
weniger junge Leute aus, die Jugendarbeitslosigkeit steigt 
stetig. Tagtäglich hört man neue Horrormeldungen aus den 
Schulen und vor allem Universitäten. Unsere Akademiker-
quote wird schon von Aserbeidschan und Albanien erreicht. 
Wir bräuchten rund 50% eines Jahrganges als Akademiker. 
Jeder Mensch müsste sein Bildungsvolumen jährlich um 30 
% steigern. 

„Ein reiches Land wie Österreich muss sich mehr Kinder-
freundlichkeit leisten“, dies sagte Caritas-Präsident Franz 
Küberl in seiner letzten Pressestunde. Kinder sind aber lau-
ter, schneller und lebendiger als ältere Menschen. Wir brau-
chen deshalb höhere Karenzgelder, auch für Väter, mehr 
Kinderbetreuungsstätten und sinnvollere und vor allem bes-
ser entlohnte Teilzeitbeschäftigungen. 

 Im Grunde unseres Herzens sind wir Österreicher ein soli-
des, fleißiges, leistungs- und sicherheitsorientiertes Völk-
chen. Wir wollen gerne, dass alles gut ist, besser wird oder 
so bleibt, wie es ist. Doch wir sind keine Insel. Im Gegen-
teil. Wir sind mitten im Global Village, täglich von unzähli-
gen Änderungen unserer Lebensumstände gefordert und 
das macht vielen unserer Mitmenschen Angst. Und diese 
Angst wird von vielen Politikern und einigen Medien scham-
los geschürt und ausgenützt. 

In Wiener Neustadt hat sich vor einiger Zeit auf Initiative 
eines schwer rechtslastigen Ex - FP - Gemeinderats, der mit 
einem Bein schon fast im Kriminal steht, ein so genannter 
Sicherheitsbeirat begründet, der eine einigermaßen seltsa-
me Zusammensetzung hat und sich mit Dingen beschäftigt, 
die eigentlich banale Verwaltungsbelange sind, wie Bettler- 
und Musikantenverordnung. Während der Beirat gebannt 
auf die „gefährlichen“ Straßenmusikanten starrt, wird im 
Akademiepark ein afrikanischer Student niedergeschlagen 
und im Stadtpark ein türkisches Mädchen von Skinheads 
verletzt. 

Laut Aussagen vieler Jugendlicher, beginnt sich die rechts-
extreme Szene wieder zu formieren. Dies sind rassistische 
und kriminelle Missstände, der Sicherheitsbeirat schweigt 
dazu beharrlich. Die Aktion Mitmensch findet dieses Gremi-
um im höchsten Grade überflüssig.  

Wir bieten Ihnen deshalb die Möglichkeit Zivilcourage zu 
beweisen: Informieren Sie uns über rassistische Übergriffe 
und wir erstellen ein Rassismusbarometer. Wer schaut heu-
te aus dem Wetterhäuschen?: Der moderne Österreicher 
oder sein übler Januskopf, den wir endlich überwinden müs-
sen, wollen wir die unsäglichen H-Schatten (von Hitler bis 
Haider) endlich loswerden. 

Übrigens habe ich eine meiner früheren Meinungen revi-
diert: Sanitäter und Polizisten, die auf Bewusstlosen ste-
hend ihren Dienst versehen, sind wahrscheinlich nicht reso-
zialisierbar und haben in diesen Berufen nichts verloren. 

Ich wünsche uns allen gute Besserung. 

Maximilian Huber  

 

Was lässt Sie werte Leser besser schlafen?  Wenn ein 
Flüchtling ohne ordentliches Asylverfahren abgeschoben 
wird und in seinem Heimatland Repressalien ausgesetzt ist 
oder sogar zu Tode kommt oder wenn Sie mit diesen Men-
schen zusammenleben sollen? 

„Wenn Sie mich jetzt zurückschicken, liefern Sie mich den 
Leuten aus, denen ich gerade entkommen bin.“ Dies sagte 
der junge, politische Flüchtling Bruno Kreisky, 1938 zu den 
Kopenhagener Polizisten, die ihn, der vor den Faschisten 
flüchten musste, zurückschicken wollten. 

In einer ähnlichen Situation sind dieser Tage viele Asylsu-
chende in Österreich. Wir haben die restriktivsten Flücht-
lingsgesetze Europas und das neue von Innenminister 
Strasser ausgeheckte Asylgesetz wird noch unmenschlicher 
ausfallen. Die einzige Hoffnung die besteht sind der Verfas-
sungsgerichtshof, der das Gesetz sicher wieder außer Kraft 
setzen wird, was aber für viele Gefährdete zu spät kommt, 
und politischer Widerstand. 

Zu den Fakten: In den ersten 72 Stunden nach Eintreffen in 
Österreich muss der Asylsuchende Argumente vorbringen, 
warum er Asyl will. Es zählt nur die erste Instanz. Die Men-
schen trauen sich meist nicht die Wahrheit sagen, da sie 
Repressalien fürchten. Während das Ansuchen an die zweite 
Instanz läuft, wird der Flüchtling bereits abgeschoben. 

Afrika, Afghanistan, Irak brennen. Millionen Menschen geht 
es dramatisch schlecht und sie müssen ihre Länder verlas-
sen. Wir müssen diesen Menschen helfen. Es ist unsere 
moralische Pflicht und wird langfristig unser aller Wohlstand 
und Überleben sichern. 

Wie menschlich ist unsere Gesellschaft noch?  

Liebe Mitmenschen. Es wird ein gar grausig Spiel mit uns 
getrieben. Die Unterrichtsministerin wirft zwei blöde Sätze 
ins Volk und die Medien treten eine unsolidarische so ge-
nannte „Wertediskussion“ los. Was sind eigentlich diese 
Werte? Gibt es die wirklich? Der Mensch ist ein Produkt und 
die Summe seiner Erziehung und Sozialisation. Nur davon, 
seinem Umfeld und seiner Umgebung hängt sein persönli-
cher „Wertekanon“ ab. Er ist also bei jedem Menschen ver-
schieden und ob er sein Leben mit anderen, Partnern, Fami-
lie oder Kindern und Alten teilen will oder nicht ist seine 
ureigene persönliche Entscheidung und eine Frage des 
Reichtums der Gesellschaft.  Da könnten wir ja gleich eine 
echte Wertedebatte beginnen: 

Wir müssen unseren Reichtum neu verteilen: Kapital und 
Eigentum sind in Österreich viel zuwenig besteuert. Selbst 
in den USA wird, wenn der Staat zuwenig Steuereinkom-
men lukriert, die Grundsteuer kurzfristig erhöht.  

Die großen Konzerne verlassen teilweise fluchtartig Europa 
oder verstecken ihre Gewinne in Stiftungen und dieses Geld 
fehlt den Kommunen, Ländern und dem Staat bitter. Auf 
den Sparkonten liegen Billionen von Euro, die nichts tun. 
Sie fehlen der Volkswirtschaft. Die Firmen bilden immer 
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Ein neues Frauenhaus 
 
Im vergangenen Jahr feierte der Verein Wendepunkt 
sein 10-jähriges Jubiläum. Im April 1992 wurde die 
Frauenbratungsstelle eröffnet, die den Frauen aus 
der Region ambulante Beratungen zu den unter-
schiedlichsten psychosozialen Problemstellungen an-
bietet. Ein Schwerpunkt seit der Gründung des Ver-
eins war und ist, Frauen und deren Kindern, die von 
familiärer Gewalt betroffen sind, Schutz und Unter-
stützung zukommen zu lassen. Aus diesem Grunde 
wurde das Projekt 1995 um eine Frauennotwohnung 
erweitert, in der von Gewalt betroffene Frauen mit 
ihren Kindern bis zu einem Jahr wohnen und sich mit 
Unterstützung der Betreuerinnen ein neues Leben 
aufbauen können. Viele Frauen aus der Region haben 
in diesen zehn Jahren den Weg zu uns gefunden. 

Gleichzeitig war dieser Geburtstag nicht nur Rück-
blick auf zehn Jahre erfolgreiches Arbeiten, sondern 
auch der Auftakt für die Suche nach einem neuen 
Haus für unser Projekt.  

Mehr als ein Jahr haben wir nun ein solches Haus 
gesucht, da das jetzige nicht nur zu klein geworden 
ist, sondern auch der Mietvertrag seitens der Vermie-
ter aufgrund von Eigenbedarf nicht mehr verlängert 
wird. 

Die Stadtgemeinde Wiener Neustadt stellte uns nun 
ein geeignetes Haus zur Verfügung, das aber noch 
für unsere Zwecke adaptiert werden muss. Der ge-
samte Umbau beläuft sich auf geschätzte Kosten von 
Euro 117.730,--. Der Großteil dieses Betrages muss 
vom Verein selbst bestritten werden. Da wir ein ge-
meinnütziger, nicht gewinnorientierter Verein sind, 
sind wir vor allem auch auf Spenden angewiesen. 
Jeder Betrag, unabhängig von der Höhe, bringt uns 
einen Schritt weiter auf dem Weg zur Verwirklichung 
unseres neuen, größeren Hauses. Dieses soll  räum-
lich noch mehr Verbesserungen für unsere Klientin-
nen bringen. Mehr Beratungszimmer, größere Rück-
zugsmöglichkeiten  für jede einzelne Frau, einen grö-
ßeren Garten für die Kinder mit umfassenden Spiel-
geräten und vor allem auch ein Spiel- und Therapie-
zimmer für die meist ebenfalls traumatisierten Kin-
der. 

Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützt 
uns Aktion Mitmensch auch diesmal wieder mit einer 
Benefizveranstaltung zugunsten unseres Vereins. 
Dafür möchten wir uns bei den Frauen und Männern 
von Aktion Mitmensch ganz herzlich bedanken. 

Mag. Sigrid Iser-Türk 

frauennotwohnung  
frauenberatungsstelle  

 
 

Sprechstunden: 

Mo, Do, Fr   09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag     17:00 - 20:00 Uhr 

Frauennotwohnung rund um die Uhr erreichbar 
2700 Wiener Neustadt 
02622/82 596 

e-mail: wendepunkt@aon.at  
 

Hätt mas ned, so tät mas ned 
 
Zwei Skandale in letzter Zeit weisen beachtliche Ähn-
lichkeiten auf. Im Lager Traiskirchen, wo es zu einer 
Schlägerei mit einem Todesfall kam, leben zu viele 
Menschen auf zu engem Raum, in desolaten Gebäu-
den und mit viel zu wenig Betreuung. Im Pflegezent-
rum in Lainz liegen zu viele pflegebedürftige alte 
Menschen in desolaten Räumen beisammen und wer-
den wegen Mangels an Pflegepersonal unzureichend 
betreut. 

Es ist gut, dass der Innenminister nun vom Höchst-
gericht gezwungen wird, Asylwerber nicht mehr wie 
bisher einfach auf die Straße zu setzen, das wird 
vielleicht auch an der Qualität der Unterbringung der 
vielen Menschen etwas ändern. 

Wieso überhaupt die Öffentliche Hand so schwerfällig 
und begriffsstützig zur Faust geballt bleibt, wenn es 
ums Sanieren desolater Räume und um Personalauf-
stockung geht ? Ich habe aus vielerlei Beobachtun-
gen folgende Schlüsse gezogen: Für die Öffentliche 
Hand sind die Kosten eines Neubaus oder einer Sa-
nierung vorhandener Gebäude eine Ausgabe und in-
sofern problematisch, aber Personalkosten sind 
fürchterlich, der pure Horror. Die Bauarbeiten sind 
irgendwann abgeschlossen, die Gesamtkosten stehen 
fest, und Politiker können sich bei der Eröffnung mit 
dem schönen neuen Gebäude der Öffentlichkeit zei-
gen. Zusätzliches Personal einzustellen aber bedeu-
tet: erhöhte Personalkosten ab sofort und in Zukunft 
jedes Jahr, mit steigender Tendenz. Außerdem verur-
sacht dieses Personal mit seiner Arbeit wiederum 
Kosten. Die Pfleger treiben Strom- und Wasserkosten 
hinauf,  brauchen Rollstühle, Luftbetten, Badewan-
nenlifte, Windelhosen, Desinfektionsmittel, und wenn 
sich die Pfleglinge wohl fühlen, wollen sie ein Garten-
fest und Ausflüge auch noch. 

Da ist es doch vergleichsweise einfacher, größere 
Geldbeträge einigen Wenigen zuzuwenden, wie im 
Standard vom 13./14.September, Seite 41, 
„Pflegefall Rotes Wien“ geschildert, Primarärzten des 
AKH fürs gleichzeitige Primariieren im Psychosozialen 
Dienst ein zweites schönrundes Gehalt auszuzahlen, 
und Pensionsabschlag dazu, das hat zwar mit Lainz 
und mit den Pflegebedürftigen nichts zu tun, aber 
dafür macht es auch keine Arbeit. 

Es muss ja notwendig eine Sache persönlicher Priori-
täten der jeweils verantwortlichen Politiker sein: 
auch wenn eindeutig luxuriöse Sondervereinbarun-
gen getroffen wurden,  muss das Geld dafür selbst-
verständlich da sein, und da gewesen sein von der 
Vertragserrichtung an. Hätt mas ned, so tät mas 
ned, die Luxusverträge werden eingehalten, auch 
wenn es um -zig Millionen geht,  und mit dem Geld-
mangel für die vielen Pflegebedürftigen geht man 
dann ungeniert an die Öffentlichkeit. Die Heiminsas-
sen haben ja keine Verträge, keine verbrieften Rech-
te, nichts „in der Hand“, sodass ihre Betreuung „nur“ 
eine „politische“ Frage ist. Verträge ? Verträge wer-
den eingehalten bei uns, da fährt die Eisenbahn drü-
ber. 

Annemarie Moser                   

November 2003 
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Minderheiten rechtlich betrachtet 
Hinsichtlich der Notwendigkeit, Minderheiten bzw. Ange-
hörige von Minderheiten zu schützen besteht weltweites 
Einvernehmen. Jedem Österreicher wird hier gleich der 
mit Staatsvertragsgesetz angeordnete Schutz der in Ös-
terreich lebenden kroatischen und slowenischen Minder-
heiten einfallen. Doch zeigt sich, dass die Umsetzung des 
Minderheitenschutzes durch die verantwortlichen Politi-
ker, die immer von den Mehrheiten gewählt werden, in-
nerhalb der letzten Jahrzehnte insbesondere in Kärnten 
zu einer Farce geworden ist, über die gerne der Mantel 
der Schweigens gebreitet wird. Erst der Entschlossenheit 
eines Rechtsanwaltes, der der slowenischen Minderheit 
angehört, ist es zu verdanken, dass die nur zu gern ver-
drängte Problematik des Minderheitenschutzes in Öster-
reich wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten 
ist: 

Dieser hat ein Strafmandat wegen Schnellfahren im Orts-
gebiet zugestellt erhalten. Da in dieser Ortschaft eine 
slowenischen Minderheit wohnt, wurde dieses Strafman-
dat mit dem Argument beeinsprucht, dass die Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 50 km/h gesetzeswidrig kund-
gemacht wurde, da richtigerweise aufgrund der staats-
vertraglichen Verpflichtung der Republik eine zweispra-
chige Ortstafel aufzustellen wäre. (Eine „richtig“ aufge-
stellt Ortstafel gilt nämlich auch als Kundmachung der 
Straßenverkehrsordnung hinsichtlich der im Ortsgebiet 
zulässigen Geschwindigkeit). Das 50 km/h Gebot im Ort  
sei daher nicht anwendbar. Der Verfassungsgerichtshof 
hat ihm letztendlich recht gegeben, aber die Gunst der 
Stunde nicht genutzt und die Frage, ab welcher prozentu-
ellen Größe in einem Ort einer Minderheit die staatsver-
traglich festgelegten Rechte auf eigene Amtssprache und 
zweisprachige Ortstafeln zustehen, nicht geklärt. 

Dieses Erkenntnis zeigt, dass Angehörige von Minderhei-
ten ihre gesetzlich eingeräumten Rechte nur über solche 
Umwege, nicht aber direkt von Bund, Länder und Ge-
meinden einfordern können. Schläft der Gesetzgeber oder 
sind ihm derartige Themen einfach zu „heiß“, können An-
gehörige von Minderheiten nur über solche Umwege zu 
ihrem Recht kommen. 

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Frage, wel-
che Gruppen überhaupt als Minderheiten gelten können 
und ab welchen Mindestgrößen derartige Gruppen Min-
derheitenschutz reklamieren können sollen, äußerst kom-
plex und generalisierend nahezu unlösbar ist. 

Eine von der internationalen Staatengemeinschaft allge-
meine abschließende Definition der „Minderheit“ gibt es 
nicht. Der bisherig vorherrschenden „klassischen“ Minder-
heitenbegriff, stellt auf die Situation ethnischer, sprach-
lich und kultureller oder auch nationaler Minderheiten ab. 
Der weitere soziologische Minderheitenbegriff umfasst 
hingegen überhaupt alle, für Diskriminierungstatbestände 
verwendbaren Faktoren wie Rasse/Hautfarbe, politische 
Gesinnung, Geschlecht, Gesundheit oder sexuelle Nei-
gung. 

Erfreulicherweise gibt es Tendenzen in die internationalen 
Gemeinschaft, Angehörigen des „weiten“ Minderheiten-
begriffes international rechtlichen Schutz zukommen zu 
lassen. Hier ist insbesondere das 12. Zusatzprotokoll zur 
europäischen Menschenrechtskommission vom 
04.11.2000 zu nennen, mit welchem gezielt Diskriminie-
rungstatbestände beseitigt werden sollen. Leider wurde 
dieses Zusatzprotokoll noch nicht in Kraft gesetzt. 

Die europäische Gemeinschaft hat im Vertrag von Ams-
terdam den Artikel 13 EGV neu verfasst und sind darin 
nunmehr auch Vorkehrungen zur Bekämpfung von Diskri-

minierungstatbeständen „aus Gründen des Geschlechtes, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung“ enthalten. Zur Umsetzung dieser 
Ziele wurden teilweise bereits Richtlinien, wie die Richtli-
nie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Her-
kunft, sowie die Richtlinie zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf geschaffen.  

Im Zusammenhang mit dem „klassischen“ Minderheiten-
begriff ist wohl derzeit am intensivsten die Frage disku-
tiert, ob die so genannten „neuen Minderheiten“, gemeint 
sind damit die Zuwanderungsminderheiten, die Gastar-
beiter und ihre Nachkommen, ebenfalls in den Schutzbe-
reich des allgemeinen Minderheitenrechtes fallen sollen. 
Angehörige dieser Gruppierungen, die, anders als von 
den Aufnahmestaaten in Zeiten wirtschaftlicher Expansion 
geplant, entweder nach Beendigung ihrer Arbeitstätigkeit 
nicht in ihr Heimatland zurückgekehrt sind oder sich völlig 
in die Gesellschaft des Aufnahmelandes durch Assimilati-
on integriert haben, sondern bestrebt sind ihre Kultur 
weiter zu pflegen, steht derzeit keinerlei Minderheiten-
schutz zu und gibt es auch auf europäischer Ebene klare 
Vorbehalte gegenüber einer Ausdehnung des Minderhei-
tenschutzes auch auf Zuwanderungsgruppen. 

Gegen die Zuerkennung derartiger Rechte wird argumen-
tiert, dass damit ein zusätzlicher Anreiz für Zuwanderung 
geschaffen werden könnte, sowie die Tatsache, dass sich 
die betreffende Gruppe selbst in diese Lage versetzt hat. 
Soferne die Zuwanderung freiwillig erfolgt ist, ist Angehö-
rigen dieser Gruppe nach vorherrschender Meinung zuzu-
muten, sich über die Hintergründe der Förderungen ihres 
Zuzuges zu informieren. Andererseits erwerben diese 
Zuwanderer meist schon in der ersten Generation die 
Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes und ersteht da-
durch - auch nach der heute herrschenden Meinung zum 
Minderheitenschutz spätestens dann ein Schutzanspruch. 
Doch wenn selbst der Staat gewillt ist einen derartigen 
Minderheitenschutz zu gewähren, wird sich dieser wohl 
auf das jeweilige Minderheitengebiet durch konkrete Maß-
nahmen beschränken müssen. Auch hier stellt sich wieder 
die brisante Frage, ab welcher Größe einer Gruppe in Be-
zug auf eine Regionalisierungseinheit, Schutzmaßnahmen 
zukommen sollen. Dazu zählen die traditionellen – von 
Gruppengrößen abhängig gemachten- Einrichtungen von 
Minderheitenschulen, Möglichkeit des Gebrauches der 
Minderheitensprache vor Gericht und Verwaltungsbehör-
den, aber auch zweisprachige Ortstafeln. Minderheiten-
schutz ist in demokratischen Systemen immer problema-
tisch, zumal Minderheitsangehörige in für sie essenziellen 
Fragen naturgemäß nicht die Mehrheitshürde schaffen. 
Der Einsatz der verantwortlichen Politiker zur Tolerierung, 
Anerkennung und letztendlich Förderung der Minderheit 
ermöglicht aber nicht nur den Angehörigen einer Minder-
heit, ihre Besonderheiten zu leben, sondern fördert die 
grundsätzlich individualistischen Tendenzen in der westli-
chen Wertegemeinschaft „der jede Zwangszuordnung und 
Bevormundung durch das Kollektiv fremd ist“. 

Aktiver Minderheitenschutz bedeutet daher nicht das Ein-
räumen von Privilegien und Sonderrechten, was in einer 
modernen Demokratie nicht mehr zeitgemäß ist, sondern 
mündet logischerweise in einem umfassenden Grund-
rechtsschutz jedes Einzelnen, sohin auch der Angehörigen 
der Mehrheit. 

Mag. Edwin Stangl 
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Regieren zwischen Unfähigkeit und Menschenverachtung 
Jetzt haben sie es schriftlich, nach Rentenbesteuerung, Ambulanzgebühr ist 
nun auch die „Reform“ der Sozialversicherung vom VGH als verfassungswidrig 
erkannt worden. Eine nach 1945 beispiellose Menschenhatz gegen Sallmutter 
und andere Gewerkschafter wurde als undemokratisch entlarvt. 

Die Verantwortlichen, sofern sie noch in der Politik sind, bleiben weiter an den 
staatlichen Schalthebeln. Die Politik, den Ärmeren dieses Landes ein Leben in 
noch ärmlicheren Verhältnissen „zu sichern“, geht munter weiter. 

Erst kürzlich erklärte der Finanzminister, er sei bei der Offenlegung seines Ver-
mögens oder Einkommens falsch beraten gewesen, ein schmaler Grat zwi-
schen Wahrheit und Unwahrheit, und er regiert weiter. 

Vielleicht ein „kühler“ Blick in einen allzu heißen Sommer zurück, beginnen wir 
mit den wohl dümmsten Ergüssen dieses Sommers. 

Macht Kinder! Geht nicht auf Partys, einfacher Lösungsvorschlag für unsere 
sozialen Probleme. 

Kein Vorschlag kann aber so dumm sein, um nicht von dümmeren begleitet zu 
werden, der da lautete, Steuern auf Kondome einzuheben. 

Ich schließe mich den Worten des österreichischen Schriftstellers Gerhard Roth 
an, die da lauten:„ .. nichts gegen Volksschullehrerinnen, aber müssen sie Bil-
dungsminister werden?“ 

Wesentlich ernster waren schon folgende Aussagen: 

Nach Vorfällen im Flüchtlingslager Traiskirchen erklärte der Innenminister eine 
ganze Volksgruppe zu gewaltbereiten Schlägern. Zur gleichen Zeit sprach er 
Polizisten frei von jeder Schuld, bei deren Amtshandlung in Wien ein Schwarz-
afrikaner ums Leben kam, ohne abzuwarten was die eingeleitete Untersuchung 
des Falles ergibt. Ein Innenminister dessen Asylverfahren von internationalen 
Experten, schlicht und einfach, als Menschenrechtsverletzung betrachtet wird. 

Natürlich keine Worte dazu vom großen „Zampano“ genannt Bundeskanzler. 
Der war damit beschäftigt den Menschen zu erklären - im Zusammenhang mit 
dem VOEST-Verkauf - wie man einen „Kernaktionär“ sichert. Der Anhänger der 
„freien Marktwirtschaft“ redet der „freien Planwirtschaft“ das Wort. 

Die neue Debatte über das Sozialsystem zeigt auch schon klare Linien der Re-
gierung: Privatisieren - höhere Beiträge - weniger Leistung.  

Den Menschen werden zu hoher Medikamentenverbrauch und zu viele Kran-
kenhausaufenthalte vorgehalten. Wieder der falsche Ansatz gegen die Schwä-
cheren, als würden Verschreibungen bzw. Einweisungen im Ermessen der Pati-
enten liegen. 

Es erwartet uns hoffentlich ein „kühlerer“ Herbst und eine geringere 
„Verschüsselung“ der Politik nach den letzten VGH-Urteilen. Allerdings ist die 
Hoffnung sehr gering.  

Die Koalition, die eher den Eindruck eines „Flohzirkus“ vermittelt hat ein neues 
„Allheilmittel“ gefunden: „Frühwarnsystem“ beim Auftauchen von Problemthe-
men am Horizont. Na ja, das funktioniert dann so - es tauchen dunkle 
(Problem-) Wolken auf und aus einer Schachtel springt der Kasperl mit erho-
benen Zeigefinger. Zur gleichen Zeit erklärt der Vizekanzler „in aller Klarheit“ 
das Gegenteil von dem was er ein paar Stunden vorher in „aller Deutlichkeit“ 
sagte. 

Alles klar! 
Reinhard Panzenböck sen. 

Bar freigemacht 
beim Postamt 
2700 Wiener Neustadt 
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Termine !! 
 
Buchpräsentation im Rah-
men der Buchwoche  
„Lexikon der österreichi-
schen Spanienkämpfer“ 
1936—1993 

Der Zeitzeuge Hans Lan-
dauer berichtet über das 
Schicksal österreichischer 
und speziell Wiener Neu-
städter Spanienkämpfer. 

Montag 10. November 2003, 
19 Uhr 30 

BORG Wiener Neustadt, 
Herzog Leopold-Straße 32. 

 
u u u 

 

Benefizveranstaltung für 
das Wiener Neustädter 
Frauenhaus  
„Hoffnungslos heiter“ 

Eine kabarettistische, humo-
ristische und satyrische Re-
vue. 

Donnerstag, 13. November 
2003, 19 Uhr 30 

Festsaal des BORG Wiener 
Neustadt, Herzog Leopold-
Straße 32.  
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Jahresversammlung von 
AKTION MITMENSCH 
WIENER NEUSTADT 

Freitag, 5. Dezember 2003, 
19 Uhr, 

Cafe-Restaurant „Zum 
Siegl“, Wiener Neustadt, 
Hauptplatz oder Eingang 
Herrengasse 9, 1. Stock. 

www.aktion.mitmensch.at 
info@mitmensch.at 


