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Heißer Mai! 

Ein politisch heißer Mai in Österreich. 
Wundersames begibt sich. Eine blau-
schwarze Regierung, die in Bunkermen-
talität und mit bedenklichen Geschäfts-
ordnungstricks im Parlament eine so 
genannte "Pensionsreform" gegen eine 
große Mehrheit in der Bevölkerung 
durchdrücken will. Eine Opposition und 
Gewerkschaft, die zwar streik- und wi-
derstandswillig sind, aber auch relativ 
konzeptlos wirken und eine Bevölke-
rung, die dem ganzen erstaunlich abge-
klärt gegenübersteht. Streikende, die 
sich vorbildlich friedlich verhalten und 
witzigen und aufgeklärten Widerstand 
leisten. 

Ist das Volk reifer als seine Politiker? 
Nun ganz so ist es nicht. Ein Teil der 
Bevölkerung ist einfach nicht genug in-
formiert, um das Ausmaß der Ein-
schränkungen zu erahnen, die langfris-
tig auf sie zukommen. Die Informati-
onsarbeit über die anstehenden Proble-
me ist sagenhaft gering. Zu jedem Or-
chideenthema oder Kirtag findet man in 
Zeitungen eine Sonderbeilage, im Fern-
sehen wird über die grässlichsten Be-
langlosigkeiten stundenlang gequatscht 
und das Internet ist mit dem absurdes-
ten Schmutz und Schund voll gestopft. 
Steht aber ein größerer gesellschaftli-
cher Umbau, wie die "Pensionsreform" 
und weitere ungerechte Umverteilungs-
aktionen bevor, herrscht allerorten blei-
erne Informationsstille. 

Dass der Kanzler schweigt und seine 
Regierung blendet und nebelt, ent-
spricht ihrem Naturell. Doch wovor 
schrecken die Oppositionsparteien zu-
rück? Der Wähler kann und will sie nur 
wählen, wenn sie sich trauen, alternati-
ve Gesellschaftsmodelle anzudenken 
und anzubieten. Dass wir an der 
Schwelle zu einer großen Gesellschafts-
reform stehen ist unleugbar. Wo sind 
die Politiker und Eggheads die visionär 
Probleme lösen? Wir leben in einer Ge-
sellschaft der eher die Menschen als die 
Arbeit ausgehen. Was tun wir? Für aus-
reichend Nachwuchs können oder wol-
len wir nicht sorgen, Zuwanderung will 
der Großteil der Bevölkerung nicht, un-
sere Grenzen werden immer dichter ge-
macht, die Familienzusammenführung 
und Integration erschwert, Flüchtlinge 
und Asylanten lassen wir nicht arbeiten 
und bilden sie nicht aus. Erst wenn der 
Wirtschaftsmotor zu stottern beginnt, 
wird man sich besinnen aber dann wir 
es zu spät sein, um gut ausgebildete 
junge Menschen für den Arbeitsmarkt 
zu finden. 

Maximilian Huber 
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„Als Kind im Krieg“ 

Am Dienstag, den 1. April, hatten 
die Schüler verschiedener Schulen, 
die Möglichkeit bei einem Treffen 
dreier Zeitzeugen anwesend zu 
sein. Die beiden Damen, Frau Dag-
mar Ostermann und Frau Ceija 
Stoijka, berichteten über ihr Leben 
im KZ und ganz besonders über 
die Qualen die sie dort erlitten. 
Herr Karl Bauer berichtete über 
das Leben in Wiener Neustadt 
während des Krieges. Die Zeitzeu-
gen waren zur Zeit des Krieges 
noch Kinder oder Jugendliche. Alle 
drei   haben sehr gefasst gewirkt, 
für das was ihnen damals wider-
fahren ist. Es waren unter ande-
rem auch Schüler der Musikhaupt-
schule anwesend, die zwischen-
durch Lieder zum Besten gaben. 
Die Schüler unserer Schule nah-
men auf der Bühne Platz. Sie wur-
den aufgerufen und konnten einer 
Person ihrer Wahl eine Frage stel-
len. Sie wollten einiges über die 
Erlebnisse und Eindrücke im Kon-
zentrationslager erfahren. Es wur-
den auch zwei kurze 
“Theaterstücke” gezeigt. Diese be-

inhalteten Szenen aus dem heuti-
gen Alltag, die auf einfache Weise 
dargestellt wurden. “ Mit dieser 
Veranstaltung wenden wir uns an 
die Schüler und Jugendlichen der 
heutigen Zeit”, erklärt der Veran-
stalter. Die Zeitzeugen überzeug-
ten mit sehr rührungsvollen An-
sprachen. “Ich empfinde für nichts 
und niemanden Hass und lege je-
dem der heute hier ist oder auch 
nicht, ans Herz,  nie zu vergessen 
aber auch zu vergeben, denn zu 
einem Streit gehören immer zwei”. 
So Frau Ostermann. Frau Stoijka 
beendete ihre Ansprache mit den 
Worten: “Ich hoffe, dass sich diese 
schrecklichen Erinnerungen in eure 
Herzen brennen, damit so etwas 
nie wieder passiert.” 

Markus W. 
Jessica G. 
Melanie F. 

SchülerInnen des BG  
Gröhrmühlgasse. 

 

Bei dieser Veranstaltung im Stadt-
theater Wiener Neustadt waren 
600 Schüler anwesend. Da wir auf 
Grund der großen Nachfrage nicht 
alle Anmeldungen berücksichtigen 
konnten, wurde der Wunsch nach 
einer Wiederholung an uns heran-
getragen. 

Aktion Mitmensch plant daher eine 
zweite Veranstaltung im November 
2003. Wir werden rechtzeitig dar-
über informieren. 

 
 
 
 
Bei der Veranstaltung 
„Kinder im Krieg“ habe ich 
ein richtig mulmiges Gefühl 
bekommen, als die Zeitzeu-
gen ihre persönliche Ge-
schichte erzählten. Fast 
hätte ich zu weinen begon-
nen, als ich all das 
Schreckliche mit anhörte. 
Ich bin froh, dass ich so 
etwas nicht miterleben 
musste. Es war richtig ernst 
und ging mir total unter die 
Haut. 

Barbara H. 
 
 
 
Ich finde, es war eine gute 
Idee, dass man so eine 
Veranstaltung organisiert 
hat. So macht man Jugend-
lichen bewusst, wie 
schrecklich solche Zeiten 
wirklich sind. So denkt man 
vielleicht darüber nach und 
fragt sich: „Was habe ich 
damit zu tun ? Was kann 
ich dafür tun, dass kein 
Krieg entsteht, denn der 
Krieg beginnt im Kleinen, 
bei uns daheim oder in der 
Schule, wenn man aufein-
ander keine Rücksicht 
nimmt, wenn man keine 
Toleranz zeigt !“ Es gibt für 
alles eine friedliche Lösung, 
nur wollen muss man sie ! 

Markus S. 
 
 
 
Bei der Veranstaltung im 
Stadttheater waren drei 
Zeitzeugen anwesend, die 
als Kinder den 2. Weltkrieg 
miterlebt haben. Es war 
wirklich schrecklich, was da 
berichtet wurde. Ich habe 
mir die Erzählungen bildlich 
vorgestellt und ich möchte 
so etwas nie erleben müs-
sen. Ich hoffe, dass das nie 
mehr bei uns passiert. 

Dominique Z. 
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Anmache im Wahlkampf 
Kurz vor den Landtagswahlen hat die FPÖ.NÖ in ih-
rem „Bezirks-Panorama Wr. Neustadt“ die „Gedanken 
eines 18-jährigen, blonden Mädchens .... auf einem 
Bahnhof nachts knapp vor 11 Uhr“ veröffentlicht. Sie 
habe (Kurz-Zusammenfassung von mir) immer wie-
der Angst vor „Typen/Ausländern/Türken“, die sie in 
der Nacht auf Bahnhöfen, Wegen, Plätzen belästigen. 
Ordinäre Anmache, Drohungen einer „sechsköpfigen 
Türkenbande“, sie bei der nächsten Begegnung zu 
vergewaltigen. Ihre „Voreingenommenheit“ verteidigt 
sie so: „Mit Inländern ist mir das noch nie pas-
siert. Da muss man mir eben zugestehen, spe-
ziell einer in unsere Heimat zugezogenen Volks-
gruppe mit einem gewissen Misstrauen zu be-
gegnen.“ 

Die Angst vor Belästigung, Anmache, tätlichen An-
griffen kenne ich gut, allerdings schon seit mehr als 
40 Jahren, bei Frauen in meinem Alter gehört das zur 
allgemeinen Lebenserfahrung. Fast alle derartigen 
Erlebnisse hatte ich mit Inländern. 

Vor ca. 30 Jahren in Wien: Ein Mann drang spät-
abends ins Haus ein, klopfte und polterte an meiner 
Wohnungstür, legte sich vor der Tür zum Schlafen 
hin, musste von der Polizei entfernt werden (ein In-
länder). Ein anderer: Anmache nachts in der Stra-
ßenbahn, ich sprang im letzten Moment ab und lief 
davon, er laut schimpfend hinter mir nach, ich lief 
nicht nach Hause, sondern zu einer in der Nähe woh-
nenden Freundin, deren Mutter noch ihren im Nach-
barhaus wohnenden Schwager zu Hilfe rief. (Der 
Fremde: Inländer.) 

In Wiener Neustadt: Park zwischen Vorstadtkirche 
und Auge Gottes. Ein Mann attackiert mich am hellen 
Vormittag, glücklicherweise ist gerade ein Polizist mit 
dem Ampelregulieren beschäftigt, schreit den Mann 
nieder, der sein Fahrrad aus dem Gebüsch zerrt und 
davonfährt (Inländer). 

Kollonitschgasse, kurz nach 18 Uhr, im Winter, bei 
Dunkelheit: ein junger Mann attackiert mich und 
flüchtet. Anzeige, der Täter wird ausgeforscht, gibt 
etliche solcher Attacken zu. (Inländer, Mittelschüler, 
Maturajahrgang.) 

Stadtpark, wo ich im Sommer gern die kurzen Mit-
tagspausen verbrachte: zwei Männer mit Betat-
schungs-Sucht abwechselnd unterwegs, beide mit 
Fahrrädern. Es gab damals keine Handys, weit und 
breit kein Telefon und keine Polizei, es gab nur: Auf-
passen, Ausweichen, Weggehen. 

Ob der Bahnhof Meidling, ein Wald bei Scheiblingkir-
chen, die Stadionallee in Wien, das alte WC im Wie-
ner Neustädter Bahnhof, das seinerzeitige unterirdi-
sche WC unter dem Hauptplatz - die Aufzählung ließe 
sich fortsetzen. 

Das 18-jährige „blonde“ Mädchen – auf 
dem Foto ist sie dunkelhaarig – das die 
FPÖ für ihre Anmache an die Wählerin-
nen benutzt, kann wahrscheinlich wenig 
dafür, dass sie für die Diffamierung 
einer ganzen „in unsere Heimat zu-
gezogenen Volksgruppe“ benutzt 
wird. 

Soll ich ihr wünschen, dass sie tatsäch-
lich nie von Inländern attackiert wird ? 
Wenn sie nach einer Attacke durch In-
länder genauso verallgemeinert wie bei 
„Türken“ und fortan allen Österreichern 
misstraut, ließe das nur mehr eine Prob-
lemlösung zu: auswandern! Also wün-
sche ich ihr lieber, dass sie das böse po-
litische Spiel, zu dem sie gute Miene 
macht, eines Tages begreift. So scheuß-
lich die Belästigungen, Bedrohungen 
und Angriffe sind: deswegen eine ganze 
Volksgruppe zu diffamieren, ist durch 
nichts gerechtfertigt 

Annemarie Moser 

 
"Wir wollen beide hier leben" -                      
Eine schwierige Freundschaft in Jerusalem. 

Die 17-jährige muslimische Palästinenserin Amal und die 
gleichaltrige Israelin Odelia Ainbinder leben in derselben 
Stadt, aber Welten voneinander entfernt. In langen Gesprä-
chen, in Briefen und E-Mails kommen sie sich näher und 
erkunden sehr vorsichtig, was sie trotz aller Gegensätze 
miteinander verbindet, Eine schwierige Freundschaft ent-
steht: Es gilt, das gegenseitige Misstrauen zu überwinden 
und aufeinander zuzugehen. 
"Jede versucht, der anderen die eigene Position anhand 
des erlebten Alltags begreiflich zu machen. Und beide 
möchten herausfinden, ob eine gemeinsame Zukunft in 
Frieden für sie möglich ist. Odelia schreibt. "Ich fühle mich 
schrecklich. Weil ich Angst habe und weil ich misstrauisch 
gegen über jedem sein muss, der arabisch aussieht. Ein 
Rassist ist das Letzte, was ich sein will. Aber wenn man 
wirklich Angst hat, dann denkt man nicht darüber nach, ob 
man ìntolerant´ fühlt und handelt; man fürchtet um sein 
Leben."  Amal antwortet: "Wie jeder Palästinenser fühle ich 
in mir die Wut wie eine Flamme. Ich habe das Gefühl, dass 
ich alles, was ich mir erträume, tief in mir drin begraben 
muss. Dass ich niemals das machen kann, was ich mir für 
mein Leben wünsche, solange diese Situation andauert. 
Kann mir bitte jemand sagen, wann das endlich vorbei ist, 
wann, wann, wann???".  
Die in Jerusalem lebende Berliner Autorin Sylke Tempel hat 
die beiden 1984 in Jerusalem geborenen Mädchen inter-
viewt und auf der Grundlage des Briefwechsels und der e-
mails von Amal und Odelia ein berührendes Buch geschrie-
ben. 

Maximilian Huber 
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Mai 1933 –Mai 2003 
„ … G e g e n  
K l a s s e n-
kampf und 
Ma te r i a l i s-
mus, für 
Volksgemein-
schaft und 
idealistische 
L eben sha l-
tung! 

Ich übergebe den Flammen die 
Schriften von Marx und Kautz-
ky, Heinrich Mann, Erich Käst-
ner usw. …“ Berlin 10. Mai 
1933, siebzig Jahre später nah-
men österreichische Medien 
kaum Notiz von diesem Jah-
restag. 

Erich Kästner war damals uner-
kannt in der johlenden Menge 
dabei und er schrieb darüber: „ 
… 1933 wurden meine Bücher 
verbrannt mit „feuerlichen“ 
Pomp, ich stand eingezwängt 
zwischen SA-Uniformen, den 
Eliten der Nation, hörte die 
Hasstiraden und Lügen Göb-
bels. Begräbniswetter stand  
über Berlin.“ 

Heinrich Heine schrieb mehr als 
hundert Jahre davor 1820 den 
Satz: „Das war ein Vorspiel nur, 
dort wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man auch am Ende 
Menschen“. 

An diesem 10. Mai 1933 be-
gann das Vorspiel, die Men-
schen brannten später, in 
Auschwitz – Maidanek – Maut-
hausen und vielen Lagern 
mehr. 

Aktuell 2/2003 

Das PEN-Zentrum gab für das 
Jahr 2002 folgenden Bericht, 
weltweit gab es 1153 Fälle in 
d e n e n  S c h r i f t s t e l l e r  
„verschwunden“ – getötet, ver-
haftet, unter Hausarrest ge-
stellt, ins Exil gedrängt oder 
anderswertig bedroht wurden. 

Der deutsche Bundespräsident 
Johannes Rau zeigte sich er-
schrocken über zunehmende 
Verfolgung von Schriftstellern 
nach dem 11. September 2001. 
Bei einer Gedenkveranstaltung 
zum 70. Jahrestag der Bücher-
verbrennung meinte er auch – 
im Kampf gegen Terrorismus 
seien nicht alle Mittel erlaubt. 

Die „Freiheit der Kunst“ ist ei-
nes der Grundelemente unserer 
demokratischen Lebensweise, 
jedem – noch so kleinen – Ver-
such politischer Einflussnahme 
bzw. Zensur müssen wir konse-
quent entgegen treten. 

Die Alternative wären autoritäre 
Strukturen – womit wir wieder 
beim 10. Mai 1933 wären. 

Reinhard Panzenböck sen.  

AKTION MITMENSCH ... 
... trifft sich jeden 3. Mitt-
woch im Monat um 19.00 
Uhr im Restaurant Ein-
horn, 2700 Wiener Neu-
stadt, Singergasse. 
Wenn Sie Anliegen, Anre-
gungen haben oder mitar-
beiten wollen, sind Sie 
herzlich willkommen. 

!!!! A
K
TIO

N
 M

ITM
EN

SC
H

 

im
 Internet !!!! 

w
w

w
.aktion.m

itm
ensch.at 

 

. 

... Da auch das Jahr 1936 
keine befriedigende Besse-
rung der Kunstkritik ge-
bracht hat, untersage ich 
mit dem heutigen Tage end-
gültig die Weiterführung der 
Kunstkritik in der bisheri-
gen Form ... 
 
Joseph Goebbels: 
Anordnung des Reichsminis-
ters für Volksaufklärung und 
Propaganda über Kunstkritik 
vom 27. 11. 1936 
in Völkischer Beobachter vom 
28. 11. 36. 


