge-
schwindigkeit erreicht, wie haben Sie 
das geschafft?

Rossi: Mit vier wesentlichen Ele-
menten, es gibt dann natürlich noch 
weitere. Erstens: Aufhören mit Not-
falldenken. Oft war der Notfall eine 

Ausrede für irreguläre Vorgangs-
weisen und nichts zu planen. Also 
Normalität in den Vorgansweisen, 
Ankäufe, Aufnahmen usw. Zweitens: 
Vorteilhafte Verträge für den Ex-
port von Müll ins Ausland. Verträge 
um den Müll sehr kostengering via 
Schiffahrt nach Holland zu bringen. 
Was wiederum die LKW-Trans-
porteure stört, die in Neapel sehr 
oft „wenig transparent“ erscheinen, 
manchmal illegal. Drittens: Entwick-
lung der Mülltrennung mit dem Tür 
an Tür Sammelsystem („raccolta 
porta a porta“, d.h. der getrennte 
Müll wird direkt bei den Haushal-
ten abgeholt, wir sind von Scampia 
gestartet (dem Stadtviertel der 
Gomorra) und haben exzellente 
Resultate erzielt (66%). Heute ma-
chen von einer Million Napoletaner 
240.000 Mülltrennung nach der PaP 
(porta a porta) Methode mit sehr 

hohen Ergebnissen. Und viertens:  
Der Wiederaufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses und Glaubwürdig-
keit mit den Stadtbewohnern, hin-
sichtlich auf ein Unternehmen und 
eine Stadt, die in der Vergangenheit 
an Glaubwürdigkeit verloren hatte.

[Statement] Spezial: Letzte Frage: 
Wie geht es Ihnen am neuen Arbeits-
platz in Foggia? Haben Sie noch Kon-
takte nach Neapel?
Rossi: Foggia ist eine schwierige 
Stadt. Jedes Jahr gibt es eine hohe 
Anzahl an Todesopfern der organi-
sierten Kriminalität. Und ein Müll-
Unternehmen ist gescheitert. Ich 
versuche gerade, dieses wieder 
auf die Beine zu stellen. Aber nach 
Neapel scheint alles leicht. 

Neapel, in den letzten Jahren ausnahmslos negativ in den Schlagzeilen der internationalen Medien 
präsent, hat zumindest sein Müllproblem tadellos gelöst. Wie dies geschah, wie quasi über Nacht der 
monatliche Strassenmüll von 2500 t auf null reduziert wurde, erklärt der mittlerweile Ex-Direktor des 
städtischen Müllunternehmens AsiaNapoli,  Raphael Rossi im Exklusiv-Gespräch mit Stefan Draschan.

[  ]Nachhaltige Lösungen 
am Beispiel Neapel

Nach meinem Weggang 
wurden 350 Mitarbeiter 
ohne Ausschreibung auf-
genommen.

Oft war der Notfall eine 
Ausrede für irreguläre 
Vorgangsweisen und 
Planlosigkeit.
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Zum Autor
Stefan Draschan

lebt und arbeitet in Wien 
als Social-Media Consultant, 
freier Journalist, Blogger (u.a. 

http://rechtschreibfehler.
tumblr.com/), Radcafémit-

betreiber (www.radlager.at), 
DJ, Künstler und Langzeit-

student (Geschichte).
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[ ]Zum Abschluss des Lehrgangs besichtigten 
die Studierenden das ORF-Zentrum Wien.

[Impressionen]
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