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Österreich ist seit der
Wende vor 20 Jahren der
größte Investor in Rumäni-
en. Unternehmen aus Nie-
derösterreich trugen einen
nicht unbeträchtlichen Teil
dazu bei. Seit 2007 betreibt
ecoplus, die Wirtschafts-
agentur des Landes NÖ, ein
eigenes Büro in westrumäni-
schen Temesvar, um Kon-
takte zwischen Betrieben
beider Länder herzustellen
und zu vertiefen. ecoplus
bietet auch maßgeschnei-
derte Projekte für den Ein-
stieg in den rumänischen
Markt an.

Diesen Donnerstag und
Freitag war eine Delegation,
angeführt von Wirtschafts-
landesrätin Petra Bohuslav
und ecoplus-Chef Helmut
Miernicki auf Visite in Ru-
mänien, um die wirtschaftli-
chen Beziehungen zu vertie-
fen. Begleitet wurden sie von
sechs Unternehmern aus
NÖ, die in den beiden Tagen

Rumänien als neuer, alter Zukunftsmarkt
Kontakt zu mehr als 150 ru-
mänischen Firmen herstel-
len konnten. Schwerpunkt:
erneuerbare Energie und
Umwelttechnik. Ein auf diese
Unternehmensformen Bezug
nehmendes Kooperations-
übereinkommen wurde in
Temesvar unterzeichnet.

Hunderte Millionen von
Euro sollen in den kommen-
den Jahren in die beiden Zu-
kunftstechnologien in Ru-
mänien investiert werden.
Und Niederösterreichs Un-
ternehmen sollen, so die In-

tention von Bohuslav und
ecoplus, am großen Kuchen
mitnaschen.

„Wir brauchen Ihr Know-
How und wir brauchen Ihre
Investitionen. Es ist ein
günstiger Zeitpunkt in Ru-
mänien zu investieren – vor
allem in Landwirtschaft und
erneuerbare Energie“, sagte
etwa Iulian Iancu, Präsident
der rumänischen Handels-
kammer. Ranghohe rumäni-
sche Politiker lobten die Rol-
le Österreichs am Investiti-
onssektor.
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Erstes Geständnis im Ebensee-Prozess
Ein Schwurgericht

muss klären, ob der
Anschlag bei einer

Gedenkfeier im
KZ-Stollen ein „Laus-

bubenstreich“ war.

. ..............................................................

VON JÜRGEN PACHNER

Die Störaktion am 9.
Mai 2009 im ehe-
maligen NS-Rüstungs-

stollen des KZ Ebensee hat
weltweit Empörung ausge-
löst. Eine etwa 40-köpfige
Besuchergruppe mit KZ-
Überlebenden und Angehö-
rigen von französischen und
italienischen NS-Opfern
wurde am Tag der Be-
freiungsfeier von vier Ver-
mummten attackiert.

Mit Rufen wie „Sieg Heil,

Wiederbetätigung

ihr Schweine“, „Die Stollen
gehören uns“, „Heil Hitler“
und „Blood and Honour“
paradierte einer der Täter im
Stechschritt an der Gruppe
vorbei. Die Unbekannten er-
hoben die Arme zum Hitler-
gruß und feuerten mit Soft-
Guns in die Menge. Eine der
Kugeln traf den Präsidenten
der Opferorganisation „Ami-
cale de Mauthausen“, Daniel
Simon, auf der Stirn. Mindes-
tens ein weiterer Teilnehmer
soll getroffen worden sein.

Als Täter konnten wenige
Tage später vier Jugendliche
aus Ebensee ausgeforscht
werden. Über zwei davon
wurde auch eine 14-tägige
U-Haft verhängt.

Lammfromm Im Landesge-
richt Wels begann gestern der
Wiederbetätigungsprozess
gegen die vier Beschuldigten,
die zum Zeitpunkt der Tat

erst zwischen 14 und 16 Jahre
alt waren und nach dem Ju-
gendstrafrecht verhandelt
werden müssen. Mit
gesenkten Blicken und gefal-
teten Händen nahmen sie auf
der Anklagebank Platz.

Der vermeintliche Rädels-
führer, ein ehemaliges Mit-
glied der Roten Falken, wurde
als erster einvernommen.

André P. ist heute arbeits-
los, hat seine Lehrstelle bei
den ÖBB verloren. Aber nicht
wegen des Überfalls im Stol-
len, sondern weil er dem
Dienstgeber Geld gestohlen
haben soll. P. wird seit einem
Jahr von einem Bewährungs-
helfer betreut. Zum Anschlag
zeigt er sich geständig. Auf die
Frage des Richters nach sei-
nem Motiv für das Attentat,
meint P: „Ich wollte Aufmerk-
samkeit auf mich ziehen.“ Die
Beschossenen sollten sich
schrecken. Politische Einstel-
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Verbotsgesetz von 1947: Jede
Wiederbetätigung soll verhindert werden
Verfassungsgesetz Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde
in Österreich das Verbotsgesetz
eingeführt. Damit soll alles, was
unter Wiederbetätigung im Sinne
des Nationalsozialismus fällt,
verhindert werden. Als
„politische Delikte“ gehören
Straftatbestände des Verbots-
gesetzes in die Zuständigkeit
der Geschworenengerichte.

Paragraf 3 Demnach ist
es jedermann untersagt, sich für
die NSDAP oder ihre Ziele in ir-
gendeiner Weise zu betätigen.
Die Paragrafen 3a bis 3j
benennen konkrete Straf-
handlungen sowie die dafür zu
erwartenden Strafhöhen. Täter
laut § 3g etwa sind mit Haft-
strafen bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.

lung habe er eigentlich keine.
„Ich habe früher mit der FPÖ
sympathisiert, weil die gegen
Ausländer ist.“

Hakenkreuze Rechtsextreme
Musik und Bilder von NS-Ru-
nen und Hakenkreuzen habe
er aber nur gesammelt, weil
ihn die Geschichte interes-
siert habe. „Der Überfall tut
mir leid.“

Sein Verteidiger beantragte
eine Diversion. Der Prozess
wird fortgesetzt.
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Semmering – Einen Tag vor der Landtags-
wahl in der Steiermark legt Christian
Schuhböck, Generalsekretär der Alli-
ance for Nature, im Kampf gegen den
Semmeringbasistunnel in Schäuferl

Petition: Absage der
Länder an Bahntunnel
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nach. Im Rahmen
einer Wanderung
durchs Weltkul-
turerbe Semme-
ringbahn wird ei-
ne Petition verab-
schiedet, die die
Landesregierun-
gen von NÖ und
Steiermark auf-
fordert, dem Ba-
sistunnel eine po-
litische Absage zu
erteilen. Schuh-

böck fürchtet, dass der Tunnel die alte
Bergstrecke zum Erliegen bringt und
damit das UNESCO-Weltkulturerbe in
Gefahr gerät. Auch die UNESCO in Pa-
ris hat er über das laufende Verfahren
informiert. Den Managementplan für
die Semmeringbahn, der der UNESCO
vorgelegt wurde, wertet Schuhböck als
„kollektiven Verrat am Welterbe“. Dar-
in merkt die ÖBB an, dass der Bahntun-
nel die alte Strecke entlasten und so
dem Weltkulturerbe helfen würde.

n/chr/unbenannt - # 23 # - 25.09.2010 gedruckt am 27.09.2010 10:01:50

J E T Z T E R S T K N E C H TW I R T S C H A F T S L A N D

Kooperation: Miernicki, Bohuslav, Cornu, Bacala (v.l.n.r.)

Überfall im KZ-Stollen EbenseeWels: Vier jugendliche Ebenseer stehen nach dem Attentat vor Gericht

Die Semmeringbahn wurde 1998 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Der geplante Basistunnel würde laut Alliance for Nature diesen Status gefährden

Schuhböck sieht
Gefahr fürs Welterbe

Obacht, Albtraum!
VON DORIS KNECHT
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Zuerst war’s nur,
schlimm genug, ein
autofreier Tag mit teil-

gesperrtem Ring. Jetzt droht
auch noch eine Rad-Stern-
fahrt der Grünen ... Der Kro-
nenzeitung schwant Böses.
Obacht! Weil, wenn das so
weitergeht ... Dem muss ent-
schiedener Widerstand ent-
gegengesetzt werden! Also
ließ die Krone gestern auf
Seite 21 einen Kolumnisten
auf die Angelegenheit los.
„Her mit dem radelfreien
Tag!“ forderte der schon im
Titel und beschwor das
Schreckensszenario eines
von „stinkbesoffenen“ Bru-
talo-Radlern praktisch
unbewohnbar gemachten
Wien, in dem „wildgeworde-
ne Pedalritter“ an Autos ent-
langschrammen und rück-
sichtslos Rückspiegel abrei-
ßen, ohne dass eine der
„äußerst raren Polizeikon-

trollen“ dem argen Treiben
irgendwie Herr werden
könnte. Es blühe, prophezeit
der Autor, „ein Albtraum“.

Sagen wir’s wieder einmal:
Ja. Es gibt wirklich vertrottel-
te, rücksichtslose Radfahrer.
So wie es wirklich vertrottel-
te, rücksichtslose Autofahrer
gibt, unfreiwillige, aber effi-
ziente Lobbyisten für die
jeweils andere Gruppe. Bei
den Radlern: selbstgerechte
Deppen, die durch Fußgän-
gerzonen rasen, über Geh-
steige brettern und sich
dabei auch noch wie etwas

Besseres fühlen. Sind aber
nicht alle so, sind die
wenigsten so, lässt sich nicht
verallgemeinern. Würde es
jemandem einfallen, alle
Autofahrer zu verteufeln,
weil, aktuelles Beispiel, eini-
ge von ihnen bewiesener-
maßen immer wieder
Schutzwege ignorieren, mit
Kindern davor und darauf?
Nein, natürlich nicht.

Wahr ist: Mehr Radver-
kehr tut der Stadt gut. Lärmt
nicht, stinkt nicht, schmutzt
nicht, ist gut für die Volksge-
sundheit, braucht weniger
Parkraum: und ein paar
schwarze Schafe ändern
daran nichts. Auch wenn’s
die Krone anders sieht.

Soeben erschienen: Doris Knechts
neue Kolumnensammlung „Darf’s
sonst noch was sein? Mehr Geschich-
ten vom Leben unter Kindern.“ (Czer-
nin-Verlag)


