
Liebe Jusos,

Die Jusos Sachsen haben schon 
seit Jahren eine Vielzahl an Kontakte 
zu Jugendorganisationen anderer 
Ländern – sei es nach Polen, 
Tschechien oder Chile. Diese 
Kontakte konnten intensiv gepflegt 
werden. Gemeinsame Seminare und 
Besuch durch Delegationen der 
jeweiligen Jugendorganisationen 
bildeten hierbei die Grundlage dieser 
Kontakte. Seit drei Jahren besitzen 
die Jusos Sachsen sehr gute Kontakte 
nach Israel und veranstalten 
regelmäßig zusammen mit dem 
Willy-Brandt-Zentrum Austausche 
mit israelischen und palästinischen 
politischen Jugendorganisationen. 

Seid Anfang Oktober haben wir einen neuen Kontakt knüpfen 
können – zu den Genossinnen und Genossen der SPÖ nach Wien.

Nachdem es auf dem Bundesparteitag im Oktober 2009 zum 
ersten Zusammentreffen zwischen Genoss_innen der SPÖ und SPD 
kam, entstand die Idee, eine Delegation von Jusos nach Wien zu 
schicken und die dortigen SPÖ-Genoss_innen im Wahlkampf zu 
unterstützen und die Partei vor Ort kennen zu lernen.

Diesem Ruf folgten am Ende acht Jusos aus dem gesamten 
Landesverband: Marcus Dörfel (Zwickau), David Leißner 
(Dresden), Paul Marczona (SOE), Kevin Szech (Kreisverband 
Leipzig), Salome Adam, Jan Freundorfer, Clemens Nauman und 
Tino Bucksch (Stadtverband Leipzig). Was diese acht Jusos dort 
alles erleben durftet, könnt ihr in dem vorliegenden 
Sondernewsletter lesen.

Viel Spass dabei!

Euer Tino
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Wien – Daten und Fakten

Kevin Szech

Die  österreichische  Hauptstadt 
Wien  (im  lateinischen  auch 
bekannt als Vindobona) ist mit ca. 
1,7 Mio Einwohnern die größte und 
somit  auch  eine  der  bedeutensten 
Städte Österreichs. Die Stadt an der 
schönen blauen Donau ist berühmt 
für ihre Musikgeschichte sowie für 

die  unzähligen  Café-Häuser.  Wien 
ist  eine  Musikerstadt,  in  der  u.a. 
berühmte  Musiker  und 
Komponisten  wie  Wolfgang 
Amadeus  Mozart,  Johann  Strauß, 
Antonin Dvorak, Johannes Brahms 
und  Falco  lebten  und  wirkten. 
Zudem  ist  die  Stadt  bekannt  für 
Kaffeespezialitäten,  wie  bspw.  Der 
Wiener  Melange  oder  der 

berühmten Sacher-Torte. Die Stadt 
spielt  zudem  eine  große 
geschichtliche  Rolle.  Angefangen 
von  den  Habsburgern  über  die 
Belagerung  der  Türken  und 
Napoléon  bis  hin  zu  Kaiser  Franz 
Joseph I. und dem Sturm auf Wien 
1945.  Wien  bietet  somit  für  jede 
Interessengruppe  etwas  an.  Wien 
ist einfach nur eine Reise wert.

Tag 1: Montag – Wahlkampf im Regen

Marcus Dörfel

Als wir  am Vormittag  des 4.10. 
in  Wien  angekommen  waren  und 
unser  Hotel  im 2.  Bezirk  bezogen 
hatten,  machten  wir  uns  zur 
„Wiener  Bildung“  auf.  Die  Wiener 
Bildung  umfasst  u.a.  die 
Parteischule  der  Wiener  SPÖ  und 
ein  Bildungszentrum,  in  welchem 
Vorträge,  Seminare, 
Bildungsveranstaltungen,  aber 
auch  politische  und  kulturelle 
Events  wie  Konferenzen, 
Podiumsdiskussionen, 
Buchpräsentationen  oder 
Ausstellungen veranstaltet werden.

Dort  angekommen  wurden  wir 
dann sogleich von Bernd Herger in 
Empfang  genommen.  Bernd  sollte 
für  die  nächsten  Tage  der 

Drehpunkt  unseres  Kontaktes  zur 
SPÖ  sein,  eine  Aufgabe  die  er 
wunderbar  erfüllte.  Wir  befassten 
uns  zunächst  noch  einmal  mit 
Informationen zur SPÖ, Wien und 
den  anstehenden 
Wahlkampfveranstaltungen.  Dann 
erfuhren  wir  wo  unserer 
persönlicher  SPÖ-
Wahlkampfauftakt  stattfinden 
sollte,  nämlich  im  17. 
Gemeindebezirk Hernals.

Nach  unserem  dortigen 
Eintreffen  und  einer  freundlichen 
Begrüßung  durch  die  Wiener 
GenossInnen  ging  es  dann  auch 
direkt los. Ausgerüstet mit Flyern, 
Luftballons,  Äpfeln  und  den 
allgegenwärtigen  „Zuckerln“ 
wurden  wir  dann  auch  gleich  auf 
die WählerInnen losgelassen…

Hierbei nutzen wir auch die hin 
und  wieder  vorkommenden 
ruhigen  Minuten  um  interessante 
Gespräche  mit  den  SPÖ-
GenossInnen  wie  der  Stadträtin 
(und  ehemaligen 
Nationalratsabgeordneten)  Ulli 
Sima  oder  der  Bezirksvorsteherin 
Dr.  Ilse Pfeffer zu führen.
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Als  der  den  ganzen  Tag  über 

leichte Regen dann stärker wurde, 
entschlossen  wir  uns  zunächst 
etwas essen und später dann nach 
Hause  zu  gehen.  Für  einige 

Kurzentschlossene  stand  dann 
Abends  auch  noch  ein  Besuch  im 
Ronacher  Theater an, in welchem 
das  Musical  „Tanz  der  Vampire“ 
aufgeführt  wurde.  Nach  diesem 

gelungen Tagesabschluss waren wir 
alle  froh  wieder  im Hotel  (und in 
unseren Betten) zu sein.

Tag 2: Dienstag – Wahlkampf und TV-Duell

Paul Marczona

Am  Morgen  stand  eine 
Wahlkampfaktion  auf  dem 
Programm, die einige von uns gut 
aus  eigener  Erfahrung  in  Sachsen 
kannten – Frühstückstüten, gefüllt 

mit Brötchen, Äpfeln und Kaffee an 
Passantinnen  und  Passanten 
verteilen.  Anschließend  begaben 
wir uns auf eine Stadtbesichtigung . 
Es  ging  vom  Stephansplatz  über 
den  Kohlmarkt  zum  Heldenplatz. 
Danach  ging  es  zum 
Parlamentsgebäude  und  in  die 
Universität. Diese hatte gerade eine 
Veranstaltung  für  die  neuen 
Studenten und da dachten wir uns, 
das können wir mal nutzen, um uns 
die  Uni  näher  anzuschauen.  Auf 
dem  Weg  konnte  man  die  SPÖ-
Parteizentrale gar nicht übersehen, 
da sie  ein  ca.  25m² großes  Plakat 
von ihrem OB-Kandidaten  Michael 

Häuple  an  der  Hauswand  hängen 
hatte.

Zum Mittagessen wurden wir in 
die  SPÖ-Bildungszentrale 
eingeladen.  Da  bereitete  man  uns 
eine  wunderschöne  Mahlzeit  zu. 
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Nach dem Mittag konnten wir uns 
nicht ausruhen. Straßenwahlkampf 
war  angesagt.  In  der  Zentrale 
bewaffneten  wir  uns  mit 
Flugzetteln,  Feuerzeugen  und 
Stiften.

Auf  der  Straße  kamen  wir  mit 
unseren  Materialen  gut  an.  Dies 
hatte zur Folge, dass auch bald die 
Materialen aus waren.

Unser  Ziel  war  es,  das  SPÖ- 
Büro für den Bezirk Landstraße zu 
erreichen.  Dort  angekommen, 
trafen  wir  erstmals  mit  den 

Jugend-  SozialistInnen  zusammen 
(den  dortigen  Jusos).  Sie  zeigten 
uns  ihre  Räumlichkeiten  so  wie 
einige  ihrer  Aktionen  zum 
Wahlkampf.  Nach  netten 
Gesprächen  und  Gruppenfotos 
machten  wir  uns  wieder  auf  den 
Weg.

Als  nächstes  auf  unserem 
straffen  Terminplan  stand  das 
Fernsehduell  der 
Spitzenkandidaten _innen an. Wir 
waren  mit  eingeteilt,  mit  dem 
überwältigenden  Slogan  „Go  Go 

Michi“,  den  Einzug  des  SPÖ-
Kandidaten zu zelebrieren. 

Am  Abend  gab  es  noch  eine 
Wahlkampfveranstaltung  an  der 
Disco  „U4“.  Dort  verteilten  wir 
Kondome  und weitere  Flyer.  Zwei 
der sächsischen Genossen nahmen 
die  Einladung  der  SPÖ  an  und 
besuchten  das  Lokal  bis  in  die 
frühen  Morgenstunden.  Die 
anderen gingen dann gegen 24 Uhr 
wieder  ins  Hotel  zurück,  um  sich 
auf  den  letzen  vollen  Tag 
vorzubereiten.
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Tag 3: Mittwoch - Bildungspodium

Jan Freundorfer

Am  Mittwoch  konnten  Tino  und  Jan  den 
Bildungssekretär der SPÖ Wien, Marcus Schober, bei 
mehreren  Wahlkampfterminen  begleiten.  Zunächst 
konnten wir die SPÖ Parteizentrale (Bundes SPÖ und 
Landes SPÖ) besichtigen. Im Anschluss fuhren wir in 
den  8.  Bezirk  Wiens  zu  einer  Hotelfachschule.  In 
dieser  fand  eine  vom  Schülerrat  der  Schule 
organisierte  Podiumsdiskussion  mit  den 
VertreterInnen  der  fünf  im  Parlament  vertretenen 
Parteien statt (BZÖ, FPÖ, SPÖ, ÖVP, Grüne)

(positiver Nebeneffekt:  Als Gäste des Hauses gab 
es  für  uns  zum  Mittagessen  ein  kostenloses  Drei- 
Gänge Menü :-) ).

Die Vertreterin der Grünen (einzige Frau auf dem 
Podium) durfte beginnen und sofort wurde klar, dass 
es  für  sie  und  für  Marcus  eher  schwierig  werden 
würde. Viele SchülerInnen waren ÖVP bzw. FPÖ nah, 
so  dass  die  grünen Hauptthemen „Integration“  und 
„Längeres  gemeinsames  Lernen“  nicht   so  gut 
ankamen.  Diese  beiden  Themen  waren  neben 
Sicherheit  auch  die  Hauptthemen  im  Wahlkampf, 
wobei Inhalte in der letzten Wahlkampfwoche eher in 
den  Hintergrund  traten.  Auch  bei  der 
Podiumsdiskussion  fiel  auf,  dass  zwar  alle  anderen 
Parteien  gegen  die  SPÖ  kämpften,  gleichzeitig  aber 
alle mit ihr koalieren wollten. 

Obwohl  wir  in  einer  Schule  waren  (vergleichbar 
mit  einem  beruflichen  Gymnasium  mit  integrierter 
Berufsschule)  wurde  das  Thema  „Bildung“  zwar 
diskutiert,  aber die  SchülerInnen interessierten sich 

eher für die Frage der Sicherheit und Integration. Die 
FPÖ hatte es geschafft mit einem Angstwahlkampf (zu 
viele Ausländer,  zu wenig Sicherheit) die Agenda zu 
setzen,  worauf  die  anderen  Parteien  reagieren 
mussten.  Die  Parteien  überboten  sich  mit  ihren 
Vorschlägen,  wo  1000  (wahlweise  auch  1500  oder 
2000) neue  Polizisten eingesetzt  werden sollen und 
was  deren  Aufgaben  sein  soll.  Im  Bereich  der 
Integration  traten  die  schärfsten  Konflikte  auf.  Der 
FPÖ  Vertreter  ratterte  seine  rassistischen, 
islamophoben  Äußerungen  runter  (wen  es 
interessiert:  www.fpoe-wien.at) und SPÖ und Grüne 
hielten  dagegen.  Das  BZÖ  und  die  ÖVP  lavierten 
irgendwo  dazwischen.  Während  rot-grün  für  ein 
weltoffenes, tolerantes Wien kämpfte, kann man die 
Position  der  FPÖ  klar  unter  „Ausländer  raus“ 
zusammenfassen.  Krass  daran  war  vor  allem,  dass 
diese Positionen sogar von vielen SchülerInnen geteilt 
wurde.

Nach  diesen  beiden  Themenblöcken  ging  es 
thematisch hin und her. Es spielte keine Rolle, dass es 
sich  um  eine  Landtagswahl  handelte. 
Bundespolitische  Themen  wechselten  sich  mit 
Landesthemen  ab,  so  dass  auch  die  Themen 
„Wehrpflicht“  (die  SPÖ  ist  nun  auch  für  eine 
Volksbefragung  zur  Abschaffung),  Korruption  im 
Roten Wien (Vorwurf an die SPÖ, dass sie die Stadt 
für  ihre  Zwecke  missbraucht),  Vorschule, 
Studiengebühren  (alle  Parteien  außer  die  ÖVP 
dagegen),  Privatisierungen  (die  SPÖ  ist  kategorisch 
dagegen) oder ganz allgemein die Haushaltslage auf 
Bundesebene zur Sprache kamen.
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Zur  Diskussionskultur  ist  festzuhalten,  dass 

aggressiver als bei uns diskutiert wird. Man fiel  sich 
mehrmals  lautstark  ins Wort  und insbesondere die 
Vertreterin  der  GRÜNEN  wurde  mehrmals  unfair 
unterbrochen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass 

das noch eine der angenehmeren Debatten gewesen 
ist,  da  es  insbesondere  mit  FPÖ  Leuten  auf  dem 
Podium  bereits  häufiger  zu  verbalen 
Auseinandersetzungen  bis  hin  zum  vorzeitigen 
Abbruch der Diskussionen kam.

Clemens Naumann

Gemeindebau  in  Wien  –  eine 
sozialdemokratische Erfolgsgeschichte

Entstehung 

Bis  zum  Ende  des  19.  Jahrhunderts  wurde  die 
Wohnsituation  der  Arbeiterschicht  von  privaten 
Mietshauskasernen  mit  oft  unzumutbaren 
Wohnverhältnissen  bestimmt.  Zur  Linderung  der 
Wohnungsnot entstanden um die Jahrhundertwende 
erste  Ansätze  eines  Arbeiterwohnbaus  in  Form von 
Werkswohnungen.

Während  des  Ersten  Weltkriegs  kamen  diese 
Bestrebungen  zum  Erliegen.  1917  waren  fast  drei 
Viertel aller Wiener Wohnungen überbelegte Ein- und 
Zweizimmerwohnungen.  Nach  massiven  Protesten 
sah sich die konservative Regierung gezwungen, 1917 
bedeutende  Konzessionen  einzugehen:  Durch  eine 

Mieterschutzverordnung  –  mit  Mietzinsstopp 
("Friedenszins")  und  Einschränkung  des 
Kündigungsrechtes  –,  die  v.a.  die  Familien  der 
Soldaten  vor  Mieterhöhungen  und  Kündigung 
schützen sollte, wurde – allerdings eher ungewollt! – 
eine  der  wesentlichsten  Voraussetzungen  für  den 
späteren sozialen Wohnbau geschaffen.

Bereits  1900  hatte  der  sozialdemokratische 
Parteitag  in  Graz  ein  "Grundsatzprogramm  für  das 
Wirken  der  Sozialdemokraten  in  der  Gemeinde" 
beschlossen;  1914  wurde  unter  dem  Titel  "Was 
fordern  die  Sozialdemokraten  von  der  Gemeinde 
Wien?"  schließlich  ein  Kommunalprogramm 
veröffentlicht,  dessen  Umsetzung  die 
sozialdemokratisch dominierte Stadtverwaltung nach 
dem überwältigenden Wahlerfolg von 1919 in Angriff 
nehmen konnte.

Unmittelbar nach Kriegsende entwickelte sich aus 
verschiedenen  Selbsthilfeorganisationen  die  von  der 
Gemeinde  Wien  zunächst  nach  Kräften  geförderte 
Siedlerbewegung.  Die  auch  von  der  Mehrheit  der 
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Architekten  bevorzugte  "Gartenstadtidee"  wurde 
jedoch  bald  vom  Konzept  der  gemeindeeigenen 
Großwohnanlage abgelöst.

Die  Errichtung dieser sogenannten "Superblocks" 
mit  ihren  integrierten,  kollektiv  nutzbaren 
Wohnfolgeeinrichtungen  wie  Zentralwaschhäusern, 
Kindergärten,  Mütterberatungsstellen, 
Volksbibliotheken,  Veranstaltungs-  und 
Versammlungssälen,  Werkstätten  und 
Geschäftslokalen  der  Konsumgenossenschaft,  war 
natürlich  auch  stark  politisch  motiviert  und 
ermöglichte  die  Schaffung  von  rund  65.000  neuen 
Wohnungen innerhalb nur eines Jahrzehnts. 

Solange  Wien  noch  keine  Steuerhoheit  besaß, 
versuchte man die Bautätigkeit über Inlandsanleihen 
zu  finanzieren.  Als  Wien  im  Jahr  1922  ein 
selbständiges  Bundesland  wurde,  änderten  sich 
allerdings die rechtlichen Möglichkeiten grundlegend. 
Die  Stadt  war  nun  in  der  Lage,  ihre  eigenen 
Steuergesetze  zu  beschließen  und  die  Basis  für  das 
kommunale  Wohnbauprogramm  zu legen.  Zunächst 
wurde  der  Mieterschutz  1922  gesetzlich 
festgeschrieben und eine Mietzinsabgabe eingeführt.

Mit  dem Gemeinderatsbeschluss vom 20.  Januar 
1923  über  die  Einführung  einer  zweckgebundenen 
Wohnbausteuer wurde schließlich der entscheidende 
Schritt  gesetzt.  Die  Wohnbausteuer  war  zwar  von 
allen  Besitzern  vermietbarer  Räume  zu  entrichten, 
allerdings  derart  gestaffelt,  dass  die  teuersten  0,5% 
der Objekte 44,5% der Gesamtleistung erbrachten!

Daneben installierte  man noch ein  System neuer 
Abgaben  für  alle  Arten  des  Luxus  (Autos,  Pferde, 
Hauspersonal, Vergnügen, Luxusartikel), die ebenfalls 
zweckgebunden  den  Sozialprogrammen  des  "Roten 
Wien" zur Verfügung standen.

1927 betrug der Anteil  von "Steuern auf Luxus und 
besonderen Aufwand" knapp 65 Millionen Schilling; 
das entsprach etwa 36% der Wiener Steuereinnahmen 
und 20% der Gesamteinnahmen der Stadt.

Die  radikal  progressive  Besteuerung  von 
Immobilieneigentum  machte  die  Ausbeutung  von 
Wohnraum unrentabel und führte in kurzer Zeit zur 
Zerschlagung  des  privaten  Immobilienmarktes  in 
Wien.  Aufgrund  der  gesunkenen  Grundstückspreise 
konnte  die  Gemeinde  Wien  nun  eine  Vielzahl  von 
Grundstücken zu erschwinglichen Preisen erwerben. 
Bis  1922  vergrößerte  sich  der  Grundbesitz  der 
Gemeinde  Wien  von  5.487  ha.  auf  57.670  ha.,  und 
Anfang  1924  war  die  Stadt  bereits  größter 

Grundbesitzer  und  verfügte  über  2,6  Millionen 
Quadratmeter Bauland.

Entwicklung

Nach  dem  Februar  1934  kam  der  kommunale 
Wohnbau praktisch zum Erliegen.  Nach  Kriegsende 
waren  zunächst  die  ungeheuren  Schäden  zu 
beseitigen, die der Krieg auch an den Wohngebäuden 
der  Stadt  hinterlassen  hatte.  Jede  sechste 
Gemeindewohnung  war  zerstört  oder  unbenutzbar. 
Mit der aus Ziegelschuttbeton errichteten Per-Albin-
Hansson-Siedlung-West  nahm  die  Gemeinde  Wien 
ihre Wohnbautätigkeit aber bereits 1947 wieder auf.

Wegen  der  Baugrundknappheit  ging  man in  den 
fünfziger Jahren zu höheren Wohnblöcken – meist in 
Zeilenanordnung  –  über.  Dieser  kommunale 
Wohnhaustyp  der  Wiederaufbauzeit  wird  heute, 
angesichts  des gewachsenen Wohlstands,  wegen der 
Wohnungsgrundrisse,  aber  auch  wegen  der 
Dürftigkeit  der  Fassadengestaltung 
("Emmentalerarchitektur")  häufig  kritisiert;  es  darf 
dabei  allerdings  nicht  vergessen  werden,  dass  die 
Schaffung  von  möglichst  viel  Wohnraum  in  kurzer 
Zeit  im Vordergrund stand.  In den Jahren 1951 bis 
1970 wurden auf diese Weise 96.000 Wohneinheiten 
geschaffen,  zuerst  in  konventioneller,  später  in 
Fertigteilbauweise.

Die  frühen  siebziger  Jahre  waren  noch  von  der 
Suche  nach  identifikationsstiftenden 
Großwohnanlagen  geprägt.  Da  die  soziale 
Problematik  solcher  großdimensionierter  Anlagen 
bald  erkannt  wurde  und  der  drückende 
Wohnungsbedarf  nachließ,  verlagerte  sich  der 
kommunale  Wohnbau  in  den  folgenden  Jahren 
immer  mehr  in  Richtung  Baulückenschließungen, 
Stadterneuerungsprojekte und verdichteten Flachbau.

Heute

Heute  steht  der  kommunale  Wohnbau,  der  die 
Zahl  von  200.000  Wohnungen  längst  überschritten 
hat,  vor  neuen  Herausforderungen.  Durch  die 
architektonisch  anspruchsvollere  und  großzügigere 
Bauweise,  nicht  zuletzt  aber  auch  wegen  der  rapid 
gestiegenen  Bau-  und  Grundstückskosten,  stiegen 
auch die Mieten, weshalb es manchmal schwer fällt, 
weiterhin von "sozialem Wohnbau" zu sprechen.
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Wegen der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung 

und des relativ saturierten Wohnungsmarktes stehen 
die  Altstadterneuerung  und  technologisch  sowie 
gesellschaftspolitisch  innovative  Projekte  nun  im 
Mittelpunkt des baulichen Geschehens.

Aktuell  lebt  etwa  jeder  vierte  Wiener  in  einem 
Gemeindebau. Die Stadt Wien besitzt rund 220.000 
Gemeindewohnungen und ist damit die mit Abstand 
größte Hausverwaltung Europas.  Jährlich werden in 
Wien  etwa  10.000  Gemeindewohnungen  neu 

vergeben.  Seit  1994  hat  die  Stadt  Wien  beinahe  5 
Milliarden Euro in den Wohnbau investiert; zwischen 
1994  und  2005  wurden  2.522  kommunale 
Wohnbauten mit 122.000 Wohnungen renoviert und 
auf  modernen  Standard  gebracht.  Die 
Sanierungskosten betrugen 2,9 Milliarden Euro.

Im Jahr 2004 wurde in der Rößlergasse in Liesing 
der letzte Wiener Gemeindebau errichtet. In Zukunft 
wird die Gemeinde Wien nicht mehr selbst bauen, den 
sozialen Wohnbau aber weiterhin finanziell fördern.

Tag 4: Donnerstag – Rotes Wien

Salome Adam

Auf  Grund  der 
vorrausgegangenen 
Wahlkabinenparty  und  der 
geplanten Rückfahrt stand für den 
Donnerstag  nur  noch  ein 
Tagesordnungspunkt  an.  Der 
Besuch des „Roten Wien“ Museums 
im Waschsalon des Karl Marx Hof. 
Der  Karl  Marx  Hof  ist  ein 
Gemeindebau,  der  von  Karl  Ehn, 
einem  Schüler  Otto  Wagners, 
zwischen  1927  und  1930  errichtet 
wurde. Dieser Gemeindebau ist ein 
riesiger  Komplex  im  Bezirk  19,  in 
dem  es  neben  den  Wohnungen 

noch  Gemeinschaftseinrichtungen 
(Wäschereien, Bibliotheken, Bäder, 
Kindergärten, Arztpraxen) gibt.

Das Museum stellt die Jahre von 
1919 bis 1934 dar, insbesondere die 
Errungenschaften  durch  die 
Wiener  SPÖ, die  in diesen Jahren 
die absolute Mehrheit besaß. 

Beeindruckt  hat  uns  gleich  der 
Eingangsbereich,  da  unter  dem 
Museum  in  der  1.  Etage,  welches 
sich  in  den  Räumlichkeiten  des 
ehemaligen  Brausebades  und 
Wasserspeichers befindet, noch ein 
Waschsalon  befindet,  der  noch 
heute  voll  funktionsfähig  ist  und 
allen  Bewohnern  der  Umgebung 
kostenfrei zur Verfügung steht.

Der  Rundgang  durch  das 
Museum lies uns einen Blick in die 
Möglichkeiten gewähren, die durch 
eine   sozialdemokratische 
Regierung  verwirklichbar  sind.  So 
bekommt  man  einen  genauen 
Überblick  über  das  Entstehen  der 
Gemeindebauten  (siehe 
anschließenden  Text).  Außerdem 

wurde  die  Kultur-  und 
Bildungspolitik thematisiert, wobei 
gerade  Feminismus  eine 
bedeutende Rolle spielte. 

Zusätzlich  wurde  der  1.Mai  in 
einem  gesonderten  Raum 
thematisiert,  mit  sehr  vielen 
heroischen Fotos, die  für deutsche 
Verhältnisse  eher  an  eine  andere 
Zeit erinnerten.

Dieses  Museum  bildet  einen 
guten  Abschluss  unseres  Wien-
Aufenthalts,  da  es  viele 
Informationen die wir vorher schon 
bekommen  hatten,  konkretisierte 
und erklärte, aber auch noch einige 
neue Aspekte aufzeigte. Für jede_n, 
der  sich  für  Wiener  Geschichte 
interessiert,  ist  es  daher  zu 
empfehlen, sich in diesen Salon zu 
begeben.

Um  15  Uhr  begaben  wir  uns 
dann  im  Bus  Richtung 
Deutschland,  mit  vielen  schönen 
Erinnerungen an eine wunderbare 
Stadt  und  Menschen,  die  uns  die 
Tage über begleitet haben. 

Jusos Sachsen, Könneritzstraße 3, 01067 Dresden
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Wahlkampfimpressionen
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Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

- der freien OfficeSuite, kostenlos auf der CD-Red oder 

unter http://de.openoffice.org herunterladen.

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin
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