
will ich wieder herstellen. Denn die SPÖ 
steht für Anstand, für Solidarität und für 
Menschlichkeit. Wir stehen für Inhalte 
statt für Schmutzkübel und wir sind die, 
die den Menschen zuhören, die die Inter-
essen der ArbeitnehmerInnen, der Frauen, 
Kinder und PensionistInnen vertreten.

bund: Sie haben die SPÖ in schwieri-
ger Lage übernommen. Andere Parteien 
scheinen überzeugendere Antworten auf 
die rasanten Veränderungen in unserer 
Gesellschaft zu finden – zumindest der 
Zuspruch, den sie erhalten, scheint größer. 
Was kann, nein muss die Sozialdemokra-
tie den Menschen bieten, um wieder zu 
gewinnen? 

R-W: Wenn ich höre, dass die Sozial-
demokratie sozusagen ihren Dienst am 
Land und den ÖsterreicherInnen getan 
hat und eigentlich gar nicht mehr benötigt 
wird, dann stellen sich mir alle Haare auf. 
Denn eine starke Sozialdemokratie ist heu-
te wichtiger denn je! Wir schauen drauf, 
dass alle die beste Gesundheitsversorgung 
bekommen, ein leistbares Dach über dem 
Kopf haben und wir sorgen dafür, dass 
ArbeitnehmerInnenrechte nicht beschnit-
ten werden. Wir sind die, die auf das 

sozialdemokratischer juden – avoda
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gleichzeitig helfen und das ist meine tiefste 
Überzeugung: Die Politik ist dazu da, das 
Leben der Menschen zu verbessern. 

bund: Noch viel kürzer als Sie in der 
Politik sind, nämlich seit einem knappen 
Jahr, stehen Sie in Nachfolge von Christi-
an Kern an der Spitze der österreichischen 
Sozialdemokratie – als erste Frau. Sie hat-
ten wenig Zeit, sich auf diese Aufgabe vor-
zubereiten. Wie überzeugen Sie Zweifler 
und Kritiker angesichts der für die meisten 
Menschen im Land doch überraschend 
früh gekommenen Neuwahl?  

R-W: Die 18 Monate unter Türkis-
Blau waren geprägt von sozialer Kälte 
und ArbeitnehmerInnenfeindlichkeit und 
haben das Leben vieler ÖsterreicherInnen 
massiv verschlechtert. Das Vertrauen in die 
Politik ist durch eine lange Liste an Skan-
dalen erschüttert worden. Dieses Vertrauen 

Fortsetzung auf Seite 2

Schafft die erste Frau an der Spitze der 
österreichischen Sozialdemokratie den Turnaround?

SPÖ: STARKES FINISH ODER ABSTURZ?

Pamela Rendi-Wagner im bund-Interview, S. 1,2,3 / Israel: Neuwahlen zur 22. Knesset, S.3,4 / Buchpräsentation: Jitzchak Rabin-
Biografie, S.5 / Kultur-Tipp; Maccabi-Saisonausblick, S.7 / Nachruf Rudolf Hundstorfer, S.8

Fortsetzung auf Seite 2

Pamela Rendi-Wagner hat die SPÖ 
in einer schwierigen Phase übernommen. 
Dennoch bereut sie den Einstieg in die 
Politik nicht. Im bund-Interview mit 
Robert Sperling gibt sie sich kämpferisch 
und betont die Unverzichtbarkeit sozial-
demokratischer Werte.

bund: Frau Rendi-Wagner, im März 
2017 wurden Sie zur Bundesministerin 
für Gesundheit und Frauen berufen. Nach 
nur rund zweieinhalb Jahren in der Politik: 
Bereut die Quereinsteigerin diesen Schritt 
bereits?

Rendi-Wagner: Ich bin froh, diese 
einmalige Chance ergriffen zu haben. Als 
Ärztin habe ich einen Eid geschworen, 
den Menschen zu helfen. Aber als Ärztin 
konnte ich immer nur einem Menschen 
auf einmal helfen. In der Politik kann man 
mit einer Maßnahme tausenden Menschen 

Liebe Leserin, 
geschätzter Leser!
Einmal im Jahr, zu den Hohen Feierta-
gen, erscheint der bund als Printaus-
gabe. Wenn Sie diese Chagim-Ausgabe 
nun in Händen halten, sind die Neu-
wahlen in Israel gerade vorbei, jene 
in Österreich stehen uns unmittelbar 
bevor. Beiden Wahlgängen gemein ist, so 
steht zu fürchten, dass „nachher“ kaum 
anders werden dürfte als „vorher“ war 
– bekanntlich stirbt aber die Hoffnung 
zuletzt! 
Einen Kommentar zum 
„Bäumchen wechsle dich“–
Spiel israelischer Innenpo-
litiker, die im Wahlkampf 
zuletzt mit Parteiwech-
seln, Neugründungen, 
Abspaltungen und kruden 
Koalitionsbildungen zur 
Hochform aufliefen, lesen 
Sie auf Seite 3

Pamela Rendi-Wagner ist die erste Frau 
an der Spitze der österreichischen Sozi-
aldemokratie und hat darüber hinaus ein 
ganz besonderes Verhältnis zu Israel. Das 
traditionelle Spitzenkandidaten-Inter-
view zur Nationalrats-Wahl lesen Sie auf 
dieser Seite und fortgesetzt auf den Sei-
ten 2 und 3. 
Peter Munk erinnert in seinem Nachruf 
auf Rudolf Hundstorfer (S.8) an einen 
besonderen Menschen und engagierten 
Sozialpolitiker, der überdies ein dekla-
rierter Freund der jüdischen Gemeinde 
und des Staates Israel war.

Kultur-Tipps zu kommen-
den Events der Spitzenklasse 
und eine kleine FC Maccabi-
Fotostrecke zur Einstimmung 
auf die Spielzeit 2019/20 (S.7) 
runden diese Ausgabe des 
bund ab. Wir wünschen viel 
Vergnügen beim Lesen.

Schana towa u‘metuka
Robert Sperlingeditorial

Pamela 
Rendi-Wagner
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Anmeldung und Information  
01/33 106-500  
boi@jbbz.at

Ihre Partner für Berufsbildung und  
Arbeitsmarktintegration wünschen Ihnen  
herzlichst EIN GESEGNETES UND  
SÜSSES NEUJAHRSFEST!

Neues Angebot:
/ IT-Systemtechnik  
/ E-Commerce & Webdesign

Ihr Jüdisches Beru�iches Bildungszentrum wünscht 

SHANA TOVA 
U´METUK A ! 

Andrea und Asher
MARHALI

Allen unseren Verwandten,
Freunden und Bekannten

wünschen wir ein glückliches
und gesundes Neues Jahr

SCHANA TOWA

Elisabeth
WESSELY

wünscht  
allen Bekannten  
und Freunden

ein glückliches Neues Jahr
SCHANA TOWA

Ivan und Sonja
ROTH

wünschen allen  
Freunden,Verwandten und 

Bekannten
SCHANA TOWA

und ein gesundes Neues Jahr

Gemeinsame setzen statt aufs Trennende, 
auf Inhalte statt auf Spaltung und Hetze.

bund: Gilt das auch für Europa? Ins-
besondere in Italien, in Frankreich, in 
Deutschland und in Teilen Skandinaviens 
sind Rechtspopulisten und Rechtsextreme 
auf dem Vormarsch. In Ungarn und Polen 
demontieren sie seit Jahren Rechtsstaatlich-
keit und demokratische Institutionen. Hat 
Europa darauf eine Antwort? 

R-W: Wir kämpfen für ein Europa, das 
jeder und jedem etwas bringt. Gerechtig-
keit muss wieder in den Mittelpunkt euro-
päischer Politik rücken. Für uns ist klar: 
Wir wollen einen Kurswechsel in Europa. 
Denn die EU ist mehr als ein gemeinsa-
mer Wirtschaftsraum – sie ist ein Ort, an 
dem sich die Menschen mit all ihren sozi-
alen Bedürfnissen entfalten können. Wir 

müssen dafür sorgen, dass Euopa gleich-
bedeutend ist mit der fairen Chance auf 
Aufstieg und ein gutes Leben – und zwar 
für alle, nicht nur für einige wenige. Wir 
kämpfen für ein Europa, in dem kein Platz 
für rechtspopulistische Hetze ist, für ein 
gerechtes und soziales Europa.

bund: Zurück ins Inland. Im Hoch-
sommer haben Sie eine große „Tour durch 
Österreich“ unternommen, hatten mit 
unzähligen Menschen im Land Kontakt. 
Was haben Sie da „mitgenommen“ und 
was haben Sie umgekehrt den Menschen 
mitgeben können?

R-W: Ich habe drei Bundesländer-
Touren hinter mir, auf denen ich mit 
Menschen aus vielen Regionen gespro-
chen habe. Was ich da spüre, ist, dass mir 
die Menschen zunehmend Vertrauen und 
Zustimmung entgegenbringen. Wir haben 
eine gute Dynamik, wir bewegen uns in 

den Umfragen hinauf. Natürlich gibt es 
noch viel aufzuholen. Darum werden wir 
bis zum Schluss mit aller Kraft um das 
Vertrauen der ÖsterreicherInnen kämpfen. 
Mir ist es wichtig, den Menschen zuzuhö-
ren – denn ihnen ihre Sorgen und Ängste 
zu nehmen, ist Aufgabe der Politik und 
meine Verantwortung. 

bund: Eine Koalition mit der FPÖ 
haben Sie – anders als die meisten Ihrer 
Vorgänger an der Spitze der SPÖ – katego-
risch ausgeschlossen. Nüchtern betrachtet 
bleibt dann aber nur eine Zusammenarbeit 
mit der Kurz-ÖVP…

R-W: Zuerst sind die Wählerinnen 
und Wähler am 29. September am Wort. 
Danach schauen wir in Gesprächen, mit 
wem es die meisten inhaltlichen Über-
schneidungen gibt.

bund: Aber Sie brauchen eine Mehr-
heit, um zu regieren! Ohne FPÖ und nicht 

Fortsetzung von Seite 1



Nach den Neuwahlen zur 
22. Knesset wird die Regie-
rungsbildung in Israel ver-
mutlich (sollten die Prognosen 
nicht völlig falsch gewesen sein 
– unser Redaktionsschluss lag 
vor dem Wahltag) nicht weni-
ger kompliziert und langwierig 
verlaufen als zuletzt. 

Unabhängig vom Wahl-
ergebnis sind jedenfalls die 
„Bäumchen wechsle dich“-
Spieler unter Israels Poli-
tikerinnen und Politikern 
zur Höchstform aufgelaufen. 
Den interessierten Beobach-
ter israelischer Innenpolitik 
beschleicht darob der Ver-
dacht, Motiv für Parteispal-
tungen, Neugründungen und 
Bündnisse (und für manch 
seltsamen Schulterschluss bis-
lang erbitterter Gegner) könn-
ten weniger das Gemeinwohl 
als schnöde Eigeninteressen 

gewesen sein. Lesen Sie, qua-
si zur Einstimmung auf die 
kommenden (israelischen) 
Koalitionsverhandlungen, eine 
Analyse von Micky Drill. 

RS
Die Parteienlandschaft in 

Israel befindet sich generell im 
Umbruch. Das traditionelle 
Bild von „rechts“ und „links“ 
ist nicht mehr so stark ausge-
prägt wie einst. Das Barometer 
tendiert zu „Mitte Rechts“ oder 
„Mitte Links“, was – ähnlich 
wie in Europa – zu einer gewis-

sen populistischen Beliebigkeit 
geführt hat. Immer eindeutig 
positioniert hat sich allerdings 
Premierminister Netanyahu. 
Er bezeichnet sich auch selbst 
ausdrücklich als „rechts“.

Im Gegensatz dazu vertritt 
Netanyahus einzig ernstzu-
nehmender Herausforderer, 
Benny Gantz von Blau-Weiß, 
die sogenannte „Mitte“. Blau-
Weiß ist aus unterschiedlichen 
Fraktionen zusammengesetzt, 
die nicht unbedingt am selben 
Strang und in die gleiche Rich-

tung ziehen. So kam es auch, 
dass Benny Gantz während 
des Wahlkampfes wiederholt 
zurück rudern und Aussagen 
relativieren musste. Schwierig, 
wenn sich Gemeinsamkeit dar-
in erschöpft, Benjamin Neta-
nyahu als Ministerpräsidenten 
ablösen zu wollen.

Um die unterschiedlichen 
und zum Teil neu entstandenen 
Gruppierungen vorzustellen, 
bleibe ich, schon im Hinblick 
auf mögliche Koalitionen, bei 
den bekannten Begriffen „rech-
ter Block“ und „linker Block“. 
Beginnen wir mit dem „rech-
ten Block“ unter Führung von 
Netanyahus Likud:

In Avigdor Libermann, 
den Vorsitzenden der Partei 
Unser Zuhause Israel, sehen 
die meisten Beobachter den 

3

mit der ÖVP geht sich für die 
SPÖ keinesfalls aus…

R-W: Die SPÖ hat in Wahl-
kämpfen schon oft gezeigt, dass 
sie Rückstände aufholen kann. 
Wir haben eine gute Dynamik, 
wie ich vorhin schon sagte, wir 
bewegen uns nach oben. Wir 
sind eine Kämpferpartei, und 
zusammengezählt wird erst am 
Wahlabend. 

bund: Themenwechsel. Das 
Verhältnis der Österreichischen 
Juden zur SPÖ ist – nicht erst 
seit Bruno Kreisky und seiner Nahostpoli-
tik – ein durchaus ambivalentes. Mit Ihnen 
an der Spitze der SPÖ erwarten sich die 
jüdischen Gemeinden Österreichs einen 
entspannteren, vor allem einen faireren 
Umgang mit dem Staat Israel. Man traut 
Ihnen zu, zwischen Israel-Bashing und legi-
timer Kritik an der Politik eines befreun-
deten Staates unterscheiden zu können 
– nicht zuletzt auf Grund Ihrer Biografie: 
Sie hatten als Medizinerin und Wissen-
schaftlerin eine dreijährige Gastprofessur 
an der Tel Aviv University, Ihr Mann war 
zu dieser Zeit Österreichischer Botschaf-
ter in Israel, Ihre jüngere Tochter ist dort 
geboren…

R-W: Ich habe dadurch sicher mehr 
Einblick gewinnen können, als die meis-
ten Politiker in Österreich und Europa. 
Ich kenne die Ängste und Sorgen der 
Israelis, wenn es um die Sicherheit ihres 
Staates geht. Ich glaube aber auch, dass 

den vergangenen Jahren verdop-
pelt und die Reihe der sogenann-
ten „Einzelfälle“ in der FPÖ sind 
symptomatisch für die rechten 
Umtriebe in Österreich. Wir 
dürfen hier nicht wegschauen! 
Ich fordere daher die Wiederein-
führung des unter Schwarz-Blau 
abgeschafften Rechtsextremis-
mus-Berichtes sowie eine Stra-
tegie gegen rechtsextreme 
Umtriebe. Gegen Antisemitis-
mus aktiv zu werden, heißt auch, 
endlich wirksame Schritte gegen 

Rechtsextremismus zu setzen. Die SPÖ 
wird hier jedenfalls nicht lockerlassen. 

bund: Am Ende jedes Polit-Interviews 
im bund gibt es traditioneller Weise eine 
Fußballfrage. Die heutige Frage lautet: Die 
Österreichische und die Israelische Nati-
onalmannschaft kämpfen in einer Qua-
lifikationsgruppe um einen Platz bei der 
Endrunde der nächsten Fußball-Europa-
meisterschaft. Im Hinspiel hat Israel Öster-
reich mit 4:2 „gebirnt“ – mit tatkräftiger 
Unterstützung von Israel-Coach Andi Her-
zog. Wie ist Ihre Prognose für das Retour-
match am 10.Oktober im Ernst Happel 
Stadion? 

R-W: Ich tippe beim Rückspiel auf 2:0 
für Österreich und werde die Daumen 
drücken. Mein Lieblings-Fußballteam ist 
übrigens das österreichische Frauen-Nati-
onalteam!

bund: Frau Rendi-Wagner, wir danken 
für das Gespräch 

die Grundlage für diese Sicherheit nur 
ein gerechter Frieden in der Region sein 
kann. Mir ist klar, dass darüber, was das 
denn sei, die Ansichten nicht nur zwi-
schen Israelis und Palästinensern höchst 
unterschiedlich sind. Umso mehr gilt: 
gleiche ethische und politische Standards 
für alle Beteiligte! Das schließt ein klares 
Bekenntnis zum Staat Israel ebenso ein 
wie die, wie Sie es nennen, legitime Kritik 
an der Politik eines befreundeten Staates – 
Stichwort Siedlungspolitik. 

bund: Erneut vergiften Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit Europa, auch 
Österreich. Was können, was werden Sie 
als Person, und was wird die SPÖ als poli-
tische Kraft dagegen unternehmen? 

R-W: Antisemitismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Rechtsextremismus sind in 
Österreich leider nach wie vor große Pro-
bleme, die nicht von selbst kleiner werden. 
Die antisemitischen Vorfälle haben sich in 

Wer mit wem und warum in 
Israels Innenpolitik 

Wer will wählt 
mich?

Fortsetzung auf Seite 4
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Hauptgrund für das Scheitern 
Netanyahus nach den Wahlen 
im Frühjahr, eine regierungs-
fähige Mehrheit zustande zu 
bringen. Seine Weigerung, 
neuerlich mit Netanyahu zu 
koalieren, gilt als eigentlicher 
Auslöser der Neuwahlen. Als 
Vorwand diente Liberman 
dabei, dass die ultra-orthodo-
xen Parteien nicht zu Zuge-
ständnissen in Fragen der 
Trennung von Staat und Reli-
gion bereit gewesen wären. 
Tatsächlich ist jedoch davon 
auszugehen, dass Liberman an 
Neuwahlen interessiert war, 
um seine Position als „Königs-
macher“ zu stärken. 

Rechts von Likud haben 
sich unterdessen die wichtigs-
ten national-religiösen Partei-
en zu einer gemeinsamen Liste 
unter Führung der ehemaligen 
Justizministerin Ayelet Shaked 
zusammengeschlossen. Shakeds 
Partei Die Neue Rechte hat-
te bei den Wahlen im April, 
damals allerdings unter der 

Führung von Naftali Bennet, 
ganz knapp den Einzug in die 
Knesset verpasst.  Mit einer 
nicht-religiösen Frau an der 
Spitze des nationalen Rechts-
blocks (Nach Rechts – Jemi-
na)    sollte dieses Unterfangen 
diesmal gelingen, so die Kalku-
lation des ultrarechten Lagers 
in Israel. Die gemäßigt rechte 
Wirtschaftspartei Kulanu unter 
Finanzminister Moshe Kahlon, 
die im April den Einzug ins 

Parlament schaffte, hat sich 
mittlerweile wieder aufgelöst 
und ist mit dem Likud ver-
schmolzen.

Links von Blau-Weiß gab es 
im Vorfeld der Wahl ebenfalls 
einschneidende Entwicklun-
gen: Amir Peretz, schon einmal 
Vorsitzender der Arbeitspartei 
(Avoda), löste den glücklos 
agierenden Avi Gabbay ab. Bei 
Meretz wiederum unterlag bei 
den innerparteilichen Primari-
es Tamar Zandberg dem ehe-
maligen Abgeordneten Nitzan 
Horowitz.

 Der ehemalige Minister-
präsident Ehud Barak hat eine 
neue Partei gegründet. Er tue 
dies, um die „Demokratie in 
Israel zu retten“ und „sei nicht 
an politischen Ämtern inter-
essiert“, so Barak. Tatsächlich 
kandidierte Barak auch an 
einem hinteren Listenplatz. 
Ihm schlossen sich Persönlich-
keiten aus Politik, Wirtschaft 
und dem Sicherheitsbereich 
an (u. a. der ehemalige stell-
vertretende Generalstabschef 
der Armee, Yair Golan, und 
die Enkelin von Yitzhak Rabin, 
Noa Rotman). Um die Erfolgs-

chancen zu erhöhen, beschlos-
sen Baraks Partei und Meretz, 
als Listenvereinigung unter dem 
Namen Demokratische Union 
zu kandidieren. Der Versuch, 
auch die Arbeitspartei mit ins 
Boot zu holen, scheiterte. Dafür 
traten Politiker der Arbeitspar-
tei, allen voran die 34-jährige 
Stav Shaffir, die bei den Prima-
ries Amir Peretz unterlegen war, 
der neuen Liste bei.

 Amir Peretz wiederum 
ging ein Wahlbündnis mit 
der sozialorientierten Mitte-
Rechts Partei Gesher ein, die 
im April ebenfalls den Einzug 
in die Knesset verpasst hatte. 
„Dadurch wolle er Wähler aus 
dem gemäßigten rechten Lager 
für sich gewinnen und damit 
den Mitte-Links Block stär-
ken“, so Peretz.

Dieses „politische Sackhüp-
fen“ ist auch vor dem Hinter-
grund der 3,25 %-Klausel zu 
sehen, die für den Einzug in 
die Knesset erforderlich sind. 
An dieser – doch eher gerin-
gen – Hürde scheitern regel-
mäßig einige Parteien. Dabei 
ist zu bedenken, dass 3,25 % 
der Wählerstimmen rund vier 
Mandaten entsprechen. Der 
Partei von Ayelet Shaked zum 
Beispiel fehlten im April nur 
vierzehn- bis fünfzehnhundert 
Stimmen zum Einzug. Es gibt 
in der Tat ein gewisses Poten-
tial an verlorenen Stimmen, 
das abgeholt werden kann, 
wenn sich Partner zusammen-
schließen. Übereinstimmung 
in einigen Fragen reicht als 
gemeinsame politische Basis 
allerdings selten über eine 
Legislaturperiode hinaus, und 
manche Bündnisse schaffen 
nicht mal das …  

Micky Drill
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Dr. Elisabeth PITTERMANN
Gesundheitssprecherin des Pensionistenverbandes

Allen Freunden und Bekannten 
ein glückliches und gesundes Neues Jahr

SCHANA TOWA
Zu den kommenden Nationalratswahlen kandidiere ich 

auf dem Bundeswahlvorschlag der SPÖ und 
freue mich über ihre Vorzugsstimme

(Name unter SPÖ eintragen)

Unser Land  
braucht Menschen,   
die an sich glauben.  

Und eine Bank,   
die an sie glaubt.

#glaubandich

021288T3 EB Typo - Unser Land braucht Menschen 95x135 DerBund CE3.indd   1 04.09.19   18:06

Fortsetzung von Seite 3

Micky Drill 
Foto © Archiv



5

Buchpräsentation

„Jitzchak Rabin: Als Frieden 
noch möglich schien. Eine Biographie“

Mittwoch, 23. Okt. 2019, 18 Uhr, Diplomatische Akademie Wien, 
Favoritenstraße 15A (Festsaal), 1040 Wien

Jitzach Rabin war einer der bekanntesten 
und bedeutendsten Parteichefs der Avoda in 
Israel; der ehemalige Generalstabschef der 
Tzahal im Sechstagekrieg und zweimalige 

Premierminister Israels (1974–77; 1992–
95) wandelte sich in seiner politischen 
Karriere vom Falken zur Taube und war 
gemeinsam mit Shimon Peres Hauptak-
teur des Osloer Friedensprozesses, wofür 
er mit seinem Leben bezahlen musste …

Verfasst wurde die vor kurzem in 
Deutsch erschienene Biografie von 
einem seiner langjährigen Begleiter und 
Berater, Prof. Itamar Rabinovich. Das 
Gespräch mit dem Autor führt Doron 
Rabinovici. Den Vorsitz dieser Veran-
staltung hält Hannes Androsch, Ehren-
präsident der „Freunde der Universität 
Tel Aviv“ in Österreich.

Anmeldung unter:
office@center-for-israel-studies.at

Ein gutes und 
süßes Jahr!
Ein gutes und 
süßes Jahr!
wünscht Ihnen, Ihr Bürgermeister  
Dr. Michael Ludwig
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Premierminister Israels (1974–77; 1992–
95) wandelte sich in seiner politischen 
Karriere vom Falken zur Taube und war 
gemeinsam mit Shimon Peres Hauptak-
teur des Osloer Friedensprozesses, wofür 
er mit seinem Leben bezahlen musste …

Verfasst wurde die vor kurzem in 

Prof. Itamar 
Rabinovich 

Foto © Apco
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Du hast am Wahltag keine Zeit? Beantrage deine Wahlkarte jetzt
im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes:
bis 25. September 2019 schriftlich (z.B. online unter www.wahlen.wien.at oder per E-Mail)
bis 27. September 2019, 12 Uhr, persönlich (aber nicht telefonisch!).
 
Im 4., 6., 8., 9. und 19. Bezirk gibt es eigene Wahlreferate außerhalb des Bezirksamtes.

Alle Infos zur Wahl auf www.wahlen.wien.at oder telefonisch unter 01/50 255.

www.wahlen.wien.at

Wahlkarte anfordern
Nationalratswahl 2019
29. September
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Donnerstag, 24 Oktober 2019, 19:30 Uhr

TASTENZAUBER 
IM KONZERTHAUS

       fsg.at /fsg.oegb

Frak t ion  Soz ia ldemokra t i scher  Gewerkscha f te r Innen

Sonst fördern die »Freunde des Israel Philharmonic Orchestra 
in Österreich« unter dem Motto „We have to build bridges, not 
walls“ Musikprojekte des IPO für arabische und jüdische Kinder 
und Jugendliche. 

Diesmal wartet man aber mit einem Klavier-Doppelkonzert 
der Sonderklasse auf, mit dem es nichts zu (be)fördern gibt außer 
Freude und feinsten Geschmacksinn: Am 24. Oktober 2019, zwi-
schen ihren Konzerten mit den Wiener Symphonikern am 23. und 
25. Oktober, präsentieren Yefim Bronfman, einer der brillantes-
ten Pianisten unserer Zeit, und der als Pianist und Dirigent glei-
chermaßen gefeierte Erste Gastdirigent der Wiener Symphoniker, 
Lahav Shani, im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses ausgewähl-
te Sololiteratur und – erstmals gemeinsam! – Vierhändiges von 
Brahms, Beethoven, Schubert und Dvorak. Ein einzigartiger, vier-
händiger Tastenzauber, entfacht von zwei Meistern ihres Faches. 

Infos zu Programm und Tickets: www.konzerthaus.at

Mit dem besten Abschnei-
den in der Vereinsgeschichte im 
Rücken (3. in der Oberliga B) 
will der SC Maccabi in dieser 
Spielzeit auch vorne angreifen, 
um eventuell den Aufstieg in die 
2. Landesliga zu schaffen.

Viele Ausfälle in der Vorbe-
reitung könnten allerdings das 
Vorhaben gefährden. Schwere 
Verletzungen führten zu teils 
monatelangen Ausfällen, und 
auch zwei monatelange Aus-
landsaufenthalte (Arbeit/Studium) schwächen den Stamm 
des Teams.

Dennoch wird Trainer Milan Sprecakovic eine starke 
und hochmotivierte Truppe ins Rennen um die besten 

Plätze in der Liga schi-
cken können.

Hier einige Impres-
sionen vom ersten 
Pflichtspiel im Wiener 
Landescup, das beim 
Ligakonkurrenten As-
pern mit 4:1 gewonnen 
wurde.

Maccabi startet 
in die Spielzeit 

2019/20

Yefim 
Bronfman

Lahav Shani
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Wir wünschen allen 
unseren Verwandten, Freunden 

und Bekannten ein 
gesundes und 

glückliches Neues Jahr
SCHANA TOWA

Iris und Lea SCHÄCHTER

Fritzi und Albert
STERN

wünschen den Chawerim
und allen Bekannten 

ein gutes und gesundes 
Neues Jahr

SCHANA TOWA

Daphne 
ROTH

wünscht allen Freunden
und Bekannten

SCHANA TOWA

Prof. Felix LEE 
und Familie

wünschen allen 
Freunden und Bekannten 

SCHANA TOWA

Linde und Heini 
EHLERS

wünschen allen Freunden
und Bekannten

SCHANA TOWA

Miri und Theo 
LIEDER

wünschen allen 
Chawerim

SCHANA TOWA

Gizella 
ACKERMANN 

sowie Familie 
WINKELBAUER

wünschen allen Freunden,
Verwandten und Bekannten

SCHANA TOWA

Ruth 
CONTRER AS

wünscht allen
Freunden und Bekannten

SCHANA TOWA

   
   

 

 
Das Maimonides-Zentrum 

Elternheim der IKG  
und dessen Bewohnende und Mitarbeitende wünschen  

Schana Tova 5780 

Möge es für alle unsere Freunde und Förderer 
ein schönes und friedvolles neues Jahr werden. 

Für weitere Spenden, die uns die Umsetzung spezieller Leistungen 
zugunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner ermöglichen,  

sind wir Ihnen sehr verbunden. 
 

Bankverbindung: BIC: BAWAATWW * IBAN: AT981400002010733807 

In tiefer Betroffenheit gedenken wir 
Rudolf Hundstorfers, der am 20. August 
2019 plötzlich und unerwartet von uns 
gegangen ist.

Rudolf Hundstorfer war zeitlebens ein 
engagierter Sozialpolitiker, den Empathie 
und großes Verständnis für die Menschen 
auszeichnete. Rudolf Hundstorfer bekleide-
te hohe offizielle Positionen.  Er war unter 
anderem viele Jahre als Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
tätig und war Präsident des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes - eine Funk-
tion, die er in einer für den ÖGB sehr 
schwierigen Situation übernahm. Mit hoher 
Sachkompetenz und in seiner ruhigen, sach-
lichen Art führte er den Gewerkschaftsbund 
aus einem tiefen Wellental.

Rudolf Hundstorfer engagierte sich dar-
über hinaus ehrenamtlich in verschiedenen 

sozialen Institutionen, 
zuletzt stand er auch 
an der Spitze der 
österreichischen Bun-
dessportorganisation.

Der Bund Sozi-
aldemokratischer Juden war mit Rudolf 
Hundstorfer in regem Austausch sowohl 
über Wiens jüdische Gemeinde als auch 
über den Staat Israel. Dabei verwies Rudolf 
Hundstorfer stets auf seine vielfältigen 
und intensiven Kontakte zur Israelitischen 
Kultusgemeinde und zu verschiedenen 
jüdischen Einrichtungen und betonte 
auch seine Verbindungen zur israelischen 
Gewerkschaftsbewegung Histadrut und zur 
Arbeitspartei (Avoda).

Wir verlieren mit Rudolf Hundstorfer 
einen verständnisvollen Freund der jüdi-
schen Gemeinde und einen Freund Israels. 
In unseren Gedanken und in unserer Erin-
nerung lebt er weiter.

Seiner Frau Karin, seiner Familie und 
allen seinen Angehörigen und Freunden 
gehört unsere aufrichtige Anteilnahme.

Peter Munk

Rudolf Hundstorfer, 
19.9.1951 – 20.8.2019 




