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WOCHENENDE
Elitäre Zirkel, virtuelle
Welten, sexuelle Träume
Ja, auch sehr alteMenschen haben
es noch, ein Bedürfnis nach Liebe
und Intimität. Und ja: auch nach
Erotik. Das führt dazu, dass „Sexual-
assistentinnen“ ihre Dienste in Se-
niorenheimen anbieten, ganz offi-
ziell, mit Rechnung und Eintrag in
den Krankenakt. Eine entsprechen-
de Diskussion ist auch in Salzburg

imGang, BarbaraHaimerl hat das Thema für die aktuelle Ti-
telgeschichte imWOCHENENDE respektvoll und fundiert
aufgegriffen. Helmut Schliesselberger beschäftigt sichmit
Eliten; weil sich demnächst ein Verein jener Doktoren grün-
det, die seit ihrem 14. Lebensjahr praktisch nur Einser ge-
schrieben haben. RichardWiens schreibt eine kurze Ge-
schichte der Staatsschulden und Staatspleiten. Stephan
Kliemstein hat das spektakulärste, größte, teuerste Compu-
terspiel derGeschichte ausprobiert. SchönesWochenende!

PACKERL
60 Prozent der Kunden sind
nicht zu Hause, wenn Pake-
te geliefert werden. Was
das für eine ganze Branche
bedeutet.Seite 17

BILANZ
Am Ende des ersten Jahres
unter Franco Foda befindet
sich dasÖFB-Team imMit-
telmaß. Zeit für eine erste
Bilanz.Seite 25

ERKENNTNIS
Das Rätsel rund umden
Aha-Moment ist gelöst.
Welche Substanzen beim
Geistesblitz imGehirn frei-
gesetzt werden.Seite 29

BREXIT
Sie kämpft und kämpft.
Großbritanniens Premier-
ministerin TheresaMay
ringt um ihr politisches
Überleben.Seite 6

JEDERMANN
Die neue Buhlschaft Valery
Tscheplanowa stand nun
erstmals in einem kurzen
SN-Interview Rede und
Antwort.Seite 10

ALBTRAUM
Ein Sex-Tagebuchwurde
für eine Lehrerin zumAlb-
traum. Erfunden und veröf-
fentlicht von ihrem Ex. Wie
es der Frau geht.Seite 11

I N H A L T

SALZBURG
Bald Tempo 140 in Salzburg?
FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer
will die Tests auf zwei-und vierspurigen
Abschnitten ausdehnen. Lokalteil

Geld allein macht noch
keine gute Zeitung

Nun hat sich also ein milliardenschwerer Immobilieninvestor
auf Umwegen über Deutschland in den größten österreichi-
schen Printmedienkonzern eingekauft. Was er mit der Minder-
heitsbeteiligung am Boulevard bezweckt, darüber darf speku-
liert werden. Fakt ist, dass zur erfolgreichen Führung von un-
abhängigen Medien mehr gehört als Millionen. Zum Beispiel
erfahrene Verleger, die nicht Renditen im Kopf haben, sondern
ihre publizistische Aufgabe, Demokratie, Rechtsstaat, Men-
schenrechte und Meinungsfreiheit zu verteidigen. Dazu gehö-
ren vor allem unabhängige Redaktionen, die diese Werte leben
und die Mächtigen kontrollieren. Wie aber sollen Journalisten
den Mächtigen auf die Finger sehen, wenn die Eigentümer
dieser Medien selbst zu den Mächtigen gehören? Geld allein
macht keine gute Zeitung. Da gehören Unabhängigkeit, Herz-
blut, Mut und Kompetenz dazu. Ich wünsche Ihnen ein schö-
nes Wochenende und viel Freude mit den von Milliardären und
allen anderen unabhängigen „Salzburger Nachrichten“.

MARIA ZIMMERMANN

WIEN. Gäste empfangen in einem
Büro mit Blick auf Burgtheater,
Ringstraße und Parlament – das war
einmal. Heute macht Grünen-Chef
Werner Kogler, der die Partei nach
dem Rauswurf aus dem Nationalrat
übernommen hat, Treffen im Kaf-
feehaus aus oder kommt zu Inter-
views in die Redaktionen. Kein Na-
tionalratsklub mehr, keine Partei-
zentrale, Und insgesamt um rund
130 Mitarbeiter weniger.

Die Bundespartei besteht mittler-
weile neben zwei Bundesräten nur
noch aus Kogler und drei Beschäf-
tigten (Sekretariat, Presse, Social
Media), die in Untermiete bei den
Wiener Grünen sitzen. Der Bundes-
sprecher selbst hat gar kein Büro.
„Mein Büro ist mein Handy, das Kaf-
feehaus, das Wirtshaus“, sagt Wer-
ner Kogler beim SN-Gespräch in ei-
nem Lokal mit Blick auf die Wiener
Neubaugasse mitten im 7. Gemein-
debezirk – da, wo die Grünen noch
wer sind. Heute, Samstag, soll Kog-
ler, bisher nur interimistischer Par-
teisprecher, zum tatsächlichen
Bundessprecher gewählt werden.
Und zwar am grünen Bundeskon-
gress, der im Wiener Studio 44 statt-
findet, einem schicken Eventlokal,
das – Politik ist mitunter ein Glücks-
spiel – ausgerechnet den Österrei-
chischen Lotterien gehört.

Kogler hegt keinen Zweifel, dass
das Comeback der Bundes-Grünen
bei der nächsten Nationalratswahl
in vier Jahren gelingen wird. „Die

Wie sich die Grünen im Bund wieder nach oben kämpfen wollen.
Warum „die Rettung der Welt auch Spaßmachen“ kann.
Und worum es heute beim grünen Bundeskongress geht.

Wird alles wieder
gut bei den

Grünen?
Frage ist nur, ob wir als Kleinpartei
zurückkehren oder doch mehr ge-
winnen können“, sagt er, obwohl
die Grünen aktuell in Umfragen so
gut wie nie über vier Prozent kom-
men.

Den desperaten Grünen Mut zu-
zusprechen gehört schließlich zum
Job, seit Kogler, gebürtiger Steirer
und grünes Urgestein, die Grünen
ehrenamtlich nach der Wahlnieder-
lage vom vorigen Oktober führt.
Nach dem ersten Schock – die Grü-

nen sackten von 12 auf 3,8 Prozent
ab – stand damals vor allem die Sa-
nierung der Parteifinanzen an, die
nach zwei Wahlkämpfen (Bundes-
präsidentschaft- und Nationalrats-
wahlkampf) deutlich ins Minus ge-
rutscht waren.

Hinzu kam, dass der Geldhahn
von heute auf morgen fast zuge-
dreht wurde: Hatten die Grünen im
Vorjahr noch eine jährliche Klub-
förderung von 3,4 Mill. Euro bekom-
men, waren es 2018 nur rund
100.000 Euro für ihre zwei Bundes-
räte und die drei EU-Mandatare.

Doch die Zeit der Sanierung und
Konsolidierung sei vorbei, sagt Kog-
ler. Einiges sei in Bewegung gekom-
men im letzten Jahr und der Zu-
spruch und das Interesse auch von

Nicht-Grün-Mitgliedern sei enorm.
Der Tenor sei stets derselbe: dass
die Grünen als Oppositionspartei
im Parlament in Zeiten von
Schwarz-Blau besonders fehlten.
„Gerade jetzt, wo wir am notwen-
digsten gebraucht werden, sind wir
nicht dort. Aber wir sind da, auch
wenn wir nicht im Nationalrat sit-
zen“, sagt Kogler. Beim Kongress
heute, Samstag, soll jedenfalls eine
neue grüne Ära eingeleitet werden.
Der Bundesvorstand wird verklei-
nert, erneuert und verjüngt. Salz-
burgs grüner Landesgeschäftsfüh-
rer Rudi Hemetsberger ist mit Ge-
burtsjahr 1977 der Älteste in der
Runde. Der 57 Jahre alte Kogler wird
als Parteichef bestätigt, gibt sich
aber ein Ablaufdatum. Er will bei
der EU-Wahl 2019 als Spitzenkandi-
dat antreten, um den Einzug ins EU-
Parlament für die Grünen wieder zu
sichern. Dann wird er spätestens in
zwei Jahren seinen Platz an der Par-
teispitze räumen – für jene Person,
die die Grünen in die nächste Natio-
nalratswahl führen soll.

Wer das sein wird? Das ist noch
offen. Die Suche läuft. Wichtig ist
für Kogler, dass der Auftritt der
Grünen wieder „lockerer und fröh-
licher“ wird. Ganz nach dem Motto:
„Die Rettung der Welt kann auch
Spaß machen.“ Da muss sogar ein
Zitat herhalten, das Martin Luther
zugeschrieben wird: „Aus einem
verzagten Arsch kommt kein fröhli-
cher Furz.“ Und inhaltlich? Inhalt-
lich müssten sich die Grünen künf-
tig auf die zwei großen Themen

Weiter Streit umArbeitszeitgesetz
Dringlicher Antrag zu Rücknahme des Zwölf-Stunden-Tags abgelehnt.

.WIEN. „Wo ist der Herr Bundeskanz-
ler? Und wo ist seine Verantwor-
tung für drei Millionen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer?“,
fragte SPÖ-Klubchefin Pamela Ren-
di-Wagner am Freitag im National-
rat.

Sebastian Kurz war bei einer Bre-
xit-Sitzung in Brüssel. Über die Ver-
antwortung wurde bei der Sonder-
sitzung heftig diskutiert. Der Dring-
liche Antrag der SPÖ zur Rücknah-
me der neuen Arbeitszeitregelun-
gen wurde zum Abschluss der Son-
dersitzung abgelehnt.

Die Regierung zeigte sich unver-
ändert von der Arbeitszeitflexibili-
sierung überzeugt und sieht durch
die erst jüngst umgesetzte Maß-
nahme den Standort gestärkt. Wie
Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck (ÖVP) betonte, profi-

tieren auch die Arbeitnehmer. Die
Regierung habe die Freiwilligkeit
sogar gestärkt, indem man ein ge-
nerelles Ablehnungsrecht für Ar-
beitnehmer etabliert habe.

Die SPÖ forderte Schramböck
auf, den Erfolg des Standorts von
morgen über das politische Klein-
geldwechseln von gestern zu stel-

len. Rendi-Wagner hatte davor in
der Begründung des Dringlichen
Antrags der Regierung vorgewor-
fen, nur die Interessen der Großin-
dustriellen zu vertreten: „Sie setzen
auf das Recht des Stärkeren.“ Das
Gesetz diene ausschließlich weni-
gen Unternehmern, bringe aber
Nachteile für Millionen von Arbeit-
nehmern.

Die SPÖ-Vorsitzende forderte, die
derzeitig geltende Regelung wieder
zurückzunehmen. Kritik an der Re-
form kam geschlossen von den Op-
positionsparteien – auch von den
Neos, die dem Gesetz im Juli trotz
Vorbehalten zugestimmt hatten.

Sozialministerin Beate Hartin-
ger-Klein (FPÖ) warf der Gewerk-
schaft vor, ihre Chance bei der Ar-
beitszeitflexibilisierung „vergeigt“
zu haben. SN,APA

Hitzige Sondersitzung. BILD: SN/APA

„Wir sind da, auch
wenn wir nicht im
Nationalrat sitzen.“
Werner Kogler, Grünen-Chef


