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Nachträge, Nachrichten, Personalia

Wirbringen ausgewählte Leserbriefegroß und belohnen sie mit einem Geschenkausdem FalterVerlag.Andere Briefeerscheinen ge-

und Neuerscheinungen

kürzt. Bittegeben SieIhreAdressean. An:leserbriefe@falter.at, Fax:+43-1-53660-912 oder Post: 1010 Wien, Marc-Äurel-Straße9

Rode-Preis für Klenk Im Rahmen einer
würdigen, von hochkarätigen Juristen
besuchten Veranstaltung erhielt vergangenen Montag Florian Klenk den
Walther-Rode-Preis für die "wissenschaftlich begründbare Qualität" seines Journalismus. Alfred J. NoH forderte in seiner Rede, die Justiz möge
sich der Betrachtungsweise anderer
Systeme öffnen, wie jener der Medien.
Justizminister Wolfgang Brandsretter
replizierte und gratulierte spontan.

Ein schönes Beispiel
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Aus dem Verlag

Laudatores AndyKaltenbrunner, Alfred
J. Non, Sonja;L~efmit Preisträger Klenk
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Falterin den Medien

Unfallversicherung Die Tageszeitung
Standard berichtete vergangene Woche
über AuVA-Obfrau Renate RÖmer,der
Freunderlwirtschaft vorgeworfen wird
- und. zitierte den Falter, wo Benedikt
Narodoslawsky schon Mitte März von
der Causa Unfallversicherung berichtet hatte. Der Bericht des Falter habe
eine "Einschau" zur Folge gehabt, so
der Standard.

Betrifft: "Hallo,Promille", Tsc:hocherlreport von A.Fürnhammer, Falter 39/14
Einigermaßen erstaunt habe ich den
rind beileibe nicht nur in der weni- . Artikel über das "Cafe Spaßvogel" in
Betrifft: "Der ganz normale Wahn,siim"
ger reflektierten "Standardversorgung" ' Ottakring gelesen. 'Die naive Harmvon R. Eisenreich, Falter.39/14
Wie Sie sicher schon wissen, hat
sehr präsent sind. Die Äußerungen des losigkeit des Artikels deckt.sich nicht
die Berichterstattung des Falter beKollegen Berger sind ein schönes Bei- ganz mit dem faktischen Erscheireits zum gewünschten Ergebnis gespiel für jene Grundhaltung, die uns
nungsbild der Lokalität. Schon das
führt: Die zuständige Stadträtin hat
die Kollegen der UniverSitätsklinik ja Foto sollte zu' denken geben, wenn
nicht nur aufgrund ihrer wissenschaftzum Thema "Pavillon 15" eine wishier der "historischen" Leistungen
senschaftliche Untersuchung in Auflichen Exzellenz, sondern auch ihrer
Rapidsim deutschen NS-Reich getrag gegeben. Gestatten Sie mir trotzMenschlichkeit und Bescheidenheit so dacht wird. Ein Gedenken,das jedem
dem noch einige Anmerkungen zu Ih- . hoch schätzen lässt.
vernünftigen Rapid-Fan ener peinlich
rem Interview bzw. zu den ÄußerunLetzte Anmerkung: Die Realiist, wird hier zur Schau gestellt, bleibt
gen von Kollegen Ernst Berger:
tät der Universitätsklinik für Psychaber vom Falter völlig unkommentiert.
iatrie (und auch für Kinder- und Ju- Dass der Cafe-Besitzer ein bekannter
"Universitätskfiniken
unterscheiden sich von der städtischen Standardgendpsychiatrie) am AKH unterscheiFunktionär .der FPÖ in Ottakring ist,
versorgung immer 'durch eine höhere
det sich von der "Standardversorgung"
wird ebenso nobel umgangen.
Personaldichte und ein höheres Refle- sicher heute noch durch höhere PerDOM
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sonaldichte (Reflexions niveau: siehe
xionsniveau, das ist auch heute noch
oben), vor allem aber dadurch, dass
Betrifft: "Gut: Hermann Maier",
so." Und am Ende des Artikels: "Das
Grundmodell, das der Psychiatrie in
es an der Univ.-Klinik für Psychiatrie
redaktionell, Falter 40/14
der NS-Zeit (...) .zugrunde lag, hat
keine Versorgungsverpflichtung gibt. Mirstößt es sauer auf, wenn Sie den
fortgewirkt: Das biologistische DenBedeutet konkret: Die Kollegen dort
Vollrausch eines Hermann Maier ideaken, also die Annahme, dass biologikönnen sich aussuchen, wen sie auf- lisieren! Natürlich hat Herr-Maler das
nehmen und behandeln. Wenn kein
Recht, sich in aller Öffentlichkeit vollsche Faktoren das Entscheidende im
menschlichen Dasein sind."
Bett frei ist oder der Patient nicht "ge~ laufen zu lassen. Aber wenn er auch
Ich kannte das AKH in den späeignet" erscheint, dann wird er eben in jetzt noch ein Idol für Jugendliche sein
ten 70ern als Student und Aktivist der . die "Standardversorgung" weiterversoll, ist sein öffentliches Besäufnis ein
wiesen. Ich wage auch zu behaupten,
falsches Signal. Ihr .Zitat "Voll fett,
;,Demokratischen Psychiatrie" ". und
dass schon in den von Dr, Berger er- aber voll nett" spiegelt die Bigotterl
habe es in diesem Sinne weniger als
der österreichischen G~sellschaft' beim
besonders hochreflektiert, vielmehr
wähnten Zeiten nach 1974 bei voller
sehr wohl als biologistisch erlebt. Ich
Station geistig Behinderte ans Ows. .Thema Alkohol wider. Meine Meinun,
kenne die Universitätsklinik für Psy- weitergeschickt wurden
ist, dass die sozialen und finanzieller
chiatrie von 1999 bis 2014 als psychiPRIM.
DR.
RAINER
GROSS
Kosten problematischen Alkoholkot
atrischer Gutachter (Sachverständiger
sums die Steuereinnahmen (Alkohol
im Rahmen der UbG-Verhandlungen)
steuer) bei weitem übersteigen.
lind erlaube mir die EinsC'h:iI1.UIl!oC,
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