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Mit dem Satz „diese Wirtschaft tötet“ hat Papst Franziskus ein Thema seines Pontifikates gesetzt. In Evangelii 
Gaudium beschreibt er eine Wirtschaftsform, die Menschen ausschließt und Ungleichheit schafft. Auch sonst 
mahnt Papst Franziskus immer wieder Soziale Gerechtigkeit ein. Der Heilige Vater legt ausführlich dar, dass 
insbesondere die Armen von heute und auch künftige Generationen die Auswirkungen von Ungleichheit und 
verfestigten Machtstrukturen zu tragen haben werden.  

Seinen Besuch der drei ärmsten Länder Südame-
rikas, (im Juli d.J., D.Red.) widmete der Papst den 
Themen Familie und Soziale Gerechtigkeit. Die Un-
terstützung der Familie sei kein „Almosen“ sondern 
eine „echte soziale Schuld“ der Gesellschaft, beton-
te er. Eine Wegwerfkultur, die Mensch und Natur 
wie Objekte behandelt, ist für den Papst aus Argen-
tinien, das Grundübel einer Gesellschaft.
Als er von Boliviens Präsident Evo Morales ein Kruzi-
fix in Hammer-und-Sichel-Form geschenkt bekam, 
antwortete der Papst, gewollt später: „Eine ideolo-

gische Betrachtungsweise, die arme Menschen nur 
in den Dienst anderer stellt oder sie instrumentali-
siert, hat keinen Wert. Die Ideologien nehmen alle 
kein gutes Ende“.

Auch bei seinem Besuch in den USA, übrigens zum 
ersten Mal in der Geschichte!, setzte der Papst deut-
liche Botschaften und zeigte in the land of the free 
and the home of the brave seine konsumkritische 
Haltung. Er wurde mit langem Applaus empfangen. 
Der Papst erinnerte daran, dass Politik aufrichtig 

Fortsetzung auf Seite 3
Vor dem amerikanischen Kongress. 
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Stellen Sie sich vor, liebe Leser, ein Unhold 
stürzt in die Polizeiinspektion und schreit: 
Ich bin schuldig! Unaufgefordert zählt er 
seine Untaten auf und liefert gleich alle Be-
weise dazu mit. Nein, so geht das im wahren 
Leben nicht, sagen erfahrene Kriminalisten. 
Wenn wir einen fangen, dann bestreitet der 
zunächst alles. 

Der Amerika-Chef von VW ist vor die ver-
sammelte Welt getreten und hat vor Aber-
millionen TV-Zusehern gestanden: „Wir 
haben betrogen.“  Ok, political correctness 
und die Compliance-Regeln mögen da ei-
nen gewissen Druck ausgeübt haben die 
ungeschminkten Wahrheit zu sagen. Mea 
maxima culpa. Ob es das optimale Riskma-
nagement war, darf bezweifelt werden. Je-
denfalls freut sich die amerikanische Kon-
kurrenz: der deutsche Diesel ist jetzt aber 
sowas von out. 
Dabei, wie viele kaufen ihr Auto wegen der 
Prospektangaben? Steuern & sonstige Vor-
teile hier ausgenommen. Bis jetzt hatten 
die Betroffenen jedenfalls große Freude mit 
ihrem Vehikel. Und plötzlich nicht mehr? Na-
türlich: das amerikanische Rechtssystem ver-
spricht Money für den seelischen Schmerz, 
dass es hinten mehr stinkt als gerochen. Ok, 
ich weiß schon: Gefährlich ist´s sich gerade 

jetzt als Schönfärber oder gar als „Kleinred-
ner“ zu gerieren.  Da lob ich mir den Profes-
sor im TV der sagte: „Leute, lasst doch die 
Kirche im Dorf. Es geht um Abweichungen.“ 
Natürlich gibt es einige tatsächlich Folgen. 
Doch deshalb die pragmatische Sicht der 
Dinge gänzlich verbauen? Wer sich weltweit 
eines groben Unfugs, oder mehr noch, wer 
sich öffentlich selbst bezichtigt böse zu sein, 
der kann nicht auf Verzeihung hoffen. Dem 
bleibt nur die Hoffnung, dass ihn einst der 
liebe Gott begnadigt.
Unklugerweise wollte man die weiße Weste 
gerade in den USA waschen. Der Versuch 
die Zertifizierung nach einem gnadenlosen 
Testverfahren bestätigt zu bekommen ist 
nach „hinten“ losgegangen. Da ist auch eini-
ges an Egozentrik dabei gewesen. 
Diese abenteuerliche Firmen-PR: „Wir ha-
ben betrogen“, wird als Lehrstück in die Ge-
schichte einer Produktwerbung eingehen.
Jetzt müssen sie lernen in einer Welt zu le-
ben in der es nur darauf ankommt was hin-
ten rauskommt.
Ein sattelfester Werbeguru schlägt folgen-
den Werbespruch vor: Heute liegen unsere 
Werte deutlich über den offiziellen Richtlini-
en und setzen neue Maßstäbe. Na also, geht 
doch auch so, meint Ihr
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den einzelnen Menschen dienen müsse und 
„nicht Sklave der Wirtschaft und Finanzen“ 
werden dürfe. Mit Moses‘ Mühen verglich 
der Heilige Vater in seiner 53-minütigen 
Rede die Arbeit der Politiker. Der habe zum 
einen das Volk von Israel zusammenge-
halten durch gerechte Herrschaft über sie 
und sie zum anderen zu Gott geführt. „Wir 
müssen gemeinsam vorangehen, als Ein-
heit, in einem erneuerten Geist von Brü-
derlichkeit und Solidarität, freundschaftlich 
zusammenarbeiten zum Wohle aller“, sagt 
Franziskus. Insbesondere in den USA hätten 
die vielen Religionen geholfen, eine Gesell-
schaft aufzubauen und zu stärken. Er rief 
auf zur Solidarität mit den Älteren in der Ge-
sellschaft und mit Einwanderern.  In seiner 
historischen Rede kritisierte er aber auch 
mit scharfen Worten Waffenlieferungen und 
die Todesstrafe. Der Export von Waffen an 
Akteure, die planten, „Einzelnen und Ge-
sellschaften unsägliches Leid zuzufügen“, 
geschehe „einfach um des Geldes willen“, 
sagte er vor dem Kongress in Washington. 
Die Todesstrafe, die in Teilen der USA nach 
wie vor legal ist, gehöre abgeschafft. 

In seiner Enzyklika „Laudatio si“ richtet der 
Heilige Vater den Blick auf Gesellschaft, 
Transformation und Soziale Gerechtigkeit. 

Magdalena Holztrattner, Leiterin der Kath. 
Sozialakademie Österreichs, meint dazu: 
„...das neue Schreiben von Papst Franziskus 
sei ein Stachel im Fleisch der Mächtigen 
und Verantwortlichen - in Österreich, in der 
EU und weltweit“. Zentrales Anliegen von 
Papst Franziskus ist ein würdiges Leben für 
alle und eine nachhaltige Entwicklung für 
alle Menschen in Einklang mit der Erde. Aus 
dieser Perspektive sind Ökologie und So-
ziales untrennbar verbunden und zwar mit 
einer globalen Perspektive. Ökologisches 
Handeln ist als eine Frage der Gerechtigkeit 
zu verstehen. Das Dokument ist eine theolo-
gische Abhandlung, die auf Konsequenzen 
aus dem christlichen Glauben für die Praxis 
hinweist. Es ist ein „spiritueller Impuls“ für 
Christen und gleichzeitig eine Reflexion, die 
allen Menschen guten Willens angeboten 
wird - in Hinblick auf eine gemeinsame Su-
che nach einer besseren Welt für alle.
Papst Franziskus sieht in der Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit mehr als nur 
den Arbeitskampf um ein paar zusätzliche 
Urlaubstage. Für viele stelle sich auch heute 
noch die Frage nach der nackten Existenz. 
Auch deren Kinder haben meist keine Chan-
ce, dem Elend zu entkommen, mahnt der 
Pontifex. Soziale Ungleichheiten lasse sich 
in allen Gesellschaften finden. Doch wenn 

von Ungleichheiten gesprochen wird, geht 
es nicht um kulturelle Differenzen, sondern 
um die Verteilung von Lebenschancen und 
ungleichen Verfügungsrechten über mate-
rielle und immaterielle Güter, die innerhalb 
einer Gesellschaft als notwendig, wertvoll 
und erstrebenswert erachtet werden.  Diese 
Ungleichheiten bestehen auf allen Ebenen 
Auch  zwischen den Ländern des Nordens 
und denen des Südens sowie innerhalb die-
ser Länder. 

Eine Gegenstimme 
Soziale Gerechtigkeit gibt es nicht

Wir widmen die tief ergreifenden Worte 
des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, dem 
SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Er 
ist der Typ jenes Politikers der verantwort-
lich dafür ist, dass sich Politikverdrossen-
heit im Land ausbreitet und das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Politik schwindet. 
Im Grunde genommen sind Hundstorfer 
die Menschen egal. Er nickt, wenn den 
Ärmsten, in Not Lebenden, von Kranken-
kassen über das Existenzminimum hinaus! 
alles weggenommen wird und er schaut 
zu wenn die Krankenkasse diese Aber-
millionen, in Form von Bonuszahlungen, 
an Bonzen verteilt. Manche Kasse, in ei-
nem nachweisbaren Fall die Wiener Ge-
bietskrankenkasse, verhält sich, dass man 
meinte es handle sich um eine Sorte von 
Mobstern. Die vollmundig geforderte Min-
destsicherung nimmt Hundstorfer wohl 
nicht ernst. Übrigens, schon 2006 forderte 
der ÖGB man solle Armut nicht per Gesetz 
verordnen.

Hundstsorfer hält insgeheim wenig bis 
nichts von den von ihm öffentlich verkün-
deten Werten. Er vertritt Interessen. Sei-
ne. Er ist faktisch nur an seinem eigenen 
Wohlbefinden interessiert. Jetzt strebt er 
einen neuen Job an. Er will Bundespräsi-
dent werden. Doch allein schon seine cha-
rakterliche Einstellung den Ärmsten ge-
genüber macht ihn derzeit für diesen Job 
ungeeignet. Er ist sozialresistent und lässt 
Sozialanomalien zu. Mögen die Mahnun-
gen des Heiligen Vaters dazu beitragen, 
dass Hundstorfer auf den guten, richtigen 
Weg zurück findet. 

Der Heilige Vater und

Soziale Gerechtigkeit
Fortsetzung von Seite 1

Friedrich A. Hayek, Ökonom und Sozialphi-
losoph zeichnet in seinem Werk; „Soziale 
Gerechtigkeit – eine Fata Morgana“, ein eher 
düsteres Bild. Er kritisiert mit messerscharfer 
Logik, dass die Forderung nach Sozialer Ge-
rechtigkeit zur politischen Agenda verdorrt. 
Man habe die Forderung nach Sozialer Ge-
rechtigkeit zu einem multifunktionalen Be-
griff umgewandelt. Soziale Gerechtigkeit hat 
(auch) mit der Verteilung von Ressourcen zu 
tun. Und da Ressourcen und insbesondere 
ihre Verteilung immer etwas mit Interessen 
zu tun haben, eignet sich soziale Gerechtig-
keit bestens, um für die eigenen Interessen 
instrumentalisiert zu werden. Als Konse-
quenz zieht Hajek den betrüblich wirkenden 
Schluss: Da das Ziel einer Regierung in erster 
Linie darin besteht wiedergewält zu werden, 
benötigt man Unterstützung. Und die kann 
man dadurch kaufen, dass man bestimmte 
Interessen bedient, in dem man umverteilt. 
Im Namen der sozialen Gerechtigkeit. 

WIDMUNG

Karl Wrumen

r
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Aus unserer Serie: 
Unser Poidi. Und sein leider nicht geführtes Interview

Es wird nicht viel gesagt, aber unfreiwillig viel verraten. 

The POORWORKER sprach mit Autofahrer 
Mikhail Strawansky

Unser rasender Reporter sprach mit dem beliebten 
und bekannten Autofreak Mikhail Sergejewitsch 
Strawansky aus dem maghrebinischen Veaniskho-
rosho
Herr Strawansky, alle im Grätzl erzählen, Sie 
seien so zufrieden mit Ihrem neuen Auto?
Strawansky: Ja das stimmt.
Was für einen neuen Wagen haben Sie denn?
Strawansky: Natürlich den geilen VW-SUV. 
Und sind Sie zufrieden?
Strawansky: Ich sag´ Ihnen, eine tolle Kiste. Ich hab´ mir den „R“ genommen. 
Das Beste das es je gegeben hat. Ich schaffe 100 in weniger als 5 Sekunden. Da 
raucht der Asphalt. Gummi! Gummi! Und der Motor. Ich sage Ihnen, die reine 
Freude, einfach herrlich. Furchtbar wie man die Menschen getäuscht hat. Wie 
die mich getäuscht haben. 
Wieso? 
Strawansky: Na, haben Sie nicht gehört. Man hat mich betrogen! Das hat der 
Was-weis-ich-wie-der-heißt im Fernsehen wörtlich gesagt.
Tatsache?
Strawansky: Ja lesen Sie denn nicht im Fernsehen? Die Werte stimmen nicht. 
Die Werte!
Welche? 
Strawansky: Na die, die hinten rauskommen! Die hat man manipuliert. Aber 
jetzt wird alles anders.
Was soll sich ändern? Die veränderten Abgaswerte konnte man nur auf 
einen Prüfstand im Testverfahren auslesen. Das Auto fährt doch wie bis-
her. Und im Alltagsbetrieb sind die Abgaswerte gleich. Es hat sich nichts 
geändert. 
Strawansky: Das ist mir Wurscht. Jetzt bekomme ich endlich den Rabatt, den 
man mir beim Kauf verweigert hat.
Wie das?
Strawansky: Na, jetzt müssen´s bluten. Halb Amerika hat schon das offene 
Geldtascherl in der Hand. Glauben Sie, ich stehe da zurück? Wenn es sein muss, 
mache ich mir meine eigene Massenanklage.
Wo liegt denn für Sie der Schaden? Gerade sagten Sie noch der Wagen 
mache Ihnen reine Freude. 
Strawansky: Ja eben. Wie kann ich mich freuen, wenn ich jetzt weis, dass ich 
mich nicht freuen kann. Und dann die Angaben über den Verbrauch. Ich sage 

Ihnen, stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht!
Wie das?
Strawansky: Na, der Verbrauch liegt ja viel höher 
als im Prospekt angegeben.
Glaubten Sie wirklich ein 2,2 Tonnen schwerer 
SUV mit rund 260 PS braucht nur 6 Liter auf 100 
Km? Bei Ihrer Fahrweise!
Strawansky: Natürlich. Schauen Sie, ich bin ein 
streng gläubiger Mensch. Schon meine Mama sag-
te immer, Michi – sie sagte mir Michi – Michi du 
musst immer glauben. Versprich mir das. Und das 
tue ich. Ehrlich.
Herr Strawansky, wir danken für das Gespräch.

Europa kann auch scheitern!, sagt EU-Parlamentspräsident Martin 
Schulz. Das erinnert an eine düstere Warnung vor fünf Jahren, wo-
nach der Euro für die EU eine Frage von Sein oder Nichtsein sei.
Mancher fand das überkandidelt. Schulz ist hingegen kein einsamer 
Rufer in der Wüste. Angesichts der erbärmlichen Zerstrittenheit der 
Regierungen in der Flüchtlingskrise breitet sich Zweifel aus, ob die 
Bindekraft der Union noch reicht, um das historische Projekt intakt 
zu halten.

Jean-Claude Juncker hat den Ton vorgegeben: „Unsere Europäische 
Union ist in keinem guten Zustand“, sagte der Kommissionschef im 
EU-Parlament. Nach weiteren Unkenrufen zur zerstörerischen Wucht 
der Flüchtlingskrise braucht man nicht lange zu fahnden. Österreichs 
Regierungschef Faymann erkennt darin „das Potenzial, das europä-
ische Projekt zu gefährden“. Deutschlands Vizekanzler Gabriel sieht 
„Europa in Gefahr“.

Im EU-Parlament ist die Besorgnis fraktionsübergreifend. Der SPD-
Veteran Leinen, Vorkämpfer für die europäische Integration, beklagt 
„egoistisches Denken und nationalistische Reflexe. Der europäische 
Geist hat sich verflüchtigt“. Sein FDP-Kollege Theurer stimmt zu: „Die 
Zentrifugalkräfte der EU sind so immens, dass man fragen muss, ob 
man da überhaupt noch zu einer Einigung kommt.“ 
Und Grünen-Fraktionschef Lamberts warnt: „Wenn wir keine glaub-
würdigen Antworten finden, können wir uns von der europäische 
Integration verabschieden“. Bezeichnenderweise traut sich in der 
gegenwärtigen Lage keiner mehr, die Bauernregel zu bemühen, 
wonach die EU an ihren Krisen wächst. Angesichts des Chaos an 
stacheldrahtbewehrten Grenzen und der endlosen Zänkereien auf 
EU-Gipfeln und Sonderräten ist selbst unbeugsamen Baumeistern 
des Hauses Europa wie Wolfgang Schäuble die Zuversicht abhanden 
gekommen.

Die Europäische Union ist in keinem guten Zustand, 
so Kommissionschef im EU-Parlament
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Thema: Flüchtlinge
Es ist derzeit nicht ratsam beim Thema Flüchtlinge über anderes zu berichten als 
über Not, Leid, Barmherzigkeit und die ungeheure, bisher nicht vorstellbare Hilfs-
bereitschaft der Menschen in unserem Land. Einige denken sich aufgrund höherer 
moralischer Einsichten in einer idealen Welt, in der sich alle freudig eingliedern. Und 
über allem thront the Political Correctness. Wer anders denkt ist Schlechtmensch. 
Das gilt selbst für Tatsachenberichterstattung. Allerdings, manchmal überholen sich 
die Gerechten – ungewollt – selbst. So meldet der STANDARD am 10. Oktober was es 
alles für hetzerische Greuelmeldungen über Flüchtlinge im Internet - und so - gibt. 
Sogar Einzelheiten werden aufgezählt. Und der Schlußsatz lautet: „...es ist nur leider 
alles nicht wahr!“
Das ermutigt uns, über reale Ereignisse zum Thema zu berichten, damit sich unsere 
Leser selbst ein Bild von der Lage machen können. Wir enthalten uns jedes Kom-
mentars. Noch.

LIBERLAND: FOCUS meldet: Rund 10.000 
Syrer haben sich in einem Land registriert, 
das offiziell nicht existiert. Liberland wur-
de vom tschechischen Politiker Vit Jedlicka 
gegründet. Es ist sieben Quadratkilometer 
groß und liegt zwischen Serbien und Kroa-
tien. Der Scheinstaat ist international nicht 
anerkannt.
Für die Flüchtlinge ist interessant, dass es in 
Liberland egal ist, woher man kommt oder 
warum man nach Liberland will. Ein kleines 
Problem: Die Mitgliedschaft kostet 10.000 
liberländische Merits und ein Merit kostet 
einen Dollar. 

Problem gelöst?
Die EU und die Türkei haben sich grundsätz-
lich auf einen gemeinsamen Aktionsplan in 
der Flüchtlingskrise geeinigt. Das sagte EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
in der Nacht auf Freitag (16.10.15) nach dem 
Treffen der Staats- und Regierungschefs in 
Brüssel.

Österreich. Seit Jahresbeginn haben über 
55.200 Menschen um Asyl angesucht. Das 
zeigt die Beantwortung einer Parlaments-
Anfrage des Team Stronach. 
Das Innenmisterium erwartet für heuer 
rund 82.500 Anträge. lnsgesamt wird das 
den Steuerzahler 2016 rund eine Milliarde 
Euro kosten. In der Budgetmeldung an die 
EU rechnet das Finanzressort vor, dass jeder 
Flüchtling damit 10.724 pro Jahr kostet

Getrennte Unterbringung Immer wieder 
kommt es in den überfüllten Flüchtlingsun-

So schaut die Realität aus. Der Bürgermeister der deutschen Stadt Hardheim hat einen 
Aufruf erlassen. Er wurde dafür von allen Seiten arg gescholten. Das sei eine Ansammlung 
von Ressentiements. Der geringste Vorwurf: Hetze. Hier der Hardheimer-Text: 

Liebe fremde Frau, lieber fremde Mann!
Deutschland ist ein sauberes Land und das soll es auch bleiben! Den Müll oder Abfall ent-
sorgt man in dafür vorgesehenen Mülltonnen oder Abfalleimer. Wenn man unterwegs 
ist, nimmt man seinen Müll mit zum nächsten Mülleimer und wirft ihn nicht einfach weg.
In Deutschland bezahlt man erst die Ware im Supermarkt. bevor man sie öffnet
In Deutschland wird Wasser zum Kochen, Waschen, Putzen verwendet. Auch wird es hier 
für die Toilettenspülungen benutzt. Es gibt bei uns öffentliche Toiletten, die für jeden zu-
gänglich sind. wenn man solche Toiletten benutzt, ist es hierzulande üblich, diese sauber 
zu hinterlassen.
Unsere Notdurft verrichten wir ausschließlich auf Toiletten, nicht in Gärten und Parks. 
auch nicht an Hecken und hinter Büschen.
Mädchen und junge Frauen fühlen sich durch Ansprache und Erbitten von Handy-Nr. und 
Facebook-Kontakt belästigt und wollen auch niemanden heiraten. 

Auch wenn die Situation für Sie und auch für uns sehr beengt und nicht einfach ist, möch-
ten wir Sie daran erinnern, dass wir Sie hier bedingungslos aufgenommen haben.

Kardinal Schönborn: „Ich habe auch 
manchmal Angst“
Die Flüchtlingsströme nach Europa sind der-
zeit das beherrschende Thema. Das merkt 
auch Kardinal Christoph Schönborn, der 
dieser Tage sein 20-Jahr-Jubiläum als Erz-
bischof von Wien feiert, in Gesprächen mit 
der Bevölkerung. Im ORF-Journal zu Gast 
sagt Schönborn, er habe Verständnis, wenn 
die Menschen Angst haben. Er habe auch 
manchmal Angst. Besser sei es, aktiv damit 
umzugehen.

HEUTE meldet: „Musik gehört für mich nicht 
zum Islam“, sagte Reshad Х. (17) vor Gericht. 
Disc seien „haram“. also verboten. Sein af-
ghanischer Landsmann Homayoon А. hatte 
ihn deshalb im AMS-Deutschkurs ausge-
lacht. Laut Anklage nahm Reshad Z.  zwei 
Messer in den AMS-Kurs mit. 17 Mal soll er 
auf den Sänger eingestochen haben — Ho-
mayoon verblutete am Tatort. „Ich habe die 
Beleidigung meiner Religion nicht ausgehal-
ten“, gab Reshad an.

terkünften zu Spannungen zwischen den 
Bewohnern. Der frühere (deutsche) Innen-
minister Hans-Peter Friedrich (CSU) spricht 
sich für eine getrennte Unterbringung aus: 
Es sei „traurig, dass eine Unterbringung der 
Flüchtlinge getrennt nach Herkunftsregion 
offensichtlich nötig ist“, sagte er der „Welt 
am Sonntag“.q

q

q

q

q
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Alexander Van der Bellen: „Die Kunst der Freiheit“
Alexander Van der Bellen ist einer der ersten Anwärter für das Amt des 
österreischischen Bundespräsidenten. Die Frage ist derzeit, ob er will? In 
seinem soeben erschienenen Buch erzählt er von seiner Herkunft, über 
die dreimalige Flucht seiner Eltern aus Russland, Estland und aus Wien, 
und die ihn prägenden politischen Ereignisse. Van der Bellen macht 
sich in seinem Buch Gedanken über die Gegenwart und Zukunft Ös-
terreichs und Europas aus der Sicht eines „verkappten Liberalen“, wie er 
sich selbst bezeichnet. Er schreibt über seinen Freiheitsbegriff und fragt, 
wie weit darf der Staat in unsere Privatsphäre eingreifen? Und er erzählt, 
warum ihm die ökologischen Fragen und die Menschenrechte immer 
sehr wichtig waren und sind. Erhältlich in allen guten Buchhandlungen.

Irrsinnig viel Neues in der SkiWelt
Irrsinnig investitionsfreudig: Drei neue Liftanlagen, darunter die 
schnellste 8er-Sesselbahn der Welt, und viele Maßnahmen für noch 
mehr Komfort, Qualität und Sicherheit. Die SkiWelt Wilder Kaiser – 
Brixental investierte mehr als 51 Millionen Euro. Das mit Abstand größ-
te Vorhaben: Der Neubau der Hartkaiserbahn in der SkiWelt Ellmau: eine 
der modernsten Seilbahnen weltweit! An der Bergstation entsteht das 
„Erlebnis-Eldorado Hartkaiser“ mit eigenem Kinderrestaurant, Kinderbe-
treuung für Kleinkinder (Ellmi’s Kids Club), Erlebnis-Kinderskischule und 
Skidepot. Die neue Talstation wird barrierefrei, mit Sportshop, beheiz-
tem Skidepot auf 1500 m2, Restaurant, Aprés Ski Lokal und einer Gratis-
Tiefgarage mit 150 Plätzen.

Kaiserjägermuseum: Mir sein die Kaiserjaga. . .
Manda Zeit ischt ś
Sonderausstellung: „Krieg an Tirols Grenzen“
Der Alt-Kaiserjägerclub und die Bergiselstiftung widmen ihre diesjährige 
Sonderausstellung im TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum dem 
Ersten Weltkrieg. Thematisiert werden die Landesbefestigung im alten 
Tirol ab 1830, der Aufbau der Verteidigung Tirols ab dem Sommer 1914 
sowie der Frontverlauf am Kriegsschauplatz Tirol. Die Schau ist bis 27. 
Dezember 2015 unter dem Titel „Krieg an Tirols Grenzen“ am Bergisel zu 
sehen. https://www.events.at/l/kaiserjaegermuseum

BSG - Bündnis Soziale Gerechtigkeit BSG - Bündnis Soziale GerechtigkeitAufwachen! Herr Hundstorfer!

Was es doch für Zufälle gibt

Na also
Als wir titelten: „Was ist, wenn Victor Orban recht hat?“ (The POOR-
WORKER Nr. 3, Seite 5) gab es einiges Gegrummel: Nun inzwischen 
hat sich die Stimmung gedreht und laut Kronenzeitung sollen jetzt 
auch über 70 Prozent der Österreicher für einen Grenzzaun sein. Üb-
rigens auch die deutsche Polizei. Denn „Flüchtlinge“ weigern sich 
registrieren zu lassen, oder spazieren einfach, unkontrolliert, an den 
Kontrollpunkten vorbei. Wohin?  Bald sind dann die derzeit zu er-
wartenden rund 1,5 Millionen Flüchtlinge nur etwa 25 Prozent der 
tatsächlich Eingewanderten. Stichwort Familienzusammenführung. 
Nicht umsonst wohl hat der deutsche Innenminister lautstark die 
Schließung der deutschen Grenzen verlangt.
Heute bestätigen Politiker aller Couleurs, dass Premier Orban nichts 
anderes tat, als geltendes EU-Recht umzusetzen. Und das fordert, 
dass die EU-Außengrenzen gesichert werden müssen und dass Asyl-
suchende ordnungsgemäß im ersten EU-Land, das sie betreten, 
registriert werden müssen. Österreich sieht es – unausgesprochen 
– nicht ungern, dass derzeit – zum Zeitpunkt dieses Berichts – kein 
einziger Flüchtling mehr über Nickelsdorf „einreist“.
Über die Kosten der Flüchtlingshilfe wurde bisher nur ansatzweise 
gesprochen. Langsam aber wird erkennbar welche Gelder notwen-

dig sein werden. So hat Finanzminister Schel-
ling für 2016 eine Milliarde Euro vorgesehen. 
Was viel zuwenig sein wird. Noch in diesem 
Jahr werden mindestens 300 Millionen Euro 
nur für die NGO´s fällig. Es sei denn man lie-
ße diese Hilfsorganisationen am langen Arm 
verhungern. Was sicher nicht anzunehmen 
ist. Die bisherigen Kosten des Bundes wur-
den noch nicht bekannt gegeben. Drei Vor-
hersagen werden wahr: Erstens, es werden 
noch viel mehr Flüchtlinge kommen. Zwei-
tens, durch die Familienzusammenführung 
wird sich die Zahl der Einwanderer verviel-
fachen und drittens: es wird sehr, sehr teuer. 

Nachschlag
Zur Vorhersage Nummer eins: es werden 
noch viel mehr kommen, schreibt die Kro-
nenzeitung am 17.10. (Auszug) der Will-
kommensruf Kanzlerin Merkels reicht bis in 
die entlegendsten Regionen der Welt.  „Wir 
müssen jetzt losziehen!“, heißt es derzeit 
in den Straßen der malischen Hauptstadt 
Bamako. Die Sogwirkung der deutschen 
Flüchtlingspolitik ist auch in Westafrika 
groß, die Zahl der Ausreisewilligen steige 
tagtäglich. Vor Fernsehgeräten versammel-
te Stadtbewohner hören sich Nachrichten 
in französischer Sprache an und können es 
kaum glauben: Deutschland erwarte heu-
er bis zu einer Million Flüchtlinge bzw. sei 
diese Zahl willkommen, wie es in der fran-
zösischen Übersetzung heißt. Weil Algerien 
Maliern gemäß einem Sonderabkommen 
bevorzugte Behandlung bei der Einreise ge-
währt, ist es relativ einfach, sogar bis vor die 
Tore Europas zu gelangen. Sollte das Geld 
gar für deutsche oder französische Visa rei-
chen, die man sich in Bamako kaufen kann, 
wird die Einreise legal - zumindest dem An-
schein nach, denn es handelt sich natürlich 
um gefälschte Visa vom Schwarzmarkt.

Da will ich hin
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Das sagt:  Bürgermeister Ing. Gerhard Zapfl  Nickelsdorf

q

Nach bisher drei Ausgaben von The POORWORKER können wir 
schon so etwas wie einen ersten Trend erkennen, was Leserreakti-
onen, Meinung der Leser, oder Aufrufe unseres Webportals betrifft.
Nach jeder Ausgabe von The POORWORKER steigt die Anzahl der 
Besucher unseres Webportals www.bsg.co.at stark an. Die Storno-
zahlen halten sich hingegen – Gott sei Dank - in Grenzen (bisher 117 
Storni bei einer Auflage von knapp 43.700) und die Anzahl der Leser-
briefe pendelt sich so um die 30 bis 40 pro Ausgabe ein. Wobei  - wir 
vermelden es gerne – die zustimmenden Meinungen überwiegen. 
Aber, wir haben auch sehr, sehr seltsame Antworten erhalten.
Warum wir über dieses Thema diesmal so ausführlich berichten? 
Weil wir nach der Ausgabe Nr. 3 von The POORWORKER einen Leser-
brief bekamen, dessen Inhalt uns befürchten ließ, wir hätten verlo-
ren, müssten „zusperren“ und unser Vorhaben, unsere Ziele aufge-
ben. Zusperren? Aufgeben? Warum?

Nun, wir erhielten vom Leser R. Sch. einen kurzen Leserbrief „von 
meinem Smartphone gesendet“ in der er es uns ordentlich verpasst. 
Für die Wiedergabe der deftige Worte bitten wir um Vergebung, 
aber wir wollen wörtlich zitieren. (inkl. Rechtschreibung). Nun, Leser 
R. Sch. schrieb kurz und bündig, Originaltext: „...Es scheis schwaze 
scheinheilige Lügenbrut verschont mich bitte mit euen Lügen“.  

Nicht die Diktion schmerzte, aber der unmissverständlich Vorwurf, 
wir seien eine „politische Partie“, verbreiteten Parteipolitik, und 
stünden einer politischen Partei nahe. Es gibt kaum einen bösartige-
ren Angriff. Denn gegen einen solchen Vorwurf kann man sich nicht 
wirklich wehren. Jedes Dementi ist von vorne herein unglaubwür-
dig. Unser Glaubwürdigkeit war ernsthaft bedroht. Wie sollten wir, 
wie konnten wir da weitermachen?

Mitten in unsere Diskussion flatterte ein weiterer Leserbrief herein. 
Leser Ch. Fl. schrieb, Originaltext: „Ich verbitte mir jede Zusendung 
von ÖVP/FPÖ Propagandamedien.“ Jetzt war uns schon etwas bes-
ser, denn jetzt waren wir immerhin schon für zwei politische Grup-
pierungen unseres Landes tätig
Und als dann vom Leser  E. R. folgender Leserbrief  mit kurzem Text 
einlief: Originaltext: „Eh klar: Ihr seids a SPÖ!-Organ!“, da wussten 
wir in unserer kleinen Redaktionsstube, jetzt konnten wir den Alarm 
abblasen. Und dann kam noch eine Meldung die uns signalisierte, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Leser „89“ schrieb uns nämlich: 
„Alles Schwachsinn, totaler Schwachsinn“.

Mancher Leser/Leserin fühlt sich von unseren Themen offenbar be-
sonders angesprochen. Leser/in M.G schreibt uns: „Das, was sie ver-
breiten ist Volksaufwiegelung und Panikmache und Hetzerei.“ Na, 
wenn es sonst nichts ist. Wir machen weiter. Liebe Leser, schreiben 
Sie uns auch weiterhin so zahlreich. Danke. 

Seit fast 19 Jahren bin ich nun Bürgermeister der Gemeinde Nickelsdorf an 
der ungarischen Grenze. Mit großem Eifer habe ich dieses Amt angetreten 
und über viele Jahre mit Freude gefüllt. (4 Bürgermeister- und Gemeinderats-
wahlen konnte ich erfolgreich schlagen 1997, 2002, 2007 und 2012). Viele Din-
ge sind geglückt, andere wiederum konnten nicht umgesetzt werden. Das ist 
das Los der Politik und ist auch gut so. Grundlage für meine positive Einstel-
lung war immer die Honorierung meines Engagements im Gemeindedienst 
und auch die viele Freizeit, die ich bei verschiedenen Vereinen, speziell beim 
örtlichen Fußballverein dem ASV Nickelsdorf, aufgewendet habe, um einen 
zusätzlichen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Sehr geehrte Gründer dieser Initiative! 
Herzliche Gratulation zu diesem Schritt.

Dann kam 2013 und plötzlich griff Neid um sich. Es regnete eine Vielzahl von anonymen Anzeigen, die teilwei-
se vor Gericht ausgetragen wurden und mich persönlich genug Geld gekostet haben, obwohl es nie zu einer 
Verurteilung kam. Eine Handvoll Menschen machen mir das Leben schwer und trachten danach, wo es nur 
geht, mir und meiner Familie Schaden zuzufügen. Ich habe einen breiten Rücken und halte schon was aus, 
trotzdem ist das keine Lebensqualität mehr, zumal es leider genug Bürger gibt, die sich dieser Neid- und Hass-
handlungen anschließen. (Ob sich das dann auch in der Wahlzelle auswirkt, bleibt abzuwarten). Ich bin nun 
55 Jahre (geb. 1960) alt und habe in meiner Lebensplanung vor 2017 noch einmal zu kandidieren. Dank eines 
Beschlusses im Nationalrat 1998 (von Jörg Haider errungen) gibt es keinerlei Absicherung für mich, sollte ich 
2017 nicht mehr gewählt werden. Mit dann knapp 58 Lebensjahren auf der Straße zu stehen ist auch nicht das 
was ich mir so vorgestellt habe. Eine Unterstützung (dies betrifft alle Bürgermeister in Österreich) von Seiten 
der maßgeblichen Politik gibt es leider nicht.

Zur Zeit bin ich damit beschäftigt Unterbringungsplätze für Asylwerber (keine Gemeinde sollte sich davor drü-
cken) zu finden. Alle Fraktionen konnte ich einen, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Und ich kann jetzt schon 
sagen, dass wir erfolgreich sein werden.
Es gibt natürlich noch sehr viele Themen, aber darüber eventuell ein anderes mal mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Bgm. Ing. Gerhard Zapfl
2425 Nickelsdorf,            
0664 2645104

Aus unserer Leserfamilie

7



The POORWORKER   Ausgabe 04/2015           27. Oktober 2015 8

Das BULLETIN no 1 
Gesamtausgabe

„Die tägliche Grausamkeit“  - the daily cruelty.   Eine Dokumentation
downloadbar auf www.bsg.co.at

 

Es gibt kein Existenzminimum! 
Sozialexekution ist Rentenklau!  
Wie unsozial ist Sozialminister Hundstorfer?       

Sozial zu sich selbst: 302 Millionen zahlten 
die Sozialversicherungsträger in einem Jahr 
(2011) für zusätzliche Pensionsleistungen. Die 
Putzfrauen werden es nicht gewesen sein. 
Bonzen freuen sich. 
Frauen und Kinder sind die Opfer!  
Sippenhaftung!   
Lebenslänglich! 
Inkasso: Ein Fressen für die Geier    
Das große Böse: An den Pranger gestellt und 
ausgesperrt im eigenen Land. 
JUSTIZ: Am Ende der Gerechtigkeit. 
Bis zu 25 Prozent Fehlurteile 
Downloadbar auf www.bsg.co.at

Statements 
von/ bezw. über folgende Persönlichkeiten/Institutionen:

Allgemeine Schuldnerberatung, Salzburg
Armutskonferenz
Aubauer, Helwig. Industriellenvereinigung (IV)
Blecha, Karl. „Charly“. 
  -  Präsident des PVÖ - Pensionistenverband Österreich 
Brandstetter, Dr. Wolfgang. Justizminister 
Braun, Dr. Katharina, Rechtsanwältin
Ebner, Christian. Obmann der unabhängigen Unternehmerplattform 
FreeMarkets.at
Fenninger, Erich, Volkshilfe
Fischer, Dr. Heinz  Bundespräsident
Glatz, Harald. Konsumentenschützer
Haubner, Peter. WB Gen.Sekr. 
Häupl, ÖkR. Dr. Michael. Bürgermeister von Wien.
Hausbichler, Hannes. Bundesvorsitzender der Männerpartei
Höhne, Dr. Thomas. RA in Wien
Hundstorfer, Rudolf. Derzeit Sozialminister
Jarolim, Dr. Hannes. Rechtsanwalt. Abg.z.NR., SPÖ Justizsprecher. 
Jedlizka, Thomas  asb-Schuldenberater
Kapsch, Mag. Georg. Präsident der Industriellenvereinigung,
Konecny, Dr. Andreas. univ. Prof.  Stv. Vorstand des Instituts für        
   Zivilverfahrensrecht  Herausgeber von Fasching/Konecny, Kommentar zu den          
   Zivilprozessgesetzen
Kurz, Sebastian. Außenminister
Leitl, Christoph. Wirtschaftskammerpräsident
Loacker, Gerald. NEOS-Sozialsprecher 
Maly, Alexander  A.  Geschäftsführer der Wiener Schuldnerberatung (asb-wien)
Marcus, Franz. Generalsekretär Team Stronach 
Matznetter, Christoph, Der Präsident des Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverbandes (SWV)
Miksa, Brigitte. Pensionsexpertin bei der internationalen Allianz Gruppe
Mitterlehner, Vizekanzler Reinhold
Ortner, Manfred.  Chefredakteur Wienerzeitung.
Oswald, Dr. Johann. Vorstandsmitglied der Allianz Gruppe in Österreich
Papst Franziskus
Perschinka, Marlene. Richterin 
Raidl, Claus. Präsident und ExVerstaatlichtenmanager 
Reischl, Ingrid. Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse
Rohrer, Anneliese. Die Presse
Roth, Hans. Gründer von Saubermacher 
Schenk, Martin, Direktor der Diakonie
Schmidt, Dr. R. 
Seidel, Gerd. Dr. Prof., Humboldt Universität, Berlin,
Staffe, Mag.a Martina. Leiterin der Abteilung Jugendwohlfahrt und 
Kinderrechte im Bundesministerium für Wirtschaft,
Strolz, Matthias. Parteiobmann der NEOS
Thierry, Feri. Neos-Bundesgeschäftsführer 
Waffek, Gerald. Inkassoverband-Sprecher 
Westenthaler, Peter
Wieser, Markus. Präsident NÖ-Arbeiterkammer

Wir
klagen

an!

Der Horrorparagraf ASVG § 103, 1 muss fallen!

Unterstützen Sie unser Anliegen!
Helfen Sie mit!

Engagieren Sie sich!
Einfach einmal menschlich sein!

„Rudi hör´ die Signale...!“


