
rin Berta von Suttner. 

Ein Bedenktag wird bewusst ausgelassen bzw. 
verschwiegen: 10 Jahre feiger Mordanschlag 
auf unsere Roma-Mitmenschen in Oberwart. 

Aktion Mitmensch veranstaltete im November 
2004 einen Zeitzeugenbericht mit Stefan Hor-
vath aus Oberwart, Vater eines damals ermor-
deten Romas. Mehr als 300 Schülerinnen und 
Schüler die zu den Erzählungen von Stefan 
Horvath erschienen waren, zeigten sich betrof-
fen von den Ausführungen über Intoleranz und 
Vorurteile die ihre Wurzeln allesamt vor 1945 
haben. Und von den Ermordungen in den Kon-
zentrationslagern bis zu den Benachteiligungen 
in der heutigen Zeit. 

Dieser Tage konnte man im Fernsehen erfah-
ren, dass ein in Oberwart gegründetes Projekt 
mit dem Ziel arbeitslosen Romas Arbeit im 
Bereich Bügelservice, Gartenarbeiten etc. zu 
ermöglichen, im April seine Pforten schließen 
muss. Die zuständigen Stellen (Politiker) strei-
chen die nötigen Subventionen. So kann man 
auch – 10 Jahre Mordanschlag auf Roma in 
Oberwart – gedenken. 

Gleichzeitig werden vom Staat bzw. staatsna-
hen Betrieben erfolglose Manager mit Millionen 
Zuwendungen ins „Ausgedinge“ geschickt. 

Trotz dieser nicht erfreulichen Ein- und Aus-
sichten wünsche ich unseren Mitgliedern und 
Freunden von Aktion Mitmensch ein persönli-
ches gutes neues Jahr. Mögen viele ihrer Hoff-
nungen, Sehnsüchte und Wünsche in Erfüllung 
gehen. 

Reinhard Panzenböck sen. 

 

 

 

Die an dieser Stelle schon einmal geäußerten 
Bedenken, wie könnte es anders sein, wurden 
von Nationalratspräsident Herrn Andreas Kohl 
in der Pressestunde vom 9. 1. 2005 im negati-
ven Sinn bei weitem übertroffen. 

Er meinte, unter anderem, müsse man auch 
dem VDU und Herrn Friedrich Peter gedenken. 

Zur Erinnerung: Der VDU (Vaterländische Front 
- Verband der Unabhängigen) wurde 1949 
gegründet und war das Sammelbecken der 
„ehemaligen“ Nazis. Nachfolgepartei ist die 
heutige FPÖ. Herr Friedrich Peter - Politiker von 
Kreiskys Gnaden - war vor 1945 Mitglied einer 
SS-Brigade. Herr Peter rechtfertigte sich immer 
damit, dass wenn Gräueltaten dieser Gruppe 
stattfanden, er selbst auf Heimaturlaub oder 
anderwärtig nicht anwesend war. 

In einem „Presse“ Leserbrief war zu lesen: Im 
Stadtfernsehen Puls TV - Wien gab es folgen-
den Dialog zwischen einem Anwalt und Mode-
rator zu der Frage seit wann man sich in Öster-
reich scheiden lassen kann. 

Anwalt: „Seit dem Anschluss Österreichs an 
Deutschland, also 1939 nein 1936 äh..“ 

Moderator: „Das muss 1939 gewesen sein“ 

Anwalt: „Genau.“ 

Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist nur zu hof-
fen, dass dies nicht der Standard von zeitge-
schichtlichem Wissen ist. 

Ein Bündel Jubiläen - bzw. Gedenkjahre stürzt 
auf uns ein. Allesamt beginnend mit 1945. Kein 
– oder kaum - ein Wort über das davor, obwohl 
die Wurzeln aller Ereignisse vor 1945 zu finden 
sind. 

Eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen ist 
das Gedenken an die Friedensnobelpreisträge-
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Tsunami 
Die Aktion Mitmensch spricht allen Opfern 
der Tsunami Katastrophe ihr tief empfunde-
nes Mitgefühl aus. 

Plötzlich betrifft eine Naturkatastrophe nicht 
nur die Einheimischen – wie seit Jahrzehnten 
– sondern auch den eigenen Nachbarn. Fast 
jeder kennt persönlich einen Betroffenen. 
Aus diesem Grund ist die enorme Spenden-
freudigkeit wohl zu erklären. Permanente 
Hungerkatastrophen die wöchentlich genau 
so viele Opfer (besonders Kinder) fordern, 
schaffen dies nicht. Die österreichische Ent-
wicklungshilfe beträgt ganze 0,2 %. Es wa-
ren schon einmal mehr, nämlich 0,3%. Eine 
„Leistung“ der jetzigen Regierung. 

„Die Natur schlägt zurück“ war zu hören. 
Falsch, diese primitive Eigenschaft bleibt 
dem Menschen vorbehalten. Der Massentou-
rismus steht der Natur einfach im Wege. 
Experten vom WWF meinten, wo die natürli-
chen Mangrovenwälder noch vorhanden wa-
ren, waren die Tsunamizerstörungen weitaus 
geringer. 

Die „Segnungen“ des Tourismus sollen wie-
der hergestellt werden, hört man sehr oft. 
Ist eine dieser „Segnungen“ die Kinderprosti-
tution? 

Billig „all inklusive“, machen die Reichen 
oder die, die sich dafür halten, im Armen-
haus der Welt Urlaub. In Hotels die internati-
onalen Konzernen gehören, deren Wille, 
Menschen vor Ort zu helfen, sehr gering, 
wenn überhaupt vorhanden ist. 

Mit dem Vorwand, den Menschen in den Ge-
bieten zu helfen werden die Hotels bald wie-
der neu und (wenn möglich) sicherer stehen. 
Die Mehrheit der Touristen mit ihren 
„biergestählten“ Bauchmuskeln werden das 
immer schon vorhandene und das aktuelle 
Elend wieder verdrängen. 

Für viele wird sich der Kontakt zu den Einhei-
mischen im Bestellen von Drinks erschöpfen- 
all inklusive. 

Ich schließe mich dem Komponisten und 
Autor Otto M. Zykan an, der im „Standard“ 
meinte:“…Tourismus ist Krieg – nur effizien-
ter. Er zerstört Meeresstrände, Gletscher, 
Flusslandschaften, Dorfgemeinschaften…, 
alles was Original ist: Kulturen, Seelen, Wür-
den…“ 

Reinhard Panzenböck sen. 
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Haberlers Blitzschlag 
Wo der neue Blitz WNAktiv einschlägt und 
Gerhard Haberlers Brandreden Hass und Men-
schenverachtung verbreiten, da wächst so 
bald kein Gras mehr. 

Blutrache auch in Wiener Neustadt, NEIN zur 
Türkei, JA zu unserer Jugend heißt es da. 
Worum geht es? Ein eingebürgerter Türke hat 
mit dem PKW seine Tochter angefahren und 
verletzt, weil sie ihm gegenüber ungehorsam 
war. Eine familiäre Gewalttat, wie leider viele 
verübt werden, ob von In- oder Ausländern. 
Was das mit der Türkei zu tun hat? Gar 
nichts, Gewalttätigkeit ist weder türkisch noch 
österreichisch, und weder christlich noch mus-
limisch, noch atheistisch. 

 „98 Prozent (!) straffällige Schwarzafrikaner 
dürfen in Ö bleiben!! ÖVP-Minister „deckt“ 
Drogendealer..“ Der Ex-Minister Strasser wird 
zum Kriminellen erklärt, weil er die „Dealer 
deckt“, laut Haberler wurden von 1.861 Dro-
gendealern „nur 39 des Landes verwie-
sen(!!!)“ Ich verteidige nicht den Minister oder 
seine Politik, ich verteidige nur rechtsstaatli-
che Verfahren, wenn ich sage: Abschiebung 
unerwünschter Ausländer geht, wenn der 
Staat, in den abgeschoben werden soll, damit 
einverstanden ist. Haberler wäre vielleicht da-
für, dass die Unerwünschten (angeblich „ca. 
8.000 schwarzafrikanische Schein-Asylanten“) 
in großen Mengen über irgendeine Grenze 
(welche?) „weg geschoben“ werden -? Haupt-
sache weg, egal wie und wohin -? 

Widerlich, so dass einem speiübel wird, ist der 
Brand-Satz „Die eigentliche Einwanderung fin-
det bereits über die Kreißsäle statt“ und dazu 
„301 Einbürgerungen allein in Wiener Neu-
stadt(2003) -  das sind mehr als österreichi-
sche Lebendgeburten in unserer Stadt!“ 

Da liegt in der Entbindungsstation neben einer 
„österreichischen Lebendgeburt“ im nächsten 
Bettchen eine „muslimische Lebendgeburt“, 
und deren Mutter hat mit der Schwanger-
schaft „Einwanderung“ betrieben -? „Wir ste-
hen vor dem „Ende“ unserer gewachsenen 
und lieb gewonnenen Gesellschaft“, dazu die 
bekannten Angst-Themen Kriminalität, zu we-
nig Polizei, Zukunftsangst - Blitz WNAktiv: ei-
ne verantwortungslose demokratiefeindliche 
Hetzschrift.  

Annemarie Moser 
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„IST GEIZ WIRKLICH GEIL – Teil 2 -  
ODER WIE SOZIAL IST ÖSTERREICH 
WIRKLICH?“ 
„Reicher Mann und armer Mann 
standen da und sah`n sich an. 
Und der Arme sagte bleich: 
Wär` ich nicht arm, wärst Du nicht reich.“ 

Berthold Brecht 

Der österreichische Finanzminister Grasser leis-
tete kürzlich einen nicht so gewollten Offenba-
rungseid. In einem Interview erklärte er, dass 
40 % der erwerbstätigen Österreicher nach sei-
ner Jahrhundertsteuerreform nicht einkom-
menssteuerpflichtig seien, wegen – ZU WENIG 
EINKOMMEN. 

Das hieße dann mit kühlem Kopf betrachtet, 
dass diese 40 % zu arm sind, um diese Steuer 
zu bezahlen und was bedeutet es, in einer Ge-
sellschaft, wie der unseren, arm zu sein und 
was vermögen unsere zweifellos vorhandenen 
Reichtümer? 

Reichtum und Armut sind zwei Seiten einer Me-
daille. Glücklicherweise ist Österreich kein ar-
mes Land, weil es genügend Güter und keine 
Massenarmut gibt. Die Armut muss deshalb 
anders definiert werden, z. B. als fehlende Teil-
habechance am gesellschaftlichen Leben. (Kein 
Theater, kein Kino, kein Urlaub. etc.). 

In Österreich gibt es 364.000 Arbeitslose. Die-
se Arbeitslosigkeit ist ein Bildungs- und Qualifi-
kationsproblem, das auch nicht so schnell ge-
löst werden kann. 

In Österreich leben 460.000 arme Menschen. 
Im vorigen Jahr wurde ein neuer Rekord an 
Privatkonkursen beobachtet. Es trifft immer 
mehr junge Menschen, die keine Arbeit finden, 
allein stehende Frauen mit Kindern und viele 
Alte, die aus der Spirale nicht mehr heraus-
kommen, da ihre Pension jedes Jahr weniger 
wert wird. 

Heutige Arbeitsplätze garantieren keine soziale 
Sicherheit mehr. Viele Menschen werden in 
Niedriglohnjobs gedrängt. Die Regierung ver-
weigert jede Stellungnahme und redet die 
Probleme schön. Die Ökonomen und Sozialex-
perten bleiben unter sich und haben keine 
Möglichkeit zur Veränderung. 

Der Wirtschaftskapitalismus will die Politik aus 
seinen Firmen heraushalten, doch jede Aussa-
ge und Handlung ist eine hochpolitische. Die 
Politik sollte Anreize schaffen, in Wirklichkeit 
spielen die Verantwortlichen ein grausames 
Versteckspiel. Es entstehen Entsolidarisie-
rungsprozesse dass einem graut. Ein eigenes 
Erlebnis im vorigen November: Am Bücher-

stand bei der Buchwoche standen zwei Lehrer, 
Anfang Fünfzig, und schimpften wie die 
Rohrspatzen über die „faulen“ Eisenbahner, die 
gerade streikten. Am nächsten Tag erfuhr ich 
vom Schuldirektor, das eben diese beiden Leh-
rer die Möglichkeit der Frühpensionierung 
wahrgenommen hatten. 

Was haben so genannte Privilegien von Eisen-
bahnern oder Piloten damit zu tun, dass 13% 
der Bevölkerung im Winter nicht oder nur zeit-
weise heizen können? 

Was haben die Sonderrechte von Bankbeamten 
mit arbeitslosen Akademikern zu tun? 

Ah ja. Das Zauberwort – UMVERTEILUNG! 

Werfen wir alles in einen Topf zurück und be-
dienen wir uns neu. Aber wer dirigiert das? 

Es kann nur in einer Kraftanstrengung gesche-
hen und lösen kann das nur die gesamte Ge-
sellschaft. Doch die Politik zieht sich aus vielen 
Bereichen zurück. Der Slogan heißt: Weniger 
Steuern. Doch zahlen schon immer weniger 
Menschen Einkommenssteuer und immer weni-
ger Firmen und Konzerne Vermögenssteuer. 
Die Folge ist eine zusammenbrechende Infra-
struktur: Geschlossene Postämter, aufgelasse-
ne Wachstuben, stillgelegte Buslinien, überfüll-
te Pendlerzüge, ....... eine fast endlose Liste. 

Mehr und ständige Aus- und Weiterbildung wä-
ren notwendig, doch niemand will sie sich mehr 
„leisten“. Die kleinen Betriebe können nicht 
und die Großen dürfen laut Aussagen ihrer Ma-
nager (Aktionäre) nicht mehr ausbilden. 

Letzte Meldung: Ein internationaler Konzern 
meldet einen Rekordgewinn von 32 Milliarden 
Euro und wirft gleichzeitig 6000 Menschen aus 
seinen Firmen. 

Allerletzte Nachricht: Zwei Weltkonzerne fusio-
nieren sich zum größten Handelsimperium, die 
Börsenkurse schnalzen freudig in die Höhe, als 
bekannt wird, dass dieses Megaunternehmen 
60.000 Leute entlassen wird. 

Eine programmatische und entlarvende Aussa-
ge tätigte der Industrielle Kovats in der Sen-
dung „Offen gesagt“ vom 13. 2. 2005. Kovats 
hatte vor kurzem seine Anteile an der VA-Tech 
um 100 Millionen Euro verkauft. Der Reporter 
fragte ihn, wann er glaube reich zu sein. Ko-
vats Antwort: „Nie“. 

Dazu kann man eigentlich nur mehr sagen: Ist 
dieser Herr ein klinischer Fall oder will er uns 
nur für blöd verkaufen? 

Ich bitte um eine Nachdenkpause und verspre-
che in der nächsten Folge der Serie eine Prä-
sentation verschiedener Lösungsmöglichkeiten. 
Sie wissen ja: Jede Krise ist eine Chance. 

Maximilian Huber 
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SPENDENÜBERGABE AN 
DEN VEREIN WENDEPUNKT 

Inge Panzenböck konnte 
Frau Siegrid Iser-Türk vom 
Frauenhaus eine Spende 
über € 375,00 und 15 Hal-
lenbadkarten die uns auch 
heuer wieder seitens Aqua 
Nova freundlicherweise un-
entgeltlich zur Verfügung 
gestellt wurden, überrei-
chen. 

���� 

 
MAHNWACHE 
Trotz eisiger Kälte trafen 
sich am 20. Nov. 2004 vor 
dem Lokal „Sternberg“ in 
der Herrengasse, Wiener 
Neustadt zahlreiche Mahne-
rinnen und Mahner gegen 
Rassismus. 

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

Mittwoch, 16. März 2005, 19.00 Uhr 
Cafe-Restaurant „Einhorn“ 
Singergasse, 2700 Wiener Neustadt 

Programm: 

Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltun-
gen des vergangenen Jahres 

Berichte 

Bericht der Kassierin 

Entlastung des Vorstandes 
���� 

Als Höhepunkt des Abends wird uns Karl 
Helmreich von seinem unermüdlichen Ein-
satz für bessere Lebensbedingungen an 
der Seite der Armen im Kosovo erzählen. 
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AKTION MITMENSCH Wiener Neustadt 
und die Volkshochschule der burgen-
ländischen ROMA Oberwart präsentier-
ten vom 5.11.2004 bis 12.11.2004 un-
ter dem Motto „Kulturen in Österreich“ 
eine Sonderausstellung, in deren Mit-
telpunkt das Leben der Roma von 1921 bis heute stand. 
Im Rahmen dieser Ausstellung las Stefan Horvath aus sei-
nem Buch „Ich war nicht in Auschwitz“  

Circa 300 Schülerinnen 
und Schüler folgten in-
teressiert den Erzählun-
gen von Stefan Hor-
vath, der es verstand 
ohne Hass und ohne 
anzuklagen,  berühren-
de und traurigste Mo-
mente seines Lebens 
den Zuhörenden nahe 
zu bringen. 

EINLADUNG ZUR  
JAHRESVERSAMMLUNG 


