
Seltsames Österreich 
Jänner 2014. Ein Land zieht sich manchmal laut, 
oftmals still und heimlich in sein Schneckenhaus 
zurück und lässt Europa eine gute Frau/Mann 
sein. Unser Integrationsminister wurde zum Au-
ßenminister befördert und es steht zu befürchten, 
dass die österreichischen Integrationsagenden 
endgültig in seiner Diplomatentasche verschwin-
den werden. 

In der Regierungserklärung der neuen Koalition 
sind Migration, Flüchtlingspolitik und Asylagenden 
fast nicht vorhanden. Im steirischen Vordernberg 
wird um zig Millionen Euro ein Luxusgefängnis für 
Schubhäftlinge gebaut. Was könnte man mit 
diesen Millionen fruchtbare Integrationsarbeit 
leisten? Die österreichischen Politiker stecken den 
Kopf in den Sand. Sie verschärfen die an sich 
schon strengen Asyl- und Zuwanderungsgesetze. 
Im Jahr 2013 wurden wieder mehr Menschen aus 
Österreich abgeschoben. Es sind immer noch über 
zwanzigtausend Asylansuchen nicht aufgearbei-
tet, obwohl es seit geraumer Zeit einen eigenen 
Asylgerichtshof gibt. Es werden “ungelernte” 
Hilfskräfte in der Integrationsverwaltung einge-
setzt. Polizei- und Sicherheitsarbeit wird immer 
öfter an private Firmen ausgelagert. Der Staat 
stiehlt sich zunehmends aus seiner Verantwor-
tung und lässt die zahlenden Bürger im Stich.  

Andererseits kürzen wir unsere Entwicklungsbud-
gets, verweigern UN-Auslandseinsätze (Golan 
oder Afrika) und verspielen so unseren einstig 
guten Ruf in der internationalen Staatsgemein-
schaft endgültig. 

Der Gipfel des Unvermögens ist die Behandlung 
der syrischen Flüchtlingsproblematik. Seit fast 
einem halben Jahr wird versprochen, dass wir 
syrische Flüchtlinge aufnehmen. Abgesehen von 
den seltsamen Bedingungen (es sollen nur christ-
liche Familien sein), sind bis zum heutigen Tag 
nur knapp zweihundert Menschen in Österreich 
untergekommen. Allein in Schweden wurde in 
einer mittleren Stadt mehr als eintausend Flücht-
linge eine Zufluchtsstätte gewährt.  

Nichtsdestotrotz lassen wir uns unseren Optimis-
mus und Einsatzbereitschaft für das Neue Jahr 
nicht nehmen. Wir hoffen, es geht Ihnen genau-
so. 

Ihr Maximilian Huber 

AKTUELL 1/2014  

Aktion Patenkind“ 
Auch dieses Jahr konnten wir, gemeinsam mit 
der „Straßenzeitung Eibischzuckerl“, mit von uns 
und privaten Spendern liebevoll gefüllte Packerl 
in das Flüchtlingshaus nach Neudörfl bringen. 
Wir wurden wie voriges Jahr herzlich aufgenom-
men, mit Kaffee bewirtet und im Haus herum 
geführt. 

Sicher wird dieser Besuch in Neudörfl nicht der 
letzte sein. 

 

Das Haus Sarah liegt in der Gemeinde Neudör-
fel, nahe der Stadtgrenze von Wiener Neustadt. 
Neben 28 Plätzen für Flüchtlingsfamilien bietet 
es 30 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
ein neues Zuhause. Das Flüchtlingshaus wurde 
ursprünglich als Grenzkastell unter Nikolaus Es-
terhazy erbaut und 1989 von der Caritas über-
nommen. Seither bietet es Flüchtlingen und 
MigrantInnen Unterkunft und Betreuung. Das 
Haus Sarah ist aufgrund der regionalen Struktu-
ren und einer intensiven Kontaktpflege mit der 
Bevölkerung sehr stark in das soziale und kultu-
relle Miteinander der Gemeinde Neudörfl einge-
bunden. Dank dieser guten Kontakte bietet das 
Haus eine gute Grundlage zur Integration und 
gibt den BewohnerInnen Möglichkeiten zur Teil-
nahme und Mitgestaltung des Dorflebens. 

In Neudörfl konnte bislang aufgrund der regiona-
len Strukturen und einer intensiven Kontaktpfle-
ge beispielhafte Integrationsarbeit geleistet wer-
den, für AsylwerberInnen ebenso wie für aner-
kannte Flüchtlinge.  

Quelle: http://www.caritas-wien.at 
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Polenta, Milchpulver, Rosinen. Margarine in Wür-
feln, Malzkaffee, Feigenkaffee. Erbsenwürste fürs 
Erbsenpüree. 

Ich kannte manche Verpackungen genau. 

Kondensmilch? Die Schwester stritt energisch ab, 
dass etwas dermaßen Feines geliefert worden wä-
re. Ein klein wenig Kondensmilch für so viele Kin-
der, das wäre ja ungerecht. Das gehörte sich 
nicht. 

Irgendwann noch in der Zeit der russischen Be-
satzung, ich war längst wieder zu Hause und mei-
ne Mutter auch, breitete sich Aufregung in der 
Siedlung aus, in der wir wohnten. Drei diebische 
Hamsterer waren gerichtlich verurteilt worden. 
Die Russen hatten die gestohlenen Waren konfis-
ziert, und die zwei Frauen hatten ihre Arbeit ver-
loren, nur der Mann durfte weiterhin als Chauf-
feur arbeiten. 

Eine der Frauen hatte in der Spitalsküche gear-
beitet, die andere in dem Heim, wo ich gewesen 
war. Der Mann der einen war Chauffeur bei der 
Stadtgemeinde und hatte mit einem Lieferwagen 
alles und jedes dahin und dorthin, je nach Auf-
trag, transportiert. Zu dritt hatten sie von den 
Lieferungen Sachen abgezweigt und die eigenen 
Speisekammern angefüllt. Und zwei der drei, das 
Ehepaar, wohnten im selben Haus wie wir, einen 
Stock tiefer. Ich kannte sie vom Sehen.  

Meine Mutter hatte im Stiegenhaus mitverfolgt, 
wie aus der Wohnung im unteren Stock die ge-
stohlenen Lebensmittel konfisziert wurden, und 
dabei Kondensmilch und Ovomaltine erblickt, die 
Kostbarkeiten meiner Kindheit. In Rage war sie 
durch unsere Wohnung gewalzt. Den Kindern das 
vom Mund wegstehlen! In so einer schlechten 
Zeit. Nie wieder würde sie mich in dieses Heim 
geben. 

Als er neben mir stand und sich an meinen linken 
Oberarm hängte, zitternd, mit tränennassen 
Wangen, lag das Stehlen und seine Verurteilung 
gut fünfzig Jahre zurück. Nein, es lag nirgends, 
alles war aus der Wirklichkeit verschwunden. Nur 
in meinem Gedächtnis noch auffindbar, und in 
seinem vielleicht. Da aber unberührbar. Nach so 
langer Zeit. 

Für mich war er der Dieb, als wäre es vor kurzem 
erst geschehen. Meine Wut war fünfzig Jahre älter 
geworden, aber nicht anders. Ich blieb kalt. Se-
kundenlang habe ich ihm sein furchtbares Allein-
sein vergönnt.  

Später habe ich mich gewundert, wie überhaupt 
ein Gefühl so lange Zeit erhalten bleiben kann, 
als wäre es konserviert. Der Grad der Wirksam-
keit dieser Wut nach mehr als einem halben Jahr-
hundert hat mich überrascht. 

Annemarie Moser 
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Eine kalte Wut 
Er trat auf mich zu wie einer, mit dem man eng 
vertrauten Umgang hat, keine Distanz wahrend. 
Packte mich am Oberarm, hielt mir das verweinte 
Gesicht entgegen. Er sei so allein, seit seine Frau 
gestorben sei. Unsagbar allein. 

Die Arbeit ist es nicht, ich mache alles. Mit mei-
ner einen Hand mach ich alles. Einkaufen, ko-
chen, die Wohnung. Nur das Alleinsein macht 
mich fertig. 

Er gestikulierte dabei mit dem anderen Arm, der 
unterhalb des Ellbogens in einem fleischigen 
Stumpf endete, der Stumpf ruckte und wippte auf 
und ab. 

Gesundheitlich geht es mir gut. Ich kann sogar 
Holz hacken. Einheizen. Alles. Nur das Alleinsein, 
das ist furchtbar. 

Ich heuchelte Mitgefühl, bedauerte ihn, ließ mich 
aber nicht erweichen, ihn zu besuchen. Ich hatte 
mich bereits erinnert, wer er war. 

 Meine Mutter musste wieder einmal ins Spital 
und es war Ferienzeit, ich hatte die erste Klasse 
Volksschule hinter mir. Weil niemand mich hätte 
beaufsichtigen können, musste ich in ein Heim. 
Ich erinnere mich nicht mehr, wer mich hinge-
bracht hat und wie, weiß nichts mehr vom Ab-
schied von der Mutter, wüsste vielleicht längst 
gar nichts mehr, hätte mir nicht meine Mutter 
Jahrzehnte später einen Brief übergeben, den ich 
ihr aus dem Heim ins Spital geschrieben hatte. 
Von der Zeit in dem Heim habe ich nur wenige 
Bruchstücke im Gedächtnis. Wir waren alle vorü-
bergehend dort, Kinder ohne Aufsicht, weil nach 
dem Krieg häufig dann, wenn eine Mutter ins Spi-
tal musste, für ihr Kind niemand verantwortlich 
sein wollte oder durfte. 

Es gab einen breiten Durchgang, der als Lebens-
mittellager genutzt wurde, aus dem Schlafsaal 
direkt ins Freie. Ein Vorratsraum, in dem eine 
Schwester schichtete und schlichtete, was von 
außen angeliefert wurde, Packungen aufriss und 
Sachen wegtrug, wahrscheinlich außen rund um 
das Haus in die Küche, die in einem anderen Ge-
bäudeteil war. Wir Kinder durften nicht hinein, 
wurden nur ausnahmsweise schnell durchge-
scheucht, wenn es darum ging, ein paar Nach-
zügler ins Freie zu lassen, den anderen nach, die 
schon auf der Wiese Bälle und Plätze verteilten. 

Immer war die Tür zwischen dem Schlafsaal und 
dem Lager versperrt, manchmal kam die Schwes-
ter leise durch diese Tür in den Schlafsaal. 

Mit einem einzigen Blick so viel als möglich von 
den Köstlichkeiten zu erkennen, die dort gelagert 
waren, wurde mein besonderer Ehrgeiz, denn 
mein Bett war das erste nächst der Tür. Kondens-
milch. Gezuckerte Kondensmilch in Dosen, gro-
ßen und kleinen, Ovomaltine in großen zylindri-
schen Kartonverpackungen. Haferflocken, Grieß, 
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Und die feinen Herrschaften? 

Ein Beispiel: 700 Regierungsmitglieder und Abge-
ordnete mussten unlängst ihr Vermögen ange-
ben, die Vermögensliste wurde im Internet veröf-
fentlicht. Dazu zweierlei: Erstens handelt es sich 
um eigene Angaben, zweitens sind die wirklich 
reichen Griechen gar nicht darunter1). 

• Ministerpräsident Samaras von der kon-
servativen Nea Dimokratia gab ein Bank-
vermögen von ca. 305.000 Euro an, fer-
ner 3500 Aktien einer Reederei und 
schließlich 13 Immobilien, nämlich Woh-
nungen, Geschäftslokale und Grundstü-
cke1). 

• Noch reicher ist Vizepremier Venizelos von 
der sozialistischen Pasok-Partei: 1,79 Mil-
lionen Euro Bankguthaben und 26 (!!) Im-
mobilien1).  

• Der Vizeminister für Wachstum Mitarakis 
(Nea Dimokratia) warb stets eifrig dafür, 
das Geld im eigenen Land anzulegen. Er 
selbst hat für eine noble Wohnung in Lon-
don satte 1,3 Millionen Euro hingeblät-
tert1). 

Kein Wunder, dass sich die griechischen Abgeord-
neten bisher erfolgreich gegen eine Immobilien-
Besteuerung wehrten! 

• Ex-Verteidigungsminister Tsochatzopoules 
hat 53 Millionen Schmiergeld kassiert1). 
Auch wenn er nun 20 Jahre einsitzen 
muss: Ist er wohl das einzige „schwarze 
Schaf“ in Griechenland? 

Man sieht: Jedem das seine. Den Reichen gesi-
chertes Vermögen, den Armen die Schulden - so-
wohl die eigenen als auch (teilweise) jene des 
Staates. 

Ein betrüblicher Nebeneffekt: Nicht nur in Grie-
chenland würde angesichts solcher Verhältnisse 
die Steuermoral der „kleinen Leute“ leiden! 

Jan Müller  
1) „Kurier“ vom 20. Dezember 2013  
2) „Kurier“ vom 27. Dezember 2013 
 

 

 

Ankündigung 

Donnerstag, 20.2.2014, 19:00 Uhr 

Stadtbücherei Wiener Neustadt, Ferdinand Por-
sche-Ring 3, 2700 Wiener Neustadt 

Susanne Scholl liest aus ihrem neuen Buch 
„Emma schweigt“ 

Die Begegnung von zwei Frauen, zwei Kulturen, 
zwei Schicksalen, wie sie unterschiedlich nicht 
sein können 

Griechenland-Krise:  
Nicht alle Griechen in einen Topf werfen!  

„Die Griechen haben über ihre Verhältnisse ge-
lebt“ sagen viele. Oder: „Die Griechen wollen 
nicht arbeiten“. Für manche Griechen mag dies 
auch stimmen. Wichtiger ist aber zu unterschei-
den, wer in welchem Ausmaß die Krise (mit)ver-
ursacht hat. Und wer in welchem Ausmaß unter 
der Krise leidet: 

• Die reiche Oberschicht, große Reedereien, 
vermögende (und einflussreiche) Famili-
enclans haben jahrzehntelang kaum Steu-
ern gezahlt. 

• Im ersten Krisenjahr hat die griechische 
Oberschicht zwischen 100 und 120 Milliar-
den Euro ins Ausland „gebracht“. Die grie-
chische Finanz schaute weitgehend durch 
die Finger. 

• Sofern diese Gelder nicht in Steueroasen 
landeten, wurden sie in zukunftsträchtige 
Immobilien angelegt. Wer glauben Sie, 
hat damals in den teuersten Lagen Lon-
dons, auch in der Londoner City, das 
meiste Geld angelegt? An erster Stelle 
reiche Russen, aber schon an zweiter 
Stelle die griechische Oberschicht!  

• Und das Staatsdefizit? Dieses auszuba-
den, überlässt man vorrangig der 
„normalen“ griechischen Bevölkerung. 

Die Folgen für die Bevölkerung  

• Die Kaufkraft der griechischen Haushalte 
hat seit Ausbruch der Krise um 38% (!!) 
abgenommen. Ein Drittel der griechischen 
Bevölkerung gilt als armutsgefährdet1). 

• Immer mehr verzweifelte Mütter geben 
ihre Kinder in Kinderheimen ab, weil es zu 
Hause nicht genug zu essen gibt1).  

• Mehr als ein Viertel der Griechen ist ar-
beitslos – und mehr als die Hälfte aller 
unter 25 Jahren! Heizöl kann sich nur 
mehr jeder Zehnte leisten2).  

• Zahlreiche Menschen stellen sich stunden-
lang vor den Suppenküchen an (sogar zur 
Weihnachtszeit!), um etwas Warmes in 
den Magen zu bekommen2). 

• In den griechischen Großstädten, insbe-
sondere Athen und Saloniki, musste 
Smog- und Feinstaubalarm gegeben wer-
den. Warum: Die Griechen heizen immer 
mehr mit Holz – in der Not wird in den 
Wäldern illegal geschlägert. Allein in 
Athen werden täglich 50.000 Bäume 
verheizt2). 

• Es gab zahlreiche Todesfälle durch Koh-
lenmonoxid-Vergiftungen: Familien, wel-
che keinen Kaminanschluss haben, 
„heizen“ mit Holzkohlegrills2). 
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AKTION MITMENSCH 
WIENER NEUSTADT 

Mittwoch, 5. März 2014, 18.00 Uhr 

Cafe Restaurant „Einhorn“ 

Singergasse 15, 2700 Wr. Neustadt 

 
Programm: 

Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen des 
vergangenen Jahres 

Bericht der Kassierin 

Bericht der Rechnungsprüfer 

Wahl des Vorstands 

Gemütliches Beisammensein 

 
Damit wir weiter arbeiten können, bitten wir Sie um 
Ihren Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2015. 

Auch für Spenden sind wir, und jene denen wir 
damit helfen können dankbar. 

"... und schoss sicher auf die Frauen und 
Kinder" 

Oscar-Preisträger Ruzowitzky hat seinen Film über 
die Tatsache gedreht, dass mehr als zwei Millio-
nen (meist jüdische) Zivilisten hinter der (Ost-
)Front von Polizei, Wehrmacht, SS und Waffen-SS 
sozusagen in Handarbeit ermordet wurden 

Am 10. Oktober 1941 schrieb Walter Mattner, im 
Zivilberuf Polizeisekretär in Wien, zu diesem Zeit-
punkt Mitglied einer "Einsatzgruppe" in Weißruss-
land, an seine Frau in der Heimat: "Bei den ersten 
Wagen hat mir etwas die Hand gezittert, als ich ge-
schossen habe, aber man gewöhnt das. Beim zehn-
ten Wagen zielte ich schon ruhig und schoss sicher 
auf die vielen Frauen, Kinder und Säuglinge. Einge-
denk dessen, dass ich auch zwei Säuglinge daheim 
habe, mit denen es diese Horden genauso, wenn 
nicht zehnmal ärger machen würden. Der Tod, den 
wir ihnen gaben, war ein schöner, kurzer Tod (...) 
Säuglinge flogen in großem Bogen durch die Luft 
und wir knallten sie schon im Fliegen ab (...) Nur 
weg mit dieser Brut (...) Ich freue mich eigentlich 
schon, das (sic) wir in die Heimat zurückkehren, 
dann kommen unsere heimischen Juden dran. Na, 
ich darf dir nicht genug erzählen" (zit. nach C. Ger-
lach: Kalkulierte Morde). 

Der Brief des liebenden Gatten, Vaters und Massen-
mörders Mattner ist Bestandteil von Stefan Ruzo-
witzkys neuer Filmdoku Das radikal Böse, die am 16. 
Jänner in den Kinos anläuft. Oscar-Preisträger Ruzo-
witzky (Die Fälscher) hat seinen Film über die Tatsa-
che gedreht, dass mehr als zwei Millionen (meist 
jüdische) Zivilisten hinter der (Ost-)Front von Poli-
zei, Wehrmacht, SS und Waffen-SS sozusagen in 
Handarbeit ermordet wurden. Zusammengetrieben, 
am Rand von ausgehobenen Gräben aufgestellt, mit 
Gewehren von hinten in den Kopf geschossen, in die 
Grube geworfen. Hunderttausende Morde im Som-
mer und Herbst 1941, durchgeführt von wenigen 
tausend Schützen. 

Die "industrielle" Vernichtung durch Gas in Ausch-
witz und anderen Lagern kam später. Das hier war 
sozusagen die primitive Methode. Ruzowitzky ver-
sucht, dem Unerklärbaren auf die Spur zu kommen - 
warum so viele mitmachten (und noch viel mehr 
davon wussten und sogar als abgeordnete Zuschau-
er dabei waren). "Einige eifrige 'Dauerschützen' und 
ein kontinuierlicher Nachschub an Gelegenheitsmör-
dern reichten aus, um die blutigsten Aufgaben zu 
erfüllen und es einer kleinen Minderheit zu gestat-
ten, sich dauerhaft vom eigentlichen Mordgeschehen 
fernzuhalten, ohne mit schweren Nachteilen rechnen 

zu müssen" (Christopher Browning: Die Entfesselung 

der 'Endlösung'). 

Mitglied einer solchen Einheit (1. Waffen-SS-
Infanteriebrigade) war der frühere FPÖ-Obmann 
Friedrich Peter. Er behauptete nach seiner Enthül-
lung durch Simon Wiesenthal, nichts getan zu haben 
(möglich, wenn auch unwahrscheinlich), aber auch 
nichts gewusst zu haben (unmöglich). Er wurde von 
seinem politischen Partner Bruno Kreisky (und der 
Kronen Zeitung) 1975 massiv in Schutz genommen. 

Damals wollte man (wohl auch Kreisky) einfach nicht 
glauben, dass Männer, die "nur ihre Pflicht getan" 
hatten, zu so etwas fähig gewesen waren. Heute ist 
dieser Aspekt des Holocausts historisch abgesichert, 
wenn auch immer noch nicht im breiten Bewusstsein 
verankert. 

Der Massenmörder Mattner wurde 1947 und 1964 in 
Wien vor Gericht gestellt, es kam aber nicht zur Ver-
urteilung. 

Hans Rauscher, DER STANDARD, 8.1.2014 


