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Kein Krieg 
Wir rufen die Österreichische Bundesregierung und alle politischen Parteien Österreichs auf 

• vehement gegen den geplanten Golfkrieg aufzutreten und auf einen nichtkriegerischen Umgang 
mit den Problemen zu drängen 

• Österreich aus allen Kriegshandlungen und –vorbereitungen herauszuhalten, da die Regierung 
kein von der Neutralität abweichendes Mandat von der Bevölkerung für eine Teilnahme an 
Kriegshandlungen hat 

• mit Rücksichtnahme auf die schreckliche Not der leidenden Zivilbevölkerung des Irak eine Auf-
hebung der Sanktionen, welche die Zivilbevölkerung treffen, zu verlangen. 

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf 
• gegen den geplanten Krieg und zugunsten der irakischen Zivilbevölkerung, die durch einen 

Krieg nur noch schwereren Schaden erleiden würde 
• gegen die Sanktionen, welche bereits Hunger und Elend und den Tod von zigtausenden Kindern 

verursacht haben ihre Meinung kundzutun 
Wir appellieren an alle, die diesen Aufruf lesen, Folgendes zu überdenken: 

• Wieso sollen in dem geplanten Krieg zigtausende Zivilisten sterben, nur damit ein verbrecheri-
sches Regime in alle Welt zerstreut wird – flüchtet - , wo es dem Terror neuen Zulauf verschaf-
fen kann? 

Wenn im Irak tatsächlich irgendwo Massenvernichtungswaffen (B- und C-Waffen) versteckt sind, 
wie ist es dann zu verantworten, dass das Land mit Kämpfen und Bombardierungen eingenom-
men werden soll ? Mit welchem Recht brechen die USA und ihre Verbündeten das Völkerrecht ? 

„Krieg ist Krankheit, keine Lösung“ 
(Eugen Drewermann) 

„Der Weg zur internationalen Sicherheit führt über den bedingungslosen Verzicht der Staaten auf 
einen Teil ihrer Handlungsfreiheit bzw. Souveränität.“  

(Albert Einstein an Sigmund Freud, 30. Juli 1932) 

„Alles was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.“ 
(Sigmund Freud an Albert Einstein, Sept. 1932) 

Wiener Neustädter Aufruf 

Bar freigemacht beim Postamt 2700 Wiener Neustadt 
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Schöne neue Welt ? 
Lernen für das Leben, aber auch für 
den Krieg. An vielen Schulen über-
nehmen Militärs das pädagogische 
Kommando. Zwölfjährige reagieren 
auf Befehle von pensionierten Offi-
zieren. Oberstes Lernziel: Tugend-
Treue-Gehorsam-Disziplin-Vaterland. 
Weiters steht am Lehrplan Mathema-
tik-Geographie-Englisch-Militär-
geschichte-Marschieren und Salutie-
ren. Eine Werbebroschüre verspricht 
„aus den Kindern herausragende 
Staatsbürger zu machen“. 

Viele nehmen das „Angebot“ wahr; 
es ist die einzige Chance, dem Ghet-
to mit seinen katastrophalen Lebens-
bedingungen zu entkommen. 

Eine Gesellschaft militarisiert ihre 
Kinder, frische Kräfte für die Armee 
oder realist ischer betrachtet 
„Kanonenfutter“ zur Verteidigung 
von Machtansprüchen. Dies ist kein 
Bericht bzw. Zustandsbeschreibung 
aus einem 3.Welt-Land, sondern Re-
alität in den USA (Quelle „Die Zeit“ 
9.1.2003). Kriegsvorbereitungen 
trotz Kritik der UNO und einer eher 
„dünnen“ Beweislage. Alle nur mögli-
chen Länder werden für die 
(bedenklichen) Ziele der USA einge-
spannt. Sogar Ungarn (laut ORF). 
Auf einem ungarischen Militärgelän-
de werden Exiliraker für die Macht-
übernahme im Irak zu US-Soldaten 
ausgebildet. 

Es geht nicht darum zu verhindern, 
dass der Irak Atomwaffen besitzt, 
dafür gibt es sowieso derzeit keine 
Beweise. Auch nicht um Terrorbe-
kämpfung. Die wird nur vorgescho-
ben. Es geht rein um Wirtschaftsin-
teressen, sprich Öl. Die Iraker haben 
ihre Schuldigkeit im Krieg gegen den 
Iran geleistet und heute keinen Wert 
mehr für die Politik der Amerikaner. 

An dieser Stelle sei eindeutig klarge-
stellt: Es gibt keine Sympathie mit 
dem irakischen Regime, aber ein So-
lidaritätsgefühl mit der vom Krieg 
bedrohten, leidenden Bevölkerung. 

Wenn von amerikanischer Seite in 
den letzten Wochen immer von der 
Gefahr atomarer Bewaffnung ande-
rer gesprochen wurde, sei ihnen ins 
Tagebuch geschrieben: Die ersten 
und bisher einzigen, die Atomwaffen 
gegen Menschen einsetzten, waren 
die USA – oder schon vergessen Hi-
roshima und Nagasaki ? 

Wie ich wären viele dafür, alle Atom-
waffen zu vernichten, in Frankreich, 
England, USA, Russland, Indien, Pa-
kistan usw. 

Zum Schluss der Appell an die USA – 
Krieg schafft Probleme aber löst sie 
nicht. 

Mit Krieg wird das Trauma des 11. 
September 2001 nicht beseitigt und 
auch von innenpolitischen oder wirt-
schaftlichen Problemen nicht abge-
lenkt. 

Krieg trifft nur die Bevölkerung und 
nie die Herrschenden, die man vor-
gibt treffen zu wollen. Siehe letzten 
Irakkrieg 1991. 

In der Hoffnung, dass bei Druckle-
gung dieser Zeitung kein Krieg statt-
findet. 

Reinhard Panzenböck sen. 

Irak – Spielfeld der Ölkonzerne 
Fünf Ölmultis dominieren den Welt-
markt: Zwei US-Firmen (Exxon-Mobil, 
Chevron-Texaco), zwei britische 
(Shell, BP-Amoco) und eine französi-
sche (TotalFinaElf). Lange Zeit förder-
ten amerikanische und britische Fir-
men drei Viertel des im Irak produzier-
ten Erdöls. Dies änderte sich schlagar-
tig, als 1972 die gesamte Ölindustrie 
im Irak verstaatlicht wurde. Nach dem 
ersten Golfkrieg 1991 wurden über 
den Irak seitens der Vereinten Natio-
nen Sanktionen verhängt. Die Ausfuhr 
vor Erdöl wurde stark reduziert.  

Jetzt harren russische und französi-
sche Ölfirmen in den Startlöchern, um 
die irakischen Ölfelder auszubeuten, 
sobald die UN-Sanktionen aufgehoben 
werden. Multis aus den USA und Groß-
britannien kamen – mit jeweils einer 
Ausnahme – bislang im Irak nicht zum 
Zug. 

Die russische Regierung vermutet, 
dass es zwischen der US-Regierung 
und der irakischen Opposition eine 
Übereinkunft gibt. Alle bisherigen Öl-
verträge könnten für Null und Nichtig 
erklärt werden (Quelle: Observer, 
6.10.2002). 

Dann wären die russischen und franzö-
sischen Ölfirmen aus dem Geschäft 
und die amerikanischen und britischen 
Multis hätten im Irak freie Bahn. Dies 
kann u.a. eine Erklärung für die Anti-
Kriegs-Politik Russlands und Frank-
reichs, sowie die genau gegenteilige 
Politik der USA und Großbritanniens 
sein.  

Quelle: www.global2000.at 

„Collateral Damage“ 
– Die Folgen eines 
möglichen Krieges 
Basierend auf Erkenntnissen 
des ersten Golfkriegs (1990 - 
1991) hat die englische 
Ärzteorganisation medact 
eine Studie zu den humanitä-
ren und ökologischen Folgen 
eines möglichen Irak-
Konflikts erstellt. Im ersten 
Golfkrieg wurden an Schä-
den berichtet:  
• Zerstörung von chemi-

schen, biologischen und 
vielleicht nuklearen Anla-
gen, 

• Inbrandsetzen von Ölquel-
len, 

• Zerstörung der Wüsten-
ökologie, 

• das Problem von radioakti-
ver Uranmunition.  

Außerdem wirft medact den 
USA vor, sie hätten ganz 
bewusst Kraftwerke zur 
Stromerzeugung und Was-
serspeicher und Wasserver-
teilungsanlagen zerstört, und 
dann Chlor und Medikamen-
te auf die UN-Embargo-Liste 
gesetzt. Insbesondere die 
brennenden Ölquellen haben 
eine ökologische Katastro-
phe ausgelöst, die auch 
Kuwait, Iran, die Türkei, 
Saudi-Arabien und Jordanien 
betroffen hat. Außerdem sind 
auch etwa 25.000 US- und 
UK-Soldaten durch Uranmu-
nition und andere Chemika-
lien geschädigt worden (Gulf 
War Syndrome)  
Für den bevorstehenden 
Krieg befürchtet medact 
gravierende Folgen für die 
Umwelt und die Gesundheit 
der Zivilbevölkerung:  
• Die Freisetzung von che-

mischen, biologischen und 
radioaktiven Emissionen 
durch die Bombardierung 
irakischer Waffenfabriken, 

• extreme Luftverschmut-
zung durch die Sabotage 
von Ölquellen, 

• der Einsatz von chemi-
schen und biologischen 
Waffen, 

• Raketenangriffe auf Ku-
wait und Israel (durch den 
Irak), 

• den Einsatz von Atomwaf-
fen durch USA und Groß-
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Niveau ist out, 

es lebe die mainstream-Kultur 

Der ORF ist von Reform zu Reform permanent be-
müht, anspruchsvolle Kultursendungen aus dem 
Hauptabendprogramm weg- oder abzuschaffen. 
Jüngstes Beispiel: der skandalöse Umgang mit Peter 
Huemer und seiner legendären Sendung „Im Ge-
spräch“. Da P. Huemer das Pensionsalter erreicht 
hat, darf er ab sofort im ORF nicht mehr arbeiten, 
wobei – lt. Dr. M. Lindner, Generaldirektorin des 
ORF, „die restriktive Haltung bei der Beschäftigung 
von Pensionisten doch den sozialen Zweck verfolgt, 
neuen Mitarbeitern Arbeitsmöglichkeiten zu bie-
ten...“, außerdem erklärt sie bei dieser Gelegenheit, 
was „eine Hauptaufgabe des ORF sein muss, nämlich 
eine österreichische Identität zu vermitteln“. 

Diese Methode, hervorragende Persönlichkeiten als 
„austauschbare“ Mitarbeiter zu behandeln, und Kul-
tursendungen genauso via Reform gegen anderes 
auszutauschen, wirkt kulturzerstörerisch.  

Man lässt die Kultur in der Reform absaufen. Auf Ö1 
werden Wort-Sendungen in die Nacht verlegt: Ö1-
extra  von 22 Uhr auf 23 Uhr 25. Leseprobe - wo ös-
terreichische Autorinnen und Autoren selbst aus Neu-
erscheinungen lesen können - auf 23 Uhr 45. Ton-
spuren von 18 Uhr 15 auf 21 Uhr 15. Der jahrelang 
berühmte Ö1-Essay ist verschollen. Diagonal besteht 
fast nur mehr aus Wiederholungen. 

Dafür gibt’s derzeit eine Sendeserie „Gegen das Ver-
gessen“ (!) mit Mitgliedern der Historikerkommission 
(!), wochentags um 9 Uhr früh, mit allnächtlicher 
Wiederholung ab 22 Uhr15. Das wird an den Berufs-
tätigen sicher vorbeigehen. 

Kultur abzuschaffen, indem man Wirtschaftsmagazi-
ne, Lifestyle-Sendungen und Mainstreammäßiges als 
„Kultur“ propagiert, ist vielleicht sauteuer, aber es 
wirkt, und es wirkt bereits in andere Wort-
Sendungen hinein: 

In den Nachrichtensendungen im Fernsehen wird im-
mer mehr Kaffeesudlesen praktiziert (Schema: Wenn 
niemand weiß, was Bundeskanzler Schüssel wirklich 
vorhat, reden wir halt darüber, wieso das niemand 
weiß, und lassen die Interviewten raten, das bringt 
auch Sendezeit). Selbst Moderatoren, die es besser 
könnten, scheuen beim Fragenstellen nicht mehr vor 
Schwachsinn zurück, Niveau ist out, die meisten Zu-
seher - die die Quote bringen ! – merken das ohne-
hin nicht. 

Entlarvend deutlich auf den Punkt gebracht hat die-
sen Trend die ÖVP-Broschüre „Das sind wir. Nieder-
österreich 2003.“ Darin heißt es: 

„Wer Kultur liebt, kann in Niederösterreich heute 
Festspiele erleben. Vom Theaterfestival bis zum Kari-
katurmuseum. Landauf, landab – das ganze Jahr.“ 

Landauf landab das ganze Jahr Kultur, 
möglichst mit Erlebnissen für alle Sinne 
zugleich, am besten Musik/Tanz/Schau-
spiel/Lichtorgie/Zirkus in einem, ein 
Feuerwerk dazu, die Gastronomie freut 
sich. Künstler, die mit Sprache arbeiten, 
das Denken strapazieren, ohne Bühne, 
ohne Schauspieler, Denken-Reden-
Lesen pur, die GEDANKEN aussprechen, 
GEDACHTES, oder wichtige Dokumenta-
tionen geschaffen haben, die dürfen ein-
ander spätnachts gegenseitig zuhören. 
Weil sie keine Quote bringen.  

Es kann nicht ohne Folgen bleiben, wenn 
das aufmerksame, kritische Denken und 
Zuhören so in den hintersten Winkel 
verbannt wird. 

Annemarie Moser 

Lesung Martin Pollack 
„Anklage Vatermord“ 

Im Rahmen der Literaturreihe „Literatur 
am Donnerstag“, veranstalten Aktion 
Mitmensch, Buchhandlung Hikade und 
das Kulturamt Wiener Neustadt am Don-
nerstag den 13. 3. 2003, 19 Uhr in der 
Stadtbücherei Wiener Neustadt eine Le-
sung mit Martin Pollack. 

1928 begaben sich Vater und Sohn 
Halsmann im Tiroler Zillertal auf eine 
Bergwanderung, auf der Halsmann seni-
or wahrscheinlich durch einen Schlag 
auf den Kopf umkam. Die Schilderung 
eines seinerzeit aufwühlenden Kriminal-
falles stellt ein Kaleidoskop der österrei-
chischen Gesellschaft der Zwischen-
kriegszeit dar, das zugleich eine Parabel 
über das ewige Thema Judenhass ist. 
Mit seinem nüchternen Ton und ohne 
jeden Sensationalismus wird Pollack der 
Affäre beispielhaft gerecht 

Foto: Peter-Andreas 
Hassiepen, München 

Martin Pollack ist 
freiberuflicher Jour-
nalist und Überset-
zer, 1982 – 1987 
Korrespondent des 
Spiegels in Wien 
und Warschau, seit 
1998 freier Autor 
und Übersetzer 
(unter anderen von 
Ryszard Kapuscinski 
Wilhelm Dichter, 
Henryk Grynberg) 
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Die Beneš-Dekrete 
Im 20. Jahrhundert haben beide Sei-
ten, Sudetendeutsche wie Tsche-
chen, Leid und Unrecht zur Genüge 
erfahren – und so dominiert auf bei-
den Seiten die Neigung, sich selber 
in erster Linie als Opfer zu betrach-
ten: die Tschechen als Opfer der na-
tionalsozialistischen Unterdrückung, 
die Sudetendeutschen als Opfer der 
Vertreibung durch die Tschechen. 
Heute gilt es aber, die Verantwor-
tung der eigenen Seite an dem ka-
tastrophalen Verlauf der deutsch-
tschechischen Beziehungen aufzuar-
beiten und die eigene Seite als Tä-
terseite zu begreifen. 

Volker Zimmermann 

Es wird dauern, bis zwei Gruppen 
mit so grundverschiedenen Auffas-
sungen ihre Geschichte auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen kön-
nen. Aber es gibt auf beiden Seiten 
Leute, die sich darum bemühen, die 
andere Seite wenigstens zu verste-
hen, wenn man deren Ansichten 
auch nicht teilt. Dass es über ein 
und dieselbe Sache mindestens zwei 
verschiedene Narrative gibt, muss 
man wissen, bevor man über Ver-
ständigung und Kompromiss reden 
kann. 

Barbara Coudenhove-Kalergi 

Die Beneš-Dekrete und die 
Vertreibung der Deutschen 
aus der Tschechoslowakei 
sind vor allem in Österreich, 
aber auch in Deutschland, in 
Tschechien und in Brüssel 
plötzlich in aller Munde, 
nachdem sie jahrzehntelang 
kein Thema waren. 

Niemand wollte von diesem 
schmerzlichen Kapitel etwas 
wissen. 

Man war überzeugt, es wür-
de sich eines Tages von 
selber lösen, sozusagen 
„biologisch“, nachdem die 
Betroffenen tot und deren 
Nachkommen längst in ihrer 
neuen Heimat integriert wa-
ren. 

Wieso ist es anders gekom-
men ? ... 

- 
Barbara Coudenhove-Kalergi 
Die Wiederkehr des Vergan-
genen. Zwei Völker, zwei 
Geschichten. 

- 
Aus dem Buch „Die Beneš-
Dekrete“, Barbara Couden-
hove-Kalergi, Oliver 
Rathkolb (Hg.), Czernin 
Verlag, Wien 
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Liebe Mitglieder ! 
Das neue Jahr hat begonnen und alle 
Vorzeichen in der Welt lassen kein 
friedliches erwarten. 

Innenpolitisch geht´s drunter und 
drüber, Wahlversprechen werden 
reihenweise relativiert oder offen 
gebrochen, nur um einen kleinen 
„Zipfel“ der Macht zu ergattern. Dies 
betrifft durchgehend, ohne Ausnah-
me alle Parteien. Darunter leiden 
muss der ärmere Teil der Bevölke-
rung (Pensionen, Selbstbehalte, Be-
steuerung usw.). Aber auch Flücht-
lingen, Emigranten, ausländischen 
Arbeiterinnen und Arbeitern bläst ein 
herzloser Wind entgegen. 

Um dies alles aufzuzeigen und ein 
wenig zu helfen gibt es Vereine wie 
„Aktion Mitmensch“. 

Über unsere Aktivitäten berichten 
wir immer wieder und auch in dieser 
Zeitungsausgabe. Beispielsweise fin-
det am 1. April, Vormittag, unsere 
Veranstaltung „Krieg gegen Kinder, 
Kinder im Krieg“ für Wiener Neu-
städter Schüler im Stadttheater 
statt. Den Ehrenschutz hat dankens-
werter Weise Frau Bürgermeister 
Traude Dierdorf übernommen. Gele-
genheit wird geboten mit Zeitzeugen 
zu sprechen. 

Um all die Veranstaltungen und Hil-
feleistungen zu ermöglichen, bedarf 
es Ihrer Unterstützung. 

Daher bitten wir Sie auch heuer wie-
der um Ihren Mitgliedsbeitrag von 
Euro 13,00 bzw. den Beitrag für Eh-
renmitglieder von Euro 50,00. Wir 
freuen uns aber auch über jeden 
„sprichwörtlichen“ Cent, den Sie uns 
als Spende überweisen. 
Ein Erlagschein liegt bei. 

DANKE im Voraus ! 

Mit herzlichen Grüßen 
Reinhard Panzenböck sen. 

  Veranstaltung 
„Beneš-Dekrete“ 
Mittwoch, 26.3.2003, 19 h 
auf der Bühne des Wiener 
Neustädter Stadttheaters. 

• Ein Vortrag von Oliver 
Rathkolb und Barbara 
Coudenhove-Kalergi 

• Publikumsdiskussion 
• Moderator Peter Huemer. 
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