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Am 20. Oktober werden im Parlament von der SPÖ/ÖVP-Regierung Änderungen
des Fremdenrechts beschlossen. Während Menschen in Schubhaft – einer Haft ohne
Delikt - sterben, wie vor kurzem ein aus Indien stammender Mann, werden die
repressiven Gesetze gegen „Fremde“ weiter verschärft.
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