
sind radikale Fremdenhasser und hätte gerne alle 
Ausländer, Flüchtlinge und Asylsuchende abge-
schoben, ein Programm welches ihnen ja ihr neu-
er „Messias“ H. C. Strache, bei Wahlveranstaltun-
gen unverblümt verspricht. Dann gibt es einen 
großen Teil, dem alles wurscht ist, sie wollen nur 
ihre Ruhe haben. Und es gibt eine starke Minder-
heit an Mitmenschen, die sich in der Flüchtlings-
arbeit und –betreuung einbringen, engagieren 
und vorbildlich solidarisch einsetzen. Dieser Teil 
kann, vor allem in kleinen Gemeinschaften rasch 
wachsen, wenn der hilfesuchende Migrant, Flücht-
ling, Asylant keine anonyme Nummer mehr ist, 
sondern ein Gesicht, ein Schicksal hat. Dann wird 
die Solidarität oft groß. Die Bürger helfen, verhin-
dern Abschiebungen, besorgen Arbeitsplätze, 
Unterkünfte und Hilfsmittel. 

Derzeit befinden sich knapp 22.000 Asylsuchende 
in der Grundversorgung. Jedem stehen eine Ver-
pflegung und ein monatliches Taschengeld von 40 
Euro zu. Mittlerweile werden 80 Prozent der Asyl-
verfahren in den ersten acht Monaten entschie-
den. 500 Asylanten waren zuletzt als Saisonarbei-
ter tätig – ein anderer Job ist seit 2004 nicht 
möglich. Verdienen sie mehr als 110 Euro im 
Monat, verlieren sie die Grundversorgung. Eine 
gesellschaftliche Perversion am Rande. Frauen 
dürfen sehr wohl als Prostituierte arbeiten. Jetzt 
gibt es zaghafte Signale aus der SPÖ (Josef Cap), 
Asylsuchende arbeiten zu lassen. Der Koalitions-
partner ÖVP rudert schon wieder heftig dagegen. 
Wovor haben diese Politiker eigentlich Angst? Die 
Erfahrung der letzten 20 Jahre hat doch gezeigt, 
dass die Verschärfung der Gesetze und die daraus 
folgenden Unmenschlichkeiten nichts gebracht 
haben bei den Wahlen. Die beiden ehemaligen 
Großparteien schmelzen wie die Gletscher und die 
FPÖ ist trotz zweier Spaltungen mittlerweile schon 
wieder in Regierungsnähe. 

Ich muss außerdem meine Äußerung vom letzten 
Male widerrufen. Ich habe mir erlaubt unserem 
jungen Staatssekretär für Integration auf den 
Leim zu gehen und ihn zart zu loben. Seine 
jüngste Stellungnahme in der Kronenzeitung: 
„Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. Bisher 
wurde sie verschenkt, manchmal auch ver-
kauft, ab jetzt kann man sie sich verdienen“. 
Eine ungeheuerliche und bewusst falsche Inter-
pretation. 

� 

 

Das Lichtermeer und seine Folgen 
20 Jahre Aktion Mitmensch Wiener 
Neustadt 
 

„Sich nicht fügen macht Sinn“ (Andre Heller, 
Multimedialkünstler) 

„Das Unbehagen war größer, als die Hasser ge-
dacht hatten“ 

(Willi Resetarits, Musiker) 

Am Abend des 23. Jänners 1993, zogen an die 
300.000 Menschen auf den Wiener Heldenplatz, 
um gegen das von Jörg Haiders FPÖ initiierte 
Volksbegehren „Österreich zuerst“ zu demonstrie-
ren. Es war und ist bis heute die größte politische 
Demonstration, die unser Land je gesehen hatte. 
Nach dem Fall der osteuropäischen Diktaturen 
und des sogenannten „Eisernen Vorhanges“ und 
den kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem 
Balkan, sowie den damit verbundenen Flüchtlin-
gen, Migranten und Asylsuchenden, war die Ver-
unsicherung in der Bevölkerung groß. Dies mach-
te sich Jörg Haider mit Unterstützung der größten 
Boulevardzeitung des Landes zunutze und initiier-
te das sogenannte „Ausländer raus - Volksbe-
gehren“. Dies floppte zwar, aber die beiden Groß-
parteien SPÖ und ÖVP scheuten sich nicht die 
Fremden- und Asylgesetze rigoros zu verschärfen. 
(Ausnahme war eine kurze Entspannung unter 
dem liberal gesinnten Innenminister Caspar von 
Einem). 

Die positive Folge des Lichtermeers war die Grün-
dung von vielen NGOs und deren Ortsgruppen, 
wie SOS Mitmensch, Aktion Mitmensch Wiener 
Neustadt und eine eindeutige Aussage eines Teils 
der Bürgergesellschaft. „Wir wollen nicht so 
knapp nach dem kaum verarbeiteten Nationalso-
zialismus und dessen Folgen (Waldheim-Affäre 
1986) wieder in diese dumpfe Gesinnung zurück-
fallen“. Doch war leider die Unterstützung von 
Parlament und politischen Parteien enden wol-
lend. Die Asyl- und Fremdengesetze wurden ver-
schärft, Jörg Haider hetzte weiter und wie die 
Psychologie schon lange weiß: Der Gewalt von 
Worten folgen bald die Taten. Ein irregeleiteter 
Spinner überzog Österreich und halb Europa mit 
einem Briefbombenterror, mit vielen verletzten 
Menschen und vier toten burgenländischer Roma. 

Wo sind wir heute angelangt? Die Bevölkerung ist 
in einige Teile zersplittert. Ungefähr ein Drittel 
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Frau Sasso verstand es hervorragend, durch ihren 
packenden, und vor allem authentischen Bericht 
über ihre Jugend im Widerstand und die daraus 
resultierenden Folgen, wie Verhaftung, Inhaftie-
rung in einem Wiener Gefängnis und den Trans-
port in ein Konzentrationslager, die Schüler zu 
sensibilisieren. 

Viele kluge Fragen an die Vortragende bekunde-
ten das rege Interesse für diese Zeit. 

Die Hoffnung, dass diese Schüler die NS-Zeit nun 
mit anderen Augen sehen, ist nach diesem bewe-
genden Vortrag durchaus berechtigt. 

 
„Nicht nur in Worten, auch in der Tat“ 

Käthe Sasso wurde 1926 in Wien geboren. Ihre 
Kindheit verbringt sie im Burgenland bei ihrer 
Großmutter. Hier lernt sie auch, was das wich-
tigste Gut des Menschen ist – Freiheit. Ihre Eltern 
bekämpfen das Regime im Untergrund. Als 15jäh-
rige tritt sie deren politisches Erbe an und wird 
verhaftet. 

Nach dem Krieg in Wien 
fand sie nach der Flucht den 
Vater wieder, heiratete, 
bekam drei Kinder und 
engagiert sich bis heute für 
die „Gruppe 40“ des Wiener 
Zentralfriedhofs, wo die 
vom Volksgerichtshof hinge-
richteten Widerstandskämp-
fer beigesetzt sind. 

2011 wurde Käthe Sasso 
mit dem „Goldenen Verdienstzeichen der Republik 
Österreich“ geehrt. 

„Niemand hat ein Ohrwaschl gerührt“ – Unter 
diesem Motto erzählte die heute in Winzendorf bei 
Wiener Neustadt lebende Widerstandskämpferin 
Käthe Sasso, dem KURIER Redakteur Peter Pisa 
ihr abenteuerliches Leben. Nie wird sie verstum-
men. Auf 3 CDs schildert sie ihre Jugend im Wi-
derstand und im Konzentrationslager bis zu ihrer 
Begrüßung in der Heimat. 

Im April 1945, auf dem Todesmarsch vom KZ 
Ravensbrück zum KZ Bergen-Belsen, gelang 
Käthe mit ihrer Freundin die Flucht vor der SS. 
Nach wenigen Tagen hatten die beiden Wien 
erreicht. Die völlig erschöpften Mädchen setzten 
sich in die Straßenbahn. 

„Das werde ich nie vergessen im Leben. Die 
Schaffnerin ist gekommen, wir haben gesagt, 
dass wir aus dem KZ kommen und uns keine 
Fahrscheine kaufen können. Die ganze Tramway 
war voller Leute, niemand hat ein Ohrwaschl 
gerührt. Die Schaffnerin hat die Straßenbahn 
angehalten und uns gezwungen, auszusteigen. 
Das war die Begrüßung in der Heimat.“ 

Heute geht Käthe Sasso unermüdlich in Schulen, 
erzählt und antwortet. 

 

Hier die Tatsachen. Ich zitiere aus einem Arti-
kel von Joachim Stern aus der Zeitschrift 
„juridikum“: 

Seit unter der schwarzblauen Regierung 2005 
das Staatsbürgerschaftsgesetz geändert wurde, 
sind die Verleihungszahlen dramatisch zurückge-
gangen. 

Mit nunmehr sechs- bis siebentausend Personen 
jährlich befinden sie sich auf dem Stand der frü-
hen 1970er Jahre. Die Quote der Staatsbürger-
schaftsverleihungen im Verhältnis zur ausländi-
schen Wohnbevölkerung liegt mit weniger als ein 
Prozent gänzlich auf dem historischen Tiefstand. 
Im Herbst 2012 lebten erstmals mehr als eine 
Million Menschen oder nahezu zwölf Prozent der 
Bevölkerung ohne österreichische Staatsbürger-
schaft, ohne volle Gleichberechtigung und insbe-
sondere ohne Wahlrecht. In Wien sind dies 23,3 
Prozent aller Menschen. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie hoch die 
Hürden sind, die Staatsbürgerschaft zu erlangen 
(Wartezeit, bürokratische Hürden, finanzielle 
Wuchergebühren und sinnlose Tests). 

Anstatt diese Million Menschen schnellsten zu 
vollwertigen und mündigen Bürgern zu machen, 
sie zu integrieren, werden sie demotiviert und 
schikaniert. 

Und trotz allem glaube ich, dass 2013 ein tolles 
Jahr wird. Falls Sie uns unterstützen wollen, mel-
den Sie sich bei uns. Im Sommer planen wir ein 
Fest aufgrund unseres zwanzigjährigen Beste-
hens. Obwohl ich wie eines unserer Gründungs-
mitglieder der Meinung bin: 

„Es wäre besser, es müsste uns nicht geben.“ 

Ihr Maximilian Huber 

 

 

Käthe Sasso - anlässlich der Buch-
woche im Borg Wiener Neustadt 
 

Am 5.November 2012 starteten die 3a, die 3c 
und die 4c der NMS Sta.Christiana Wiener Neu-
stadt voller Erwartung zu einem Vortrag von 
Käthe Sasso, einer ehemaligen Widerstands-
kämpferin. 
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• In Österreich sind 12,6% der Bevölkerung 
armutsgefährdet, also etwa eine Million 
Menschen. Innerhalb der EU sind es 16,9% 
- also 84 Millionen Menschen!4) Wichtig da-
bei ist, dass die Krise der letzten Jahre die-
se Situation lediglich verschärft, nicht je-
doch grundlegend verursacht hat. 

• Wie zum Hohn: Noch nie wurden so viele 
teure Autos gekauft wie im letzten Jahr: 
BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari.3) Noch 
nie hat der Luxusartikel-Markt so geboomt 
wie zuletzt! 

1) „Kurier“ vom 17.09.2012, 2) „Kurier“ vom 19.09.2012 
3) „Kurier“ vom 31.12.2012,  4) „Kurier“ vom 09.01.2013 

 

Immerhin findet in Österreich eine moderate Um-
verteilung von Reich zu Arm statt – einerseits 
zufolge direkter Sozialleistungen, andererseits 
durch das Steuersystem selbst. Man kann sich 
vorstellen, wie tief die Kluft zwischen Arm und 
Reich ohne diese Umverteilung wäre, wie drama-
tisch die jetzt schon extrem ungleiche Vermö-
gensaufteilung ausfallen würde. Dies zeigt auch, 
dass die freien Marktkräfte, insbesondere unter 
globalisierten Verhältnissen, keineswegs soziale 
Probleme lösen, sondern solche selbst produzie-
ren. Dies gilt umso mehr für die globalisierte Fi-
nanzwirtschaft. 

Um zumindest ein weiteres Öffnen der sozialen 
Schere zu verhindern, wären u. a. folgende Maß-
nahmen nötig: 

• Ausbau der sozialstaatlichen Umverteilung, 
insbesondere von „ganz reich“ zu „ganz arm“. 

• Anhebung der Niedriglöhne, insbesondere auf 
Basis höherer Mindestlöhne. 

• Anhebung der Mindestsicherung für Men-
schen, die vom Erwerbsleben ausgeschlossen 
sind.  

• Förderung von Bildung und Ausbildung für 
sozial benachteiligte Schichten.  

Vielleicht erkennen allmählich auch Wirtschafts-
kreise, dass es so nicht weitergehen kann. Im 
„Kurier“ – immerhin im Mehrheitseigentum der 
Raiffeisen Zentralbank – analysiert Peter Rabl im 
Leitartikel vom 06.01.2013 die Frage nach mögli-
chen Quellen für eine Budgetsanierung und stellt 
fest: „Fekter und mit ihr die ÖVP werden sich der 
Frage nach der gerechten Lastenverteilung (…) 
nicht entziehen können. Echtes Geld ohne neue 
Schulden ist nur bei den Reichen zu holen“. 
Bravo! 

Jan Müller 

Die soziale Schere zwischen Arm und Reich öff-
net sich von Jahr zu Jahr weiter. Dies erfährt 
man mit solcher Regelmäßigkeit und statistischer 
Trockenheit, dass bereits ein Gewöhnungseffekt 
zu befürchten ist - oder der Glaube an eine Art 
von Naturgesetz. 

Im Folgenden daher einige anschauliche Daten 
und Fakten – sozusagen gegen das Gewöhnen: 

• Innerhalb nur eines einzigen Jahres (2011) 
ist weltweit die Zahl der Milliardäre um fast 
zehn Prozent gestiegen. Ihr Reichtum ist 
(trotz Krise!) sogar um 14 Prozent gestie-
gen.1)

 

• In Deutschland verfügen die reichsten 10 
Prozent über 53% des Gesamtvermögens. 
Vor 12 Jahren besaßen sie „nur“ 45%.2)

 

• Krasser noch ist es in Österreich: 5 Prozent 
der Österreichischen Haushalte besitzen 
45% des gesamten Haushalts-vermögens. 
Jeder von ihnen besitzt also (im Durch-
schnitt)  16 Mal so viel wie Haushalte der 
restlichen 95 Prozent.3) Und über 100 Mal 
so viel wie Haushalte der unteren 10 Pro-
zent! 

• Die Einkommen von Arbeitern und einfa-
chen Angestellten sinken ständig: 

Betrachten wir das inflationsbereinigte 
Bruttoeinkommen 2011 verglichen mit 
1998:3)

 

Beamte und Angestellte: 

− Bei den Beamten ist das Einkommen 
um ca. 20% gestiegen. 

− Bei Angestellten im mittleren und höhe-
ren Einkommensbereich ist es etwa 
gleich geblieben. 

− Angestellte im unteren Einkommens-
bereich haben 8% verloren! 

Arbeiter: 

− Die relativ wenigen höheren Einkom-
men sind „nur“ um 1% gesunken. 

− Im mittleren Einkommensbereich gab 
es  Verluste von 12%! 

− Die niedrigsten Einkommen sanken gar 
um 40%. Unfassbar! 

• Innerhalb der letzten 10 Jahre: Die Zahl 
der von der „Gruft“ (Caritas) ausgegebenen 
warmen Mahlzeiten hat sich mit 95.000 
etwa verdoppelt.3)

 

• Im letzten Jahr: Die österreichischen Sozi-
almärkte verzeichneten mit etwa 45.000 
Einkaufs-Berechtigungskarten einen neuen 
Höchststand.3)

 

Viel Armut im reichen Österreich – einige Daten und Fakten 
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Einladung 

zur Jahresversammlung 

AKTION MITMENSCH 
WIENER NEUSTADT 

Mittwoch, 6. März 2013, 18.30 Uhr 

Cafe Restaurant „Einhorn“ 

Singergasse 15, 2700 Wr. Neustadt 

 
 Programm: 

Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen 
des vergangenen Jahres 

Bericht der Kassierin 

Bericht der Rechnungsprüfer 

Gemütliches Beisammensein 

 
Damit wir weiter arbeiten können, bitten 
wir Sie um Ihren Mitgliedsbeitrag für das 
Jahr 2013. 

Auch für Spenden sind wir, und jene de-
nen wir damit helfen können dankbar. 

 

 

 

Demokratie; wo bist Du? 

Zauberwort Klubzwang. Nur mehr Kopf (ÖVP) und 
Cap (SPÖ) glauben, dass es mit Demokratie et-
was zu tun hat. 

Und wenn es eine Koalition gibt, wird noch ein 
Netz gespannt, könnte ja einer daherkommen 
und Demokratie spielen wollen und sich eine an-
dere Mehrheit suchen. Zauberwort in diesem Fall 
„— die Koalition darf sich nicht überstimmen“. 
Freies Mandat/Abgeordneter, wurscht. Demokra-
tie ist, was wir sagen. Als Cap in den politischen 
Vordergrund trat, scheinen die Werte die er ver-
trat, alle der politischen Demenz verfallen. 

Zauberwort neu - Bürgerbeteiligung. Nicht über 
die Verlängerung der Legislaturperiode, nein, 
aber Wehrdienst ja oder nein. Eine Entscheidung, 
die das Parlament im Konsens erledigen müsste. 
Was wollen die Volksvertreter in Zukunft über-
haupt noch machen? 

Vor geraumer Zeit hat eine Partei, die heute ve-
hement für Bürgerbeteiligung eintritt diese noch 
mit Füßen getreten, schon vergessen? 

Resultat - Strasser. Europa lächelt über uns und 
„es gilt die Unschuldsvermutung“. Der damalige 
Vizekanzler und Parteiobmann singt leise vor sich 
hin.  

„… mein Name ist Hase ich weis von nichts …“. 

Politische Verantwortung ist etwas für die ande-
ren, einige Politiker haben so viele 
„Meinungsdrehungen“ gemacht; die würden lo-
cker als Ventilatoren durchgehen! 

All dieses und vieles andere beschert uns Strache 
und Stronach. Dieses haben wir nicht verdient, 
einige vielleicht schon, aber doch nicht alle. 

Zu Herrn Stronach der mit seiner „Truppe“ immer 
wieder behauptet, er kaufe sich weder Politiker 
noch eine Partei. Fakt ist: Keiner der 
„Stronachianer“ würde im neuen Parlament ohne 
den Millionen des Herrn Stronach aufscheinen. 
Man kann das nennen, wie man will! 

Bei den aus NÖ kommenden Stronachleuten wird 
immer behauptet, sie seien großem Druck - von 
wem auch immer - ausgesetzt. Wenn man unter 
Druck gesetzt werden kann, war man nie unab-
hängig und hat etwas bekommen, da gibt’s ein 

Sprichwort „Die Hand die mich füttert, beißt man 
nicht„. Es wird schon nicht so „grausam“ 
sein/werden. Es sind nette Leute, nur reden dür-
fen sie nicht. Da hört man immer Stronach!!!! 

Zum Schluss. Bei „Wien heute“ wurde die Vize-
bürgermeisterin von Wien („Die Grünen“) zur 
Volksabstimmung über die Olympiade 2028 be-
fragt. Da war die Rede von Völkerverbindung. Ich 
frag mich für wen. Kein Wort über die davor noch 
zu lösenden und anstehenden sozialen Probleme. 
Ein bisserl mehr Distanz, auch in der Koalition, 
wäre für die Demokratie auch wichtig! 

R. Panzenböck sen. 


