
denen manche durchaus diskutierenswert 
sind. Aber dahinter, quasi im Schatten, 
werkelt eine rigorose Innenministerin wei-
terhin im Sinne der oben genannten un-
menschlichen Gesetzesvorlagen. Neueste 
Zahlen sprechen von Rekordzahlen an so-
genannten „freiwilligen“ Rückführungen 
von Asylanten. Und immer wieder platzen 
die Skandalblasen auf, wo Polizisten versu-
chen Kinder abzuschieben, Familien zu 
trennen, wo Asylanten in erbärmlichen 
Zuständen hausen müssen (siehe be-
rühmt-berüchtigte Saualm) und wo es 
viele Medien schon leid ist darüber zu be-
richten. 

Und regional ist mir aufgefallen, dass auch 
die Kommunen und örtlichen Medien mit-
ziehen. Es werden Bettelverbote erlassen, 
Straßenkünstler schikaniert, sogar die Ver-
käufer von Obdachlosenzeitungen werden 
zunehmend mit Hausverboten von Konzer-
nen und Firmen belegt. An manchen Bahn-
höfen darf Alkohol und Nikotin verkauft 
werden. Die Verkäufer von sozialen Zeitun-
gen werden jedoch hinausgeworfen. Du 
armes Österreich! 

Oder sind wir schon zu reich geworden für 
Empathie und Mitmenschlichkeit? 

Was kann man tun? Einer der Mitautoren 
der UN-Menschenrechtsdeklaration hat 
einfache Ratschläge. Der französische 
Schriftsteller Stéphane Hessel, mittlerweile 
93 Jahre jung, rät uns: „Empört Euch!“. Da 
aber Empörung alleine nicht reicht, folgt 
als nächster logischer Schritt: „Engagiert 
Euch!“. Und das bleibt uns allen unbenom-
men. Weisen wir auf Missstände hin. Ner-
ven wir unsere Medien, unsere Politiker 
und unsere Mitmenschen mit unserem 
Engagement und unserer Zivilcourage. Mut 
statt Wut! So können wir eine bessere 
Welt schaffen. 

Maximilian Huber 

Menschenrechte in Österreich? 
Worüber ein Land schweigt: 

„Alle Menschen sind frei und gleich an 

Würde und Rechten geboren. Sie sind 

mit Vernunft und Gewissen begabt 

und sollen einander im Geiste der Brü-

derlichkeit begegnen.“ 

So lautet der Artikel 1 der Resolution 217 
A (III), der Generalversammlung der UNO, 
verfasst am 10. Dezember 1948. 

Wie schaut die Situation in Österreich im 
Sommer 2012 aus? 

Lassen wir Heinz Patzelt, den Generalsek-
retär von Amnesty International Österreich 
zu Wort kommen: 

„Die Verwirklichung der Menschenrechte 
steht und fällt mit dem Wissen über sie. Es 
existiert eine Vielzahl schwarzer Flecken, 
über die die Verantwortlichen lieber 
schweigen. Vor allem Flüchtlinge und 
MigrantInnen, aber auch Einheimische in 
Notlagen verheddern sich in den Netzen 
der Bürokratie, verzweifeln an institutiona-
lisiertem Misstrauen gegen Fremde oder 
sozial Schwächere. Über die Auslegung von 
Verordnungen und Gesetzen wird länger 
gefeilscht, als über die Lage der Betroffe-
nen diskutiert. Das ist auf die Dauer nicht 
hinnehmbar.“ 

Jetzt stellt sich die Lage so dar. Nach fast 
zwei Jahrzehnten immer schärferen Frem-
den- und Asylgesetzen, unter dem Druck 
der rechtsextremen Parteien Jörg Haiders 
und K. H. Straches, und der willfährigen 
Mithilfe der verschiedenen Koalitionen und 
des österreichischen Parlaments, ist bun-
desweit eine kleine Entspannung eingetre-
ten. Ein junger Staatssekretär für Asyl- 
und Migrationsangelegenheiten arbeitet 
medienoffensiv an Problemlösungen, von 
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Bürgerbefragung - 

wollen wir diese Politiker? 

Man kann sich noch gut erinnern. Eine kaum 
umstrittene Entscheidung des Parlaments war 
die Verlängerung der Legislaturperiode von vier 
auf fünf Jahre. Eine massive Einschränkung der  
politischen Bürgerbeteiligung. Doch Jahre spä-
ter ist die „Bürgerbeteiligung“ das Allheilmittel 
für unfähige, nicht dialogfähige Politiker. Aber 
schon bei der Einführung der Verlängerung en-
dete die Legislaturperiode früher als geplant mit 
den Worten „es reicht“. Die Hauptakteure von 
damals sind heute schon Geschichte und mit 
gut bezahlten Posten bzw. Beratertätigkeiten 
ausgestattet. Heute dürfen wir (das Volk) über 
Wehrpflicht oder Berufsheer abstimmen, ein 
Thema bei dem beide Koalitionsparteien ihre 
Standpunkte nur getauscht haben und eigent-
lich nur das vertreten was bisher der andere 
behauptet hat. Man könnte auch sagen 
„Arbeitsverweigerung der Parteien“. Bei der 
Verlängerung ihres Parlamentdaseins ist keinem 
eingefallen das „Volk“ zu befragen. Mein Vor-
schlag wäre, in Zukunft nach der Halbzeit der 
Legislaturperiode das Volk über die Zufrieden-
heit mit der Arbeit der Politikern zu befragen. 
Einige würden sich wundern, wie schnell sie 
zum „Teufel“ gejagt werden würden. 

Über Kärnten nur eines - nichts Neues. Jeder 
konnte, wenn er wollte, alle diese politischen 
„Winkelzüge“ erkennen. Einer der Hauptakteure 
(Schüssel) schweigt beharrlich und bekommt 
Rückendeckung eines Mitarbeiters, der heute 
wieder aktiv ist. Der Herr Lopatka meinte in ei-
nem Interview „wir waren damals so mit Refor-
men beschäftigt, wir haben von dem alles 
nichts bemerkt“ (!?!?) Auch Herr Khol meinte 
auf die Frage ob es Zufall sei, dass viele laufen-
de Ermittlungen in die Schwarz-blaue Regierung 
zurückreichen - das sei absoluter Zufall(!?!?). 
Dazu kann einem nur einfallen „Haider, wer war 
das?“ 

Zuletzt, Österreichs „Parade-Rechter“. Eigenbe-
schreibung „kein Antisemit und Fremdenfeind“, 
obwohl die europäischen und Teile der österrei-
chischen Medien dies behaupten. Auf die Frage 
der Zeitung Die Presse (25.08.2012) warum die  
steirische Abgeordnete S. Winter („Mohammed 
wäre nach heutiger Sicht ein Kinderschänder“)  
die 2008 wegen Verhetzung verurteilt wurde, 
nach wie vor im Nationalrat sitze, antwortete 
er: „Sie (Winter) ist für mich eine gerichtlich 
anerkannte Islamkritikerin“. Diese Antwort 
muss man sich auf der „Zunge zergehen“ las-
sen. 

Die Karikaturen auf der Facebook-Seite dieses 

„kein Antisemit und Fremdenfeind“ möchte ich 
gar nicht kommentieren, dies tun andere besser 
z. B. Armin Wolf (Sommergespräche ORF). Aber 
wo ist der Bundeskanzler, der Vizekanzler usw. 
Sie schweigen. Sind ihnen solche Auftritte egal, 
nur wegen ein paar Stimmen mehr bei der 
nächsten Wahl? Wo ist der Aufschrei der demo-
kratischen Mehrheit in diesem Land, immerhin 
hat dieser Mann und seine Partei, in den Umfra-
gen zur Wahl zwischen 20% und 30%. 

Nicht zum Fürchten aber GRAUSLICH allemal! 

R.Panzenböck sen. 

 

Was ich mir vom Eibischzuckerl 
erwartet habe ... 

… und als dann doch alles anders 
kam ... 

Als ich 2003 eingeladen wurde, beim Eibisch-
Zuckerl mitzuarbeiten, wusste ich nicht viel 
über Straßenzeitungen. Ich kannte zwar den 
„Augustin“ aus Wien, aber schon allein der Beg-
riff „niederschwellig“ war mir fremd (Zitat Wiki-
pedia: „Eine Einrichtung oder ein Angebot heißt 
im sozialen Kontext niederschwellig, wenn sie 
ohne große Hemmschwelle zu besuchen oder in 
Anspruch zu nehmen ist“). Aber das Konzept 
klang einleuchtend: Obdachlose kaufen Zeitun-
gen beim Trägerverein und verkaufen sie ums 
Doppelte an frei gewählten Plätzen im öffentli-
chen Raum. Und für Leute wie mich, die gerne 
schreiben, ist Platz genug für Themen, die in 
den meisten anderen Medien höchstens ge-
streift oder sehr einseitig dargestellt werden. 
Und dann der „Reality Check“: 

Obdachlose 

Hier kam es schon bald zu einem ganz anderen 
Verkäuferbild: Straßenverkäufer müssen nicht 
obdachlos sein – im Gegenteil. Es zeigte sich, 
dass die wenigen aus dieser Gruppe meist nicht 
lange blieben. Dafür fand recht schnell ein an-
deres Zielpublikum zu uns. Asylwerber oder an-
dere MigrantInnen ohne Arbeitsmöglichkeit ha-
ben uns entdeckt. Die österreichische Klientel 
scheut vermutlich das Outen in aller Öffentlich-
keit und versucht zuerst, alle anderen Unter-
stützungsmöglichkeiten auszuschöpfen. 

Asylwerber 

Eine Gruppe, von der ich vor diesem Projekt 
überhaupt nichts wusste. Dass es in Österreich 
einige Menschen gibt, die über Jahre im Asyl-
verfahren regelrecht „feststecken“, in dieser 
Zeit praktisch keine legale Arbeitsmöglichkeit 
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Willkommen in Österreich ? 

Stellen Sie sich vor: Sie sind 11 Jahre alt. Sie 
gehen in die erste Klasse Gymnasium und sind 
ein sehr guter und interessierter Schüler. Aber 
jeden Mittag, wenn die Schule aus ist, fürchten 
Sie sich ein bisschen. Denn dann müssen Sie 
nach Hause gehen und Sie wissen nie, was Sie 
dort erwartet. Am meisten fürchten Sie sich vor 
den Briefen mit den offiziellen Stempeln. Die 
Sie ihren Eltern übersetzen müssen, weil deren 
Deutsch dazu nicht ausreicht. Und in diesen 
Briefen steht, dass Sie eigentlich gar nicht hier 
sein dürften. Dass Ihre Eltern gelogen und 
betrogen haben, als sie mit Ihnen hierher ka-
men und endlich mit Ihnen und Ihren Ge-
schwistern dorthin zurück gehen sollen, wo Ihr 
alle herkommt. Aber - Sie und Ihre Geschwister 
kennen dieses Land gar nicht, wo Sie angeblich 
herkommen. Sie waren vier Jahre alt, als Sie 
nach Österreich kamen, Ihre Geschwister sind 
hier geboren. Und Ihre Eltern sind hierher ge-
kommen, um Not und Elend zu entgehen. Wie 
würden Sie sich fühlen? 
Sie fliehen vor Mord und Totschlag. Folter und 
Sklaverei, Blutrache und Zwangsehe - und vor 
dem ganz alltäglichen Elend. In Österreich aber 
werden sie mit Misstrauen empfangen, mit der 
allgegenwärtigen Unterstellung, sich etwas an-
eignen zu wollen, was Ihnen gar nicht zusteht. 
Ihre Anträge auf Asyl werden oft viele Jahre 
lang nicht bearbeitet. Ihre Kinder wachsen als 
Österreicher auf - und sollen dann trotzdem ei-
nes Tages plötzlich das Land verlassen, weil sie 
angeblich eine Gefahr für Österreich sind. Sie 
heißen Tahira oder Fahim, Nabim oder Leila. Sie 
kommen aus Aserbeidschan oder Nepal, Afgha-
nistan oder Nigeria. Gemeinsam ist ihnen, dass 
sie auf der Flucht sind und Hilfe brauchen. 

„AKTION MITMENSCH IM GESPRÄCH“ mit Su-
sanne Scholl. Sie hat einen guten Teil ihres Le-
bens außerhalb Österreichs verbracht. Vor zwei 
Jahren kam sie zurück in ein Land, das sich ihr 
gegenüber sehr freundlich zeigte und sich doch 
als unverständlich kalt gegenüber Menschen in 
Not präsentierte. In ihrem Buch „Allein zu Hau-
se“ - beschreibt sie Lebensgeschichten von 
Menschen, die in Österreich Zuflucht suchen 
und so oft dafür bestraft werden - Seite 4 

haben, und in Pensionen verschiedenster, zum 
Teil fragwürdiger Qualität, irgendwo im nir-
gendwo wohnen, und all diese Jahre für 40 Euro 
Taschengeld pro Monat leben sollen, hätte ich 
mir nicht vorstellen können. 

Verkaufen im öffentlichen Raum 

Laut StVO ist der Verkauf auf öffentlichen Plät-
zen (Gehsteigen, Fußgängerzonen ...) erlaubt. 
In der Realität bekommen wir, kaum beginnt 
der Verkauf in einer neuen Region, Anrufe er-
boster Polizisten („Jo, derfens denn des?“), die 
mit der Materie gänzlich unvertraut sind („Wie 
beim Augustin? Wer ist der Augustin?“). Zudem 
relativiert sich der Begriff „öffentlicher Raum“, 
wenn  es immer wieder vorkommt, dass Filial-
leiter den Verkauf vor bestimmten Einkaufs-
zentren einfach untersagen, weil das ja Privat-
grund ist – so geschehen in der Merkurcity, 
aber auch einigen anderen Orten wie Bahnhof, 
Hornbach, etc. 

Zeitungsinhalte 

Hier fand die Überraschung im positiven Sinne 
statt: Ich konnte meine Wunschthemen aus-
führlich behandeln, viele andere nehmen diese 
Gelegenheit inzwischen auch schon wahr. Einzi-
ger Minuspunkt: Viele Käufer finden erst spät 
heraus, dass die Zeitung auch Inhalte bietet 
und wir mehr sind als ein Spendenprojekt. Man 
bekommt etwas geboten für sein Geld! 

Was sonst noch anfällt 

Und was wir alle total unterschätzt haben, ist 
der Aufwand, der sich abgesehen von Redakti-
ons- und Verkaufsarbeit ergibt. Da wären ein-
mal die Kleinigkeiten, die sich summieren, wie 
gebrauchte Kleider oder Räder vermitteln, 
Deutschkurse abhalten oder für besonders inte-
ressierte Verkäufer Kurse an der Volkshoch-
schule finanzieren. Und natürlich die größeren 
Aktivitäten, die in der Zusammenarbeit mit der 
Aktion Mitmensch im Projekt Stolpersteine gip-
felten. Zum krönenden  Abschluss wurden wir 
jetzt noch nach dem Festakt und dem Erschei-
nen des Buches mit dem Sonderpreis des Kul-
turpreises 2011 der Stadt Wiener Neustadt aus-
gezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, durch 
diese Ernennung auch die Anerkennung unserer 
medialen Leistung zu bekommen und so inzwi-
schen nicht nur als Sozialprojekt, sondern auch 
als Zeitung ernst genommen zu werden. 

Und dass das alles nun schon seit neun Jahren 
mit einem ehrenamtlichen Team ohne öffentli-
che Förderungen möglich ist, das überrascht 
mich immer wieder, und dafür möchte ich mich 
bei dieser Gelegenheit bei allen Mitwirkenden 
herzlichst bedanken. 

B. Haberstroh 

Samstag 15. September 2012 ab 13 Uhr Flugfeld:  
Integrationsfest mit einem Info-Stand von Aktion Mitmensch und 
Straßenzeitung Eibischzuckerl 

Montag der 17. September 2012, 19 Uhr, Alte Kronenapotheke 
am Hauptplatz Wiener Neustadt: 
Wiener Neustädter Kriminacht - clubpoesie präsentiert seine neu-
esten Kriminalgeschichten - ein böser Abend für gute Leute ! 
Eintritt frei! 
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Dienstag, 2. Oktober 2012 um 19:00 Uhr, 
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2700 Wiener Neustadt 

Eintritt freie Spenden 

 

ALLEIN ZU HAUSE 

 
Sie solle doch froh sein, meinten Bekannte zu ihr, nach fast zwanzig 
Jahren in Russland, wo Journalisten ermordet und die Menschenrechte 
mit Füßen getreten werden, zurück in Österreich zu sein, wo Recht 
noch Recht ist. Dem setzt Susanne Scholl ein "Ja, aber" entgegen. 
"Was ich in diesem Land, in dem ich zu Hause und möglicherweise so-
gar daheim bin, nicht ertragen kann", schreibt Scholl: "Die Kälte, mit 
der mit Menschenleben umgegangen wird". 

"In vielen Fällen von Leuten, die hier in Österreich sind, bedeutet die 
Abschiebung tatsächlich Abschiebung in Lebensgefahr und manchmal 
auch in den Tod", so Scholl. 

Als Russland-Korrespondentin hat Scholl oft vom Kriegsschauplatz 
Tschetschenien berichtet. Die Verwüstungen im Land, aber auch in den 
Seelen der Menschen hat sie hautnah miterlebt. 

IM GESPRÄCH MIT 
SUSANNE SCHOLL 


