
der flohen und versuchten, die griechi-
schen Küsten zu erreichen. Diese 
Flüchtlinge hegen die Hoffnung, es 
könnte ihnen gelingen, von den Inseln 
auf den Kontinent zu gelangen und 
dort der Route über den Balkan nach 
Mittel- und Nordeuropa zu folgen. Die 
offizielle Bezeichnung dieser 
„Hotspots“ lautet “First reception facili-
ties” – “Erstaufnahmeeinrichtungen”. 
Nach der Registrierung händigen Poli-
zisten den Neuankömmlingen Plastik-
planen und einige Geräte aus – Schau-
feln, Hacken –, damit sie den Boden 
planieren können. In den Olivenhainen 
müssen sich die Flüchtlinge selbst ihre 
Hütten bauen. Die Registrierungskar-
ten gibt ihrem Inhaber auch das Recht 
auf eine kleine Summe, die monatlich 
vom UN-Hochkommissariat für Flücht-
linge ausbezahlt wird. Die Höchstgren-
ze pro Familie beträgt 550 Euro. Von 
diesem Betrag müssen die Schutzsu-
chenden ihre Einkäufe bestreiten: 
Wasserflaschen, Medikamente, Milch 
für die Kinder, Kleidung zum Wech-
seln, Schuhe, Produkte für die Körper-
pflege, etc. Noch nie in der jüngeren 
Geschichte befanden sich so viele Men-
schen gleichzeitig auf der Flucht. Ihre 
Zahl wird vom Hochkommissariat der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge auf 
mehr als 60 Millionen geschätzt, dar-
unter ungefähr 25 Millionen die vor 
Krieg, Folter und anderen unmenschli-
chen Handlungen fliehen. Das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz be-
zeichnet Letztere als “Flüchtlinge vor 
der Gewalt”. Bevor ich im Mai 2019 
das Flugzeug nach Lesbos bestieg, ha-
be ich einige meiner griechischen 
Freunde in Athen angerufen, um ihren 
Rat einzuholen. Unter ihnen war auch 
Meletis Meletopoulos, der angesehens-
te griechische Soziologe. Sein Kom-
mentar war kurz und knapp: “Du willst 
also die Konzentrationslager im Ägäi-
schen Meer besuchen? Bereite dich auf 
einen Schock vor.” 

Und so war es auch. Was Jean Ziegler 
vorfand war ein Riesenschock. Moria 
das kleine Dorf in unmittelbarer Nähe 
von Mytilini besteht aus alten, schönen 
Steinhäusern inmitten duftender Gär-
ten, hinter denen Weinberge und Oli-
venhaine beginnen. Das Flüchtlingsla-
ger liegt auf den steilen Hängen eines 
steinigen Hügels. In einer ursprünglich 

 

“Die Schande Europas – 
Von Flüchtlingen und 
Menschenrechten” 

“Wer könnte jetzt noch antworten auf 
die entsetzliche Hartnäckigkeit des 
Verbrechens, wenn nicht die Hartnä-
ckigkeit des Zeugnisses?” ( Albert Ca-
mus ) 

Jean Ziegler hat als Vizepräsident des 
Beratenden Ausschusses des UN-
Menschenrechtsrats im Mai 2019 das 
EU-Flüchtlingslager Moria auf der Insel 
Lesbos besucht. Anhand vieler, oft er-
schütternder Einzelfälle schildert er 
eingehend seine Begegnungen mit 
Flüchtlingen, die von ihrem Leidens-
weg berichten, mit den mutigen, enga-
gierten Vertretern verschiedener Hilfs-
organisationen (medico international, 
Pro Asyl u. a.) und Menschenrechtsak-
tivisten, mit Anwälten und Offiziellen.  

Vor vierzig Jahren hat er die Insel Les-
bos ganz anders kennen gelernt. Las-
sen wir Jean Ziegler kurz selbst zu 
Wort kommen: 

“Vierzig Jahre zuvor hatte ich staunend 
den Zauber dieser Insel entdeckt. An 
der Universität Genf war Stelios Kam-
narokos einer meiner sympathischsten 
und intelligentesten Studenten. Sein 
Vater, beleibt, lebenslustig, humorvoll 
und von bedingungsloser Gastfreund-
schaft, war der Pope von Mytilini: Im 
Hafen und in den Cafes der Stadt 
nannte man ihn liebevoll “Papa Dimit-
ri”. Er hat mir das Naturwunder er-
schlossen, das sich Lesbos nennt. An-
lässlich meiner UN-Mission im Mai 
2019 sah ich sie wieder, die Sand- und 
Kieselstrände und die Berge, die sich 
bis zu einer Höhe von 1000 Metern 
auftürmen… Im April 2015, waren ge-
mäß eines Abkommens, das zwischen 
der Europäischen Kommission und der 
griechischen Regierung geschlossen 
worden war, auf den fünf, Kleinasien 
am nächsten gelegenen, Ägäisinseln 
Lesbos, Kos, Leros, Samos und Chios 
sogenannte „Hotspots“ eingerichtet 
worden. Aufnahmezentren für Tausen-
de von Flüchtlingen aus Syrien, dem 
Irak, Afghanistan, aber auch aus Pa-
kistan, dem subsaharischen Afrika, die 
vor Krieg, Folter, Zerstörung ihrer Län-

 

Alles, was das 
Böse braucht, 
um zu trium-
phieren, ist das 
Schweigen der 
guten Menschen 

Jean Ziegler 
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für 3000 Soldaten gedachten Kaserne sind mehr als 
18 000 Frauen, Männer und Kinder inmitten von mit 
Glasscherben und Stacheldraht bewehrten Mauern 
eingeschlossen. Es ist das größte Flüchtlingslager Eu-
ropas. Die Zelte und Container bedecken ungefähr 
4,5 Hektar. Bewaffnete Polizisten in schwarzer Uni-
form halten die Besucher an. Auf den Mauern sind 
drei Reihen NATO-Stacheldraht angebracht. Die Hüt-
ten sind extrem instabil und unhygienisch. Die Toilet-
ten sind nicht abschließbar, schmutzig und stinken 
entsetzlich. 

Wie lange wollen wir Europäer die Schande solcher 
Flüchtlingslager aufrechterhalten? Die europäische 
Strategie ist zutiefst unmoralisch. Aber sie ist über-
dies auch vollkommen unwirksam, wie die Tatsache 
beweist, dass jede Woche Hunderte neue Flüchtlinge 
auf den griechischen Inseln eintreffen. Die meisten 
Mitgliedstaaten, die bis 1990 unter dem sowjetischen 
Joch gelebt haben, sind heute Bettlerstaaten. Sie le-
ben im wesentlichen von den vielen Milliarden Euro, 
die die EU ihnen im Rahmen der Hilfe für den regiona-
len Zusammenhalt zukommen lässt. Den Staaten, die 
die Verteilung der Flüchtlinge ablehnen, das Asylrecht 
leugnen und die Verfolgten, die sich an ihren Grenzen 
zeigen, mit elektrischen Schlagstöcken, Eisenstangen 
und scharfen Hunden empfangen, müssen diese Zah-
lungen gestrichen werden. 

In Österreich gewinnt man übrigens zur Zeit Wahlen, 
wenn man gegen Flüchtlinge hetzt, Migranten diskri-
miniert und Asylsuchenden die gesetzlich zugesicher-
ten Rechte verweigert. Die Wörter Solidarität und In-
tegration darf man schon gar nicht in den Mund neh-
men. Die Schande Europas ist natürlich auch eine 
Schande Österreichs. 

Wir hoffen trotzdem auf ein Umdenken und ein besse-
res Jahr 2020. 

Ihr 

Maximilian Huber 

Sprecher Aktion Mitmensch 

Wiener Neustadt 

 

Nein wir fürchten uns nicht  

es muss gesagt worden sein 
es muss wiederholt worden sein 
es muss erklärt worden sein 
im Fernsehen 
dann wissen wir es und fürchten uns nicht 

vom Zähneputzen bis zum Fitnessprogramm 
wissen wir alle Bescheid 
darüber was gesund ist und 
was nicht gesund ist 
wie schön die Landschaft ist 
und wie furchtbar der Krieg 
zwischen uns sitzen die Kinder 
tippen und wischen 
manche schauen heimlich Pornos 

wir hören die Meldungen 
wieviele zigtausend Arbeitsplätze 
abgeschafft werden sollen 
wieviele Millionen Menschen jetzt schon 
zu verhungern drohen 

wir ziehn in eine neue Zeit 
in der die Autos ohne Fahrer fahren 
und die Fabriken ohne Personal erzeugen 
was unsere vernetzten Versorgungssysteme 
für uns bestellen 
und Drohnen liefern 

wir werden keine Arbeit mehr haben 
und kein Bargeld mehr  
aber wir fürchten uns nicht 
wer will sich schon fürchten? 
niemand will sich fürchten müssen 
wir lesen die Zeichen der Zeit 
aus dem bevorzugten newsticker 

da und dort sitzen Kinder  
tippen und wischen hektisch 
und manche fürchten sich 
trotzdem 

Annemarie Moser 

(aus dem Buch „Morgenlichtwind in den Pappeln“, 
edition penclub Wien)  
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Einladung 

zur Jahresversammlung 

AKTION MITMENSCH 
WIENER NEUSTADT 

Dienstag, 7. April 2020, 18.30 Uhr 

Café Restaurant „Einhorn“ 

Singergasse 15, 2700 Wiener Neustadt 

 

Programm: 

 Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen des ver-
gangenen Jahres 

 Bericht der Kassierin 

 Bericht der Rechnungsprüferinnen 

 Wahl des Vorstandes 

 Gemütliches Beisammensein 

Damit wir weiter arbeiten können, bitten wir Sie um Ihren 
Mitgliedsbeitrag von € 15,00 für das Jahr 2020. Auch für 
Spenden sind wir, und jene denen wir damit helfen können, 
dankbar. 
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Aus für das Eibisch-Zuckerl 
Wir waren sehr stolz auf unsere Straßenzeitung. Sie 
war – soweit wir wissen – die einzige, die ausschließ-
lich durch ehrenamtliche Mitarbeiter hergestellt wurde 
und fast 17 Jahre am Leben blieb. Auch Wiener Neu-
stadt konnte stolz sein, war es doch die einzige öster-
reichische Straßenzeitung, die über längere Zeit au-
ßerhalb der Landeshauptstädte ihren Sitz hatte und 
auch im Burgenland Leserinnen und Leser fand. Wir 
hatten ein tolles Redaktionsteam und eine Reihe von 
freien Mitarbeitern, die gerne für die Straßenzeitung 
schrieben. Die Vielfalt der Themen fand Anerkennung 
bei den LeserInnen, auch in einer Reihe von Leser-
briefen. 

Auch für das Projekt „Stolpersteine für Wiener Neu-
stadt“ war und ist der Verein gemeinsam mit der Ak-
tion Mitmensch Triebfeder. Neben den 111 bisher ver-
legten Steinen waren der Aufsehen erregende Festakt 
2010 im Stadttheater, eine Ausstellung im Stadtmu-
seum und der Beitrag zu den Stolpersteinen bei der 
Landesausstellung 2019 die Highlights. 

Ein Anliegen der Straßenzeitung war, den weitgehend 
schwarzafrikanischen Verkäufern zu helfen – 
Deutschkurse, gebrauchte Kleidung, Fahrräder, Ge-
genstände des täglichen Gebrauchs wurden angebo-
ten und Shirts, Pullover, Anoraks, Rucksäcke, Kappen 
und Hauben vom Verein für sie gekauft. 

Das einzige Problem, das sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte der Straßenzeitung zog, war, 
dass es praktisch keine österreichischen Verkäufer 
gab, die über längere Zeit die Zeitung verkauften. 
Wiener Neustadt war anscheinend dafür zu klein, zu 
wenig anonym. Dafür füllten ab 2004 afrikanische 
Asylwerber die Lücke und verkauften eifrig unsere 
Straßenzeitung. 

Die Probleme begannen mit der Kündigung unseres 
Büros in der Schlögelgasse. Trotz angeblichen Bemü-
hens der Gemeinde gab es kein geeignetes Ersatzlo-
kal und so mussten wir uns bei PHÖNIX Wiener Neu-
stadt in der Neunkirchner Straße einmieten. Es lag 
bestimmt nicht am Vermieter, der uns unterstützte 
wo es ging, dass eine Reihe von Verkäufern im neuen 
Lokal ausblieb. 

Hauptursache für den Niedergang war aber das geän-
derte Klima gegenüber Asylwerbern, die plötzlich un-
erwünscht waren und wegmussten. Einig wenige Ver-
käufer erhielten das humanitäre Bleiberecht und 
konnten Arbeit finden. Viele andere wurden in die 
Heimat abtransportiert oder in andere EU-Länder ab-
geschoben. Unser Eindruck war, dass gut integrierte 
Verkäufer mit sehr guten Deutschkenntnissen eher 
abgeschoben wurden, als solche, die sich nicht integ-
rieren wollten. 

Endresultat war, dass die eifrigen Verkäufer immer 
weniger wurden und die Verkaufszahlen rapid und 
stetig nach unten gingen. Im Jahr 2019 deckten die 
Einnahmen nicht mehr die Kosten und wir fassten 
schweren Herzens den Entschluss, mit der Zeitung 
aufzuhören. Die vielen Leserbriefe, die das Einstellen 
der Zeitung bedauerten, sind ein kleines Trostpflas-
ter. 

Anton Blaha 

Eine andere Welt tut sich…. 
mir in den nächsten Tagen in denen ich die junge Ru-
mänin besuche auf. Ich stelle fest, dass es ihr neben 
den dringend benötigten Betten, noch an sehr viel 
mehr mangelt. Sie besitzt weder ordentliches Kochge-
schirr noch Handtücher, hat keine ordentliche Bettwä-
sche, kaum Gewand – nicht einmal eine warme Win-
terjacke. Ihre einzigen Schuhe sind alte verschlissene 
Turnschuhe. Sie meint auch, dass ihre Kinder, welche 
sich zu diesem Zeitpunkt noch in Rumänien aufhal-
ten, keine ordentliche Kleidung besitzen – sprich: kei-
ne Winterschuhe, keine Winterjacken. Weder Hauben 
oder Handschuhe. Es ist dort momentan tiefer Winter 
und es kommt mir schon der Gedanke: Warum küm-
mern sich die Angehörigen in Rumänien dort nicht 
darum? Die Existenz der gesamten Familie wird von 
C´s Verdienst abhängig gemacht und meiner Meinung 
nach rücksichtslos in die Hände einer jungen, völlig 
überforderten jungen Frau gelegt. 

Also mache ich mich daran, mich in einem „Sozialen 
Netzwerk“, in der Annahme, dass diese Form von 
„sozialer Plattform“ für mein Vorhaben geeignet und 
meiner Ansicht nach auch dafür vorgesehen ist, einen 
Sachspendenaufruf. Mein Versuch, dort auf hilfsberei-
te Personen zu treffen, ist vergeblich. Einzig eine lie-
be Bekannte handelt so gut wie sofort. In den nächs-
ten Tagen stehen zwei kleine Päckchen mit Hauben, 
etwas warme Kleidung, Spielsachen und einer Winter-
jacke für Kinder vor meiner Haustür.  

Eine Woche später bekommt C. die heiß ersehnten 
Betten für ihre Kinder. Ein lieber Freund hat sich be-
reit erklärt Betten samt Matratzen zu spenden. Es ist 
gut erhaltenes Stockbett, das natürlich für das winzi-
ge Kinderzimmer äußerst ideal ist.  

C. arbeitet zu dieser Zeit von 12 bis 21 Uhr in Baden 
in einem griechischen Restaurant. Sie verlässt um 
halb zehn Uhr vormittags ihre Wohnung und kommt 
um 23.Uhr nach Hause. Der wenige Schlaf, den sie 
bekommt, macht ihr deutlich zu schaffen. Auch ihre 
Gesundheit leidet zusehends darunter. Aufgrund ihrer 
Arbeitszeit kann ich sie daher immer nur an frühen 
Vormittagen oder an Sonntagen, wo sie frei hat, be-
suchen. Um ihr ein bisschen Arbeit abzunehmen, wa-
sche ich ihre Wäsche bei mir zu Hause, da sie keine 
Waschmaschine besitzt. 

An einem dieser Sonntage, lerne ich auch ihren Vater 
kennen – ein äußerst freundlicher, witziger Mann über 
fünfzig. Überschwänglich werde ich begrüßt und fri-
scher Kaffee wird aufgetischt. Der Vater beginnt Ge-
schichten zu erzählen. Ich verstehe kein Wort – selbst 
wenn C. versucht mir einiges zu übersetzten, was 
auch wiederum schwer verständlich war. Für mich 
aber dennoch hoch interessant und spannend! Und 
ganz nebenbei – unglaublich witzig. Er ist auf Jobsu-
che. Für ihn, mit seinen absolut fehlenden Deutsch-
kenntnissen, fast nahezu aussichtslos. Abschließend 
versichere ich „D“ - dem Vater, mich bezüglich Jobsu-
che für ihn ordentlich umzuhören. Bei der kommen-
den Aktion Mitmensch Sitzung, bitte ich Anton Bla-
ha,um Unterstützung, und D. eine Möglichkeit zu ge-
ben Eibischzuckerl-Zeitungen zu verkaufen. Anton ist 
damit einverstanden und D. solle an einem Dienstag-
nachmittag mit einem Passfoto ausgestattet in der 
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Redaktion vorbeischauen. Unmittelbar nach der Sit-
zung melden sich nach weitergeleiteten Aufrufen zu 
Sachspenden, ganz liebe Mitmenschen, die sofort be-
reit sind zu spenden. Dies wäre ohne die großartige 
Hilfe und Unterstützung der Vereinsmitglieder gar 
nicht möglich gewesen! 

Es ist mittlerweile Dienstag geworden und ich mache 
mich mit D. auf den Weg nach Wiener Neustadt, um 
ihn zum „Eibischzuckerl“ zu begleiten.  

Davor müssen wir aber noch Passfotos machen. Der 
Fotoautomat am Wiener Neustädter Bahnhof ist unser 
Ziel.  

Das genaue Einhalten der Anweisungen der Compu-
terstimme im Automaten, die Kopfhaltung sowie der 
richtige Gesichtsausdruck sind für Personen, die die-
ses Szenario kennen schon mal oft nicht ganz einfach 
– aber für jemanden der unserer Sprache nicht mäch-
tig ist und keinerlei Erfahrung mit so einer Prozedur 
hat, eine wahre Herausforderung. Auf jeden Fall film-
reif für Zusehende. Verbale einfachste Anweisungen 
meinerseits versteht D. nicht. Die penible Feinarbeit, 
indem ich seinen Kopf Stück für Stück in die ge-
wünschte Position bringe, treiben mich fast in Ver-
zweiflung, die jedoch äußerst erheiternd ist. Immer-
hin schaffen wir es dann doch in einer guten halben 
Stunde ein passables Passfoto zu bekommen. An-
schließend machen wir uns auf den Weg zu Anton 
Blaha in die Redaktion. 

Ich bleibe bei D. in der Redaktion und warte bis alles 
erledigt ist. Eine Stunde später sitze ich gemeinsam 
mit ihm im Zug nach Hause. Mit einem Gefühl ein 
bisschen etwas geschafft zu haben endet auch dieser 
Tag.  

Die nächsten Tage verlaufen ziemlich geregelt bis C. 
sich eines Tages bei mir meldet und über Schmerzen 
in der Bauchgegend klagt. Sie fühlt sich krank und 
daher begleite sie deshalb am nächsten Morgen zu 
unserem Gemeindearzt. Dort angekommen stellt die 
Dame am Empfang fest, dass die ECard von C. nicht 
funktioniert. Der Arzt ist trotzdem so nett und unter-
sucht C. Er stellt eine harmlose Verkühlung fest. Alles 
gut.– bis auf ihre ECard. Also mache ich mich daran 
mich bei ihrem Arbeitsgeber und der Krankenkasse zu 
informieren. Mir kommt der schreckliche Gedanke, 
dass C. womöglich gar nicht bei ihrer Arbeitsstelle 
angemeldet ist. Immer wieder berichtet mir C., dass 
es gewisse Reibereien in ihrer Arbeit gibt und sie ist 
der Meinung, dass mit ihr nicht korrekt umgegangen 
wird. Umgehend rufe ich ihren Dienstgeber an und 
erkundige mich. Er ist verärgert und redet etwas über 
doppelte Anmeldung und verschiedene Versiche-
rungsnummern. Da ihr Arbeitsgeber nicht ganz sach-
kundig in dieser Angelegenheit ist, werde ich an sei-
nen Steuerberaten weitervermittelt. Gemeinsam mit 
Krankenkasse und Steuerberater wird die Sache 
schnell geklärt. Mir wird deutlich bewusst, dass sich 
Behördengänge, für Personen ohne jeglicher Sprach-
kenntnis, ohne Unterstützung und Erfahrung, sich als 
ein beinahe unüberwindbares Hindernis herausstellen. 

Im November lerne ich C´s Bruder G. kennen. Er ist 
zu Besuch für ein paar Wochen bei C. und ebenfalls 
auf Jobsuche. G. steckt mir eine Visitenkarte einer 
Zimmerei zu und bittet mich dort zu anzurufen. Er hat 

dort eine Möglichkeit zu arbeiten, versteht aber leider 
zu wenig, um sich Genaueres auszumachen.  

Ich kontaktiere also diese Firma und habe ein äußerst 
nettes Gespräch mit einem jungen engagierten 
Betreiber einer Zimmerei, der letztendlich, G. Arbeit 
für Dezember geben kann.  

Da C. für Sämtliches wie: Miete, Strom, Lebensmittel, 
etc. aufkommt und den Rest des Geldes nach Rumä-
nien schickt, bleibt ihr so gut wie nichts von ihrem 
Lohn über. Ich mache ihr verständlich, dass sie sich 
ihr Geld so einteilen muss, dass es für ihre eigene 
Grundversorgung reicht. Oft schickt sie zu viel Geld 
nach Rumänien, sodass ihr kein Geld überbleibt, um 
die Stromrechnung zu begleichen oder sich das Zugti-
cket zu kaufen, das sie zum Hinkommen in die Arbeit 
benötigt.  

Geld bekommt sie keines von mir, allerdings unter-
stütze ich sie mit dem Kauf von Medikamenten, wenn 
sie krank ist und Lebensmittel. Ein altes Handy mit 
Wertkarte bekommt sie zum Telefonieren, da ihres 
kaputt ist. Für die Weihnachtstage wird eine Kiste 
gepackt mit Windeln, Milchpulver, Schokolade, Gum-
mibärchen, einen Zeichenblock und Stiften, die ich G. 
der wieder nach Rumänien fährt, mitgebe. Von Aktion 
Mitmensch wird ihr eine Monatskarte für den Zug be-
zahlt, da ihr das Geld ausgegangen ist. 

C. bleibt zu Weihnachten und in den Weihnachtsfeier-
tagen hier in Österreich. Sie wird krank und hat ziem-
liche Schmerzen im Unterbauch. Sie bittet mich, mich 
bezüglich eines Arztes zu informieren der in diesen 
Tagen ordiniert. Ich suche Ärzte im Netz raus die Wo-
chenend bzw. Feiertagsdienst haben, doch C. kann 
damit nichts anfangen. Also rate ich ihr ins Spital zu 
fahren und –.ganz wichtig - in der Firma anzurufen 
und sich krankmelden! Was sie auch sogleich macht. 

Sie kann am selben Tag nach Hause, aber schon am 
nächsten Tag werde von einem erbosten Chef von C. 
angerufen und gefragt welche Erkrankung denn C. 
habe. Ich bespreche mich mit ihm und erkläre ihm 
alles.  

Mittlerweile arbeitet C. wieder, doch zehn Tage spä-
ter, nach einigen Streitereien zwischen C. und ihres 
Vorgesetzten, kündigt C. ihre Arbeitstelle. Ich bin 
nicht unbedingt erfreut über diese Aktion und frage 
sie, wie sie sich vorstellt wie es weitergehen soll. Die-
ses beinahe gedankenlose, sich der Konsequenzen 
nicht bewusste Handeln ihrerseits, auch ihrer Familie 
in Rumänien bezüglich Verantwortung, bringen mich 
beinahe an den Rand der Verzweiflung. 

In den nächsten Tagen gibt es einige Dinge noch mit 
C´s ehemaliger Arbeitsstelle zu klären, auch organi-
siere ich mir sicherheitshalber C´s Dienstverträge 
bzw. Lohnzettel und alles was wichtig ist. Auch 
schaue ich mich bezüglich einer neuen Arbeitsstelle 
für C. um, und irgendwie steht das Glück an unserer 
Seite, denn … 

Kathi Brenner 

Fortsetzung folgt….. 


