
deren Manager verdienen so absurd hohe Gagen, 
dass selbst das Wort unanständig zu schwach 
wirkt, um dies zu bewerten. Ein österreichischer 
Bankdirektor erzählt von einer Untersuchung des 
österreichischen Rechnungshofes. Der hatte he-
rausgefunden, dass Konzerne im Vergleich zu 
Klein- oder Mittelbetrieben fast keine Steuern 
mehr zahlen müssen. Bei Finanzbeamten in Ös-
terreich und Deutschland herrscht ein Gefühl der 
hellen Empörung über die skandalöse Bevorzu-
gung der Konzerne durch die Politik. 

Die Ausplünderung des Staates wäre jedoch nicht 
möglich, wenn der Staat sich nicht ausplündern 
ließe. Politiker und Gewerkschafter sorgen als 
Lobbyisten dafür, dass die Konzerne Gewinne an 
der Steuer vorbeischieben können.  

Enron und Worldcom in den USA, Parmalat in 
Italien, Vivendi in Frankreich, Gasprom in Russ-
land – die Namen dieser Konzerne stehen für 
Finanzskandale, bei denen Zehntausende ihre 
Jobs und Hunderttausende ihr Geld verloren ha-
ben. Die Beteiligten sind immer dieselben: hoch-
gelobte Manager, angesehene Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Beratungsfirmen und Banken. Die 
Doppelmoral der Personen führt auch zu einer 
doppelten Buchführung. Einer positiven Handels-
bilanz steht immer eine negative Steuerbilanz 
gegenüber. Mein seliger Buchhaltungslehrer in 
meiner HAK-Schulzeit hätte dies an gutgelaunten 
Tagen Vodoo-Ökonomik genannt. 

April 2004: Ingvar Kamprad wird in den Medien 
als der reichste Mann der Welt bezeichnet. Falls 
Sie den Namen nicht kennen, Kamprad ist der 
Begründer unseres liebsten Möbelhauses in dem 
wir zu Beginn einkaufen waren. Herr Kamprad hat 
seine Firma natürlich schon längst verkauft. Er 
bekommt nur jährlich eine dreiprozentige 
„Lizenzgebühr“ sämtlicher Umsätze der 180 Mö-
belhäuser in dreißig Ländern.                           ���� 

 

… oder kaufen wir uns arbeitslos? 

Von der asozialen Marktwirtschaft oder wie 
Konzerne den Staat ausplündern. 

Liebe LeserInnen!  Begleiten Sie mich auf einen 
entspannten Einkaufstag. Vormittags fahren wir 
in unser allseits beliebtes schwedisches Möbel-
haus, da uns die Buchregale ausgehen, dort kau-
fen wir billige Regale, eine billige Lampe und 
essen noch billig im Elchrestaurant. Nachmittags 
besuchen wir einen “geizigen“ Elektrohändler und 
sparen wieder, beim Einkauf eines CD-Players 
und dann besuchen wir noch den „Billigen Laden“ 
und sparen schon wieder. Unser Erspartes tragen 
wir brav auf die Bank und unsere sympathische 
Beraterin rät zur Investition in einen Fonds. Die-
ser Fonds kauft dann unsere Firma, in der wir 
arbeiten und um die angeblich hohen Steuern zu 
vermeiden, die er hierzulande zahlen muss, 
schließt er die Fabrik oder das Geschäft und zieht 
in ein Billiglohnland weiter. Wir sind arbeitslos 
und zahlen keine Steuern.  Der Konzern ist ver-
schwunden und zahlt auch keine Steuern mehr. 
Die Gemeinden und Städte bekommen diese 
lebensnotwendigen Abgaben nicht mehr und 
schließen Kindergärten, Bibliotheken, Schwimm-
bäder. Sport und Kultur werden nicht mehr geför-
dert, Leute entlassen, Investitionen gestoppt. Der 
Wirtschaftsmotor stottert und die Krise ist per-
fekt. Ist das ein schlimmer Traum oder sind das 
schlechte Nachrichten aus der Wirklichkeit? 

Leider ist es die Realität. Staat und Gemeinden 
können Grundleistungen nicht mehr erbringen: 
Bei den Renten muss gespart werden, bei den 
Arbeitslosen sowieso. Es wird gekürzt und wegge-
nommen. Die Träume der brav arbeitenden Men-
schen von sozialer Sicherheit im Alter und Krank-
heitsfall, geraten bedenklich ins Wanken. Ande-
rerseits haben internationale Konzerne noch nie 
derartige Gewinne wie heute erwirtschaftet und 
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Was ist „normal“ in Österreich? 
Im vergangenen Frühjahr gab es in Lokalzeitun-
gen (WNN, NÖN) sehr beunruhigende Artikel über 
die Lage in Wöllersdorf und Steinabrückl zu lesen. 
Eine „Plattform für Wöllersdorf-Steinabrückl“ habe 
sich gebildet und werde „noch nie da gewesene 
Maßnahmen“ setzen, sogar einen „Notfallplan in 
Kraft treten lassen“, falls in der leer stehenden 
Kaserne, entgegen dem Willen der Bürger und 
entgegen den Zusagen zuständiger Politiker, 
Asylwerber untergebracht werden sollten. 

Die Vorstellung, was den zu allem entschlossenen 
Bürgern da einfallen könnte, als „noch nie da 
gewesene Maßnahme“, ließ mich hoffen, dass ich 
in nächster Zeit in Wöllersdorf-Steinabrückl nichts 
zu tun habe. 

Die dortigen Bürger blieben von den befürchteten 
Ausländer-Massen verschont, im Bezirksblatt 
Wiener Neustadt resümierte B.Ozlsberger den 
Rufschaden, den die beiden Orte erlitten hat-
ten.:“...ein Flüchtlingslager hätte auch ohne Un-
terschriftenliste verhindert werden können ...und 
Wöllersdorf wäre eine “normale“ Gemeinde – wie 
hunderte andere auch, die keine Flüchtlinge auf-
nehmen wollen.“ 

Nun ist es Herbst geworden, die Unterbringung 
der Asylwerber wird zur Überlebensfrage, wenn 
es kälter wird. Etliche österreichische Gemeinden 
haben Flüchtlinge aufgenommen. Abnormal ? 

Man stelle sich vor, tausende Österreicher kämen 
in eine vergleichbare Lage: obdachlos, mittellos, 
ohne Arbeit, manche krank. Das gibt es nicht ?  

Das gibt es schon, als Ergebnis einer Naturkatast-
rophe zum Beispiel, wie wir sie schon hatten. 
Aber wenn es sich um Österreicher handelt, ha-
ben sie Rechte. Ist alles anders. Müssen wir alle 
zusammenstehen, helfen, spenden, anpacken. 
Soll keine(r) verhungern, erfrieren, ohne medizi-
nische Behandlung bleiben. Muss die Menge der 
Katastrophenopfer aufgeteilt werden, Gruppen 
und Grüppchen, dahin und dorthin, am besten 
familienweis zu Familien. Das ist normal bei uns. 
Wenn es sich um Fremde handelt, die niemand 
gerufen hat, die da sind auf einmal – nein. 

Sollen sie zusammengepfercht bleiben in Traiskir-
chen ?  

Jeder Tierschutzverein würde protestieren, wenn 
das mit Tieren so gemacht wird. Ist das „normal“ 
bei uns, dass Menschen so vegetieren müssen, 
weil man sie nirgends haben will? In kleinen 
Gruppen verteilt auf alle Bundesländer nicht, und 
in größeren Mengen verteilt auf einige Kasernen 
auch nicht? 

Normale Unmenschlichkeit ? Normaler Egoismus ?
Aber die Regierung ist ja auch dafür. Wofür ? 

Ist das „normal“ in Österreich?   

Annemarie Moser 

Dies macht die bescheidene Summe von 350 
Millionen Euro  jährlich aus. Diese Summe verrin-
gert natürlich auch die Steuerpflicht der Möbel-
häuser vor Ort und Herr Kamprad lässt sein Geld 
auf die steuerschonende Insel Curacao, nach 
Luxemburg und in die Schweiz fließen. Von dort 
finanziert es ein weltweites Immobilien- und Kre-
ditkartenimperium. Hat Herr Kamprad schon 
einmal  ein Schwimmbad oder einen Kindergarten 
bei uns gebaut? Hat er eine Kulturinitiative unter-
stützt oder sorgt er sich um die Vorsorge von 
kranken Mitarbeitern? Ist ihm die Pension seiner 
Angestellten wichtig? Nichts genaues weiß man 
nicht! 

Wir kaufen gerne im „Billigen Laden“ ein. Dort 
werden MitarbeiterInnen zu unbezahlten Über-
stunden genötigt. Der Geschäftsführer des Kon-
zerns verdient an die 20 Millionen Euro im Jahr 
und erhält in derselben Woche als der Überstun-
denskandal auffliegt, das Silberne Verdienstzei-
chen der Republik Österreich. 

Der austro-kanadische Selfmade-Milliardär 
(geschätztes Vermögen laut Bilanz: 1.,35 Milliar-
den Euro) Frank Stronach  schont sein Vermögen 
in der Schweiz vor der Steuer, obwohl er in Ös-
terreich lebt.  Laut Stronach hat ihm die Schwei-
zer Regierung angeboten: „Sie sind unser Kun-
de“. In ganzseitigen Inseraten in der österreichi-
schen Presse ließ Stronach jedoch anderes dru-
cken: “Ich, Frank Stronach, werde immer versu-
chen, das Beste für Österreich zu tun.“. 

Konzerne haben weder Herz noch Seele, sie ha-
ben nicht einmal einen Körper. Wieso soll Daim-
ler-Chrysler Gefühle haben? Der amerikanische 
Ökonom und Globalisierungskritiker Jerry Mander 
sagt: „Ein Konzern ist ein Konzept. Die meisten 
Menschen neigen zu der Auffassung, das Verhal-
ten der Unternehmen spiegele nur die menschli-
che Gier wider. Dies entbindet den Konzern je-
doch von seiner Verantwortung, weil sie dem 
einzelnen Menschen die Schuld auflädt. Wenn alle 
Probleme mit Unternehmen auf die dort Beschäf-
tigten zurückgeführt werden könnten, dann ließen 
sie sich durch einen Austausch des Personals 
lösen. Zwar seien in einem Konzern moralische 
Menschen tätig, die wissen was richtig oder falsch 
ist. Der Konzern entzieht sich jedoch der Moralität 
und dadurch auch die Handlungen der 
„moralischen Menschen“.  Meine Privatdiagnose 
der Gesellschaft: Schizophrenie. 

Wie können wir diesem Teufelskreis entrinnen? 
Die möglichen Antworten folgen in einem zweiten 
Teil in der nächsten Zeitungsausgabe. 

Bis dorthin sei Ihnen die Lektüre des Buches von 
Hans Weiss und Ernst Schmiederer: „Asoziale 
Marktwirtschaft“ aus dem Verlag Kiepenheuer & 
Witsch empfohlen. 

Maximilian Huber  
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Vermischtes! 
Auf die Meldung, in Österreich steigt die An-
zahl der Personen die aus gesundheitlichen 
Gründen in Pension gehen bez. Invaliditäts-
pension beantragen und auch bekommen, 
müsste man annehmen, ein halbwegs intelli-
genter Minister mit Charakter, würde Ursa-
chenforschung betreiben, warum das so ist. 

Nicht so Hr. Bartenstein, er schlug vor, den 
Zugang zur Invaliditätspension zu erschwe-
ren, offensichtlich egal wie und warum die 
Menschen krank sind. 

��� 

Hr. Gudenus jr. ist Chef des -Ringes Freiheitli-
cher Jugend. Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm, denn Wortspenden seines Vaters sind 
sattsam bekannt. Er forderte allen Ernstes, 
man solle eine Adriainsel pachten und die 
Flüchtlinge von Traiskirchen dorthin bringen.    
(Standart/APA) Würde seine Partei nicht in 
der Regierung sein, man könnte die Meldung 
unter "Blödheit des Tages" ablegen. 

��� 

Es ist so weit, Kaiser Karl ist "Selig" gespro-
chen, hochrangige österreichische Politiker 
der ÖVP z.B. beteiligen sich an dem Event. 
Kein Wort darüber, dass dieser Kaiser, nicht 
nur (postum) angeblich ein Venenleiden 
(Krampfadern) heilte, sondern auch für Gift-
gaseinsätze im 1. Weltkrieg die Mitverantwor-
tung trägt. 

��� 

Darf ich ihnen an dieser Stelle zum The-
ma - Geschichte wiederholt sich nicht- ein 
Buch empfehlen. 

Slavenka Drakuiic, „KEINER WAR DABEI“ 

Kriegsverbrechen auf dem Balkan vor Gericht. 
Wie aus Nachbarn Todfeinde wurden, wie 
Massenvergewaltigung als ethnische Säube-
rung eingesetzt wurde und sich keiner schul-
dig fühlte. 

Ihre Schilderung von nächtlichen Erschießun-
gen lassen die bekannten Bilder des National-
sozialismus auferstehen. Dies alles mitten in 
Europa vor etwas mehr als 10 Jahren und die 
Unfähigkeit der Politiker bis heute, dieses 
Trauma zu bewältigen. 

Das Buch berichtet über die blutrote Spur von 
der Kraijna bis Sarjevo und in den Kosovo bis 
zum Massaker von Srebrenica, wo der nette 
Junge von "nebenan" zum brutalen Mörder 
wird. 

"Ein Krieg kommt nicht von nirgendwo, er 
wird vorbereitet..." 

Frau Drakulic ist für dieses Buch zu danken. 
Es fordert geradezu auf, auch Heute und hier 
wachsam zu sein. „Es gibt keine Gerechtigkeit 
ohne Wahrheit" wie aktuell und wie wichtig 
für unsere Geschichte ist dieser Satz! 

Liebe Mitglieder, über unsere Veranstaltungen 
wird an anderer Stelle berichtet, bitte Vor-
merken 11.November -Stefan Horvath- im 
BORG. 

��� 

2005 erwartet uns ein -Jahrestagsjahr: 

10 Jahre EU- Beitritt, 50 .Jahre Staatsvertrag, 
60 Jahre 2. Republik, 100 Jahre Nobelpreis 
für Berta v. Suttner 

Dann war da noch was mit Staatsoper und 
Burgtheater usw. 

Mögen uns all zu viele Peinlichkeiten erspart 
bleiben, Aktion Mitmensch wird sich, um 
Wahrheit bemüht, zu Wort melden. 

Reinhard Panzenböck sen. 

 

„Ich war nicht in Auschwitz“ von Ste-
fan Horvath. Das erste, jemals von 
einem Oberwarter Rom geschriebene 
Buch, ist da. Es erzählt von der Lei-
densgeschichte der Elterngeneration 
Stefan Horvath´s, der den Tod sei-
nes Sohnes, der beim Bombenatten-
tat von Oberwart 1995 ums Leben 
kam, zum Anlass genommen hat, in 
zahlreichen Nachtstunden das 

Schicksal der Roma literarisch aufzuarbeiten. Entstan-
den ist ein vielschichtiges Werk, bei dem namhafte 
Künstler und Kulturarbeiter Geburtshilfe leisteten. 

Das Buch enthält fiktive Geschichten, mündlich weiter-
gegebene Erzählungen und Gedichte, die die Menschen 
dazu anregen sollen, Geschehenes nicht zu vergessen. 
Darüber hinaus wurden SchülerInnen aus Oberwart, 
Wien und Jabing gebeten, Zeichnungen zu den Texten 
anzufertigen. Entstanden sind berührende Reflexionen 
über das, wovon die Menschheit weiß und doch nur 
wenig Begriff hat: ein Konzentrationslager. 

Stefan Horvath wurde am 12. November 1949 in der 
alten Romasiedlung in Oberwart geboren. Er besuchte 4 
Jahre lang die Volksschule in Oberwart und war der 
erste Rom, dem der Besuch einer Hauptschule geneh-
migt wurde. Nach seiner Schulpflicht ging Stefan Hor-
vath nach Wien und arbeitete dort bei diversen Baufir-
men, schaffte es zum Betriebsrat und Polier. 

1995 traf Stefan Horvath und seine Familie der wohl 
schlimmste Schicksalsschlag. Das Bombenattentat in 
Oberwart war jedoch auch der Beginn seines Schrei-
bens. Heute arbeitet er in der Reinigungsabteilung des 
Krankenhauses Oberwart.  

VERANSTALTUNG  - „ICH WAR NICHT IN AUSCHWITZ“ 
Am Donnerstag, den 11. November 19.30 Uhr  
findet im BORG, Herzog Leopold-Straße 32, Wie-
ner Neustadt, mit dem Zeitzeugen Stefan Hor-
varth eine Diskussion und Lesung statt. Stefan 
Horvath, direkter Nachkomme zweier KZ-
Überlebender, verlor beim Attentat von Oberwart 
1995 einen Sohn. Von da an war es für ihn un-
möglich, die Verdrängung der Vergangenheit wei-
ter aufrecht zu erhalten. 
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Wir gratulieren Elfrie-
de Jelinek zum Litera-
turnobelpreis! 

Sie ist eine 
A u t o r i n , 
die mit 
ihrem Zorn 
und mit 
L e i d e n -

schaft ihre Leser in den 
Grundfesten erschüttert. 

So begründete der Spre-
cher der Schwedischen 
Akademie, der Publizist 
Per Wästberg, die Verga-
be des Li teratur-
Nobelpreises an die 
Österreicherin Elfriede 
Jelinek. 

Jelinek habe dabei vor 
allem "die Konsumge-
sellschaft Österreich 
kritisiert, die nicht ihre 
eigene Vergangenheit 
aufgearbeitet hat". Jeli-
neks Prosa sei ebenso 
einzigartig wie ihre Dra-
men. 

Mit dieser Entscheidung 
ist  der Li teratur-
Nobelpreis erstmals an 
einen österreichischen 
Autor bzw. eine österrei-
chische Autorin vergeben 
worden. 

In einer ersten Stellung-
nahme sagte Jelinek, sie 
wolle nicht an der Nobel-
preis-Verleihung teilneh-
men. 

"Natürlich freue ich mich 
auch, da hat es keinen 
Sinn zu heucheln, aber 
ich verspüre eigentlich 
mehr Verzweiflung als 
Freude", meinte sie. Sie 
fühle sich durch den 
Preis auch belastet: "Ich 
eigne mich nicht dafür, 
als Person an die Öffent-
lichkeit gezerrt zu wer-
den.“ 

www.aktion.mitmensch.at 
info@mitmensch.at 

KULTUREN IN ÖSTERREICH 
- LEBEN DER ROMA 

AKTION MITMENSCH Wiener Neustadt und die Volkshochschule 
der burgenländischen ROMA Oberwart präsentieren unter dem 
Motto „Kulturen in Österreich“ eine Sonderausstellung, in deren 
Mittelpunkt das Leben der Roma von 1921 bis heute steht: Verfol-
gung und Genozid, kulturelle Traditionen, Identität, Sprache und 
Erzählkultur, Arbeitswelt und soziale Werte. 

Diese Ausstellung wurde 2002 mit dem österreichischen Staats-
preis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet. 

Geöffnet von Freitag den 5.11.2004 bis Freitag den 12.11.2004 im 
BORG Wiener Neustadt, Herzog Leopoldstraße 32, täglich außer 
Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr.  

Ehrenschutz:  Frau Bürgermeister Traude Dierdorf 
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