
 
 
 Mag. Ingrid MOSCHIK 
 Naglergasse 73 
 A-8010 Graz 
 Tel. 0650 83 03 85 0 
 
 Werner FAYMANN 
 Bundeskanzleramt 
 Ballhausplatz 2 
 1014 Wien 
 Tel.: +43 1 531 15-0 
 
 Graz, 14. Februar 2012 / 12. März 2012 
 
 
offenes (ab 25.2.2012) Anbot über Diversion im Sinne meines 
Forderungskatalogs gegen sukzessive Löschung des „sparismus in 
status quo“ 
 
 
 Sehr geehrter Bundeskanzler! 
 Sehr geehrter Herr Werner FAYMANN! 
  
 Um zu einer für alle Personen und Parteien zufriedenstellenden 
Lösung zu kommen, wende ich mich als von der Republik Österreich über den 
Tisch gezogene zwangsbesachwaltete, zweifache OGH-Gläubigerin 
(9ObA14/08m vom 3.3.2008 und 9ObA79/10y vom 24.11.2010) an Sie. 
  
 Nach Rücksprache mit dem Grazer Staatsanwalt Dr. Johannes 
WINKELHOFER, der sich für eine sofortige Löschung der künstlerischen 
Intervention „Sparismus“ stark macht, trete ich mit folgendem Lösungsversuch 
dieses "komplexen Problems" an Sie als Verantwortliche Österreichs. 
  
 Weil ich im Rahmen strafrechtlicher Anzeigen gegen eine 
Vertragsbedienstete zum Bund unter dem zwischenzeitlichen 
Verwaltungscode „233P12/08c-999“ auf „Leib und Leben“ bedroht werde, 
biete ich der öffentlichen Hand wie gewünscht Folgendes an: 
  
 Die sukzessive Löschung meines Kunstweblogs „Sparismus“ bzw. der 
 Verzicht auf eine analoge Version in Gestalt eines Buches erfolgt im 
 Gegenzuge zu den mir zustehenden Ansprüchen aus meinem nach 
 wie vor „unbeschränkt aufrechten“ Dienstvertrags GZ III Mo 134/15 - 



 1993 (bestätigt durch das OGH-Urteil 9ObA14/08m vom 3.3.2008), 
 also bis zu meinem Ableben in der Höhe der jeweils geltenden 
 Gehaltsstufe der Vertragsbediensteten. Das wären zirka „2.750.- Euro“ 
 netto monatlich bis zu meinem Ableben (999). 
  
 Die Auszahlung der monatlichen Forderungen sollte bar per 
 Postanweisung direkt an mich ab sofort erfolgen. 
  
 Dieses Umgehungsgeschäft für die seit sechs Jahren politisch und 
juristisch verunglückten Kündigungsversuche empfinde ich als faires Anbot für 
erlittenes Leid und für den entstandenen "assoziativen Schaden" an meiner 
Familie (drei Kinder in Schulausbildung). 
  
 Es ist ein unendlich größerer Schaden für die zahlreich involvierten 
Staatsdiener zu befürchten, wenn ich als Zwangsbesachwaltete in einer 
österreichischen „geschlossenen Anstalt“ in ein „künstliches Koma“ versetzt 
bzw. bei Überdosierung in ein „künstliches Jenseits“ geschickt werden und 
mein mehr als 500 Seiten starkes Buch „Sparismus“ in Produktion und Umlauf 
kommen würde. 
  
 Die Republik Österreich als Rechtsstaat sollte wegen so einer 
arbeitsrechtlichen Kleinigkeit wie der Auflösung eines privatrechtlichen 
Dienstvertrags zum Bund nicht auf Spiel gesetzt werden. 
  
 Ich erwarte mir eine schriftliche Stellungsnahme Ihrereseits bis 
spätestens 23.3.2012. 
 
 Vielen Dank im voraus. 
 
 Hochachtungsvoll 
 

  
 
 Mag. Ingrid Moschik 
 


