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VORWORT
Österreich muss neue Wege in Richtung einer menschlicheren Flüchtlings- und Asylpolitik beschreiten. Diese
Dokumentation soll eine Orientierungshilfe sein in der dafür erforderlichen Debatte zwischen den Initiatoren
sowie der Allianz aus 15 Hilfsorganisationen einerseits und der Politik andererseits.
Diese Unterlage ist von der Zivilgesellschaft und basiert auf der tagtäglichen Erfahrung unserer Trägerorganisationen. Sie ist für die zukünftige Bundesregierung und das Parlament der Republik Österreich bestimmt.
Warum Zivilgesellschaft? Weil unser »Aufruf für eine menschliche Flüchtlingspolitik« von uns beiden namens
der Zivilgesellschaft initiiert wurde, mittlerweile von 31.361 Menschen namentlich unterstützt wird, und von
einem Personenkomitee von über 270 Persönlichkeiten aus vielen Bereichen der Zivilgesellschaft mit eindrucksvollen Statements getragen wird, nachzulesen in dieser Dokumentation.
Angesichts
• der Ambivalenz vieler Menschen in Österreich zu den Themen Flucht und Asyl,
• der Vorurteile, die vom rechten Rand unserer Parteienlandschaft unter tatkräftiger Mitwirkung vieler
Medien geschürt werden, und
• des hohen Anspruchs, den unsere Petition vom Inhalt her an die Zivilgesellschaft stellt,
ist dieses Ergebnis ein außergewöhnliches und sehr ermutigendes, weil es eindrucksvoll belegt, dass es sehr
wohl ein »anderes Österreich« gibt.

Wie stark der Wunsch bzw. die Forderung nach Veränderung zum Ausdruck kommt, lässt sich am besten
anhand der persönlichen Statements unserer UnterstützerInnen erkennen, nicht nur jener im Personenkomitee,
sondern auch anhand der »Stimmen«, die wir aus allen Teilen Österreichs von allen Altersgruppen erhielten.
Warum ist unsere Petition an Regierung und Parlament gerichtet? Weil beide die Verantwortung tragen für die
österreichischen Gesetze zu Flucht und Asyl. Diese Gesetze dienen nur zu oft als Basis für oftmals unmenschliche Entscheidungen und Vorgangsweisen in unserem Land. Diese Gesetze sind von Grund auf zu reformieren,
da sie nicht mit dem Verständnis Österreichs, was Humanität und Menschenrechte angeht, deckungsgleich
sind. Außerdem sind sie so unübersichtlich geworden, dass sie auch von Top-Experten kaum mehr durchschaubar sind und alle Vollzugsorgane nicht nur hoffnungslos überfordern, sondern sie – in vorauseilendem Gehorsam
– gar nicht selten zu einer menschenverachtenden Vorgangsweise veranlassen. Dazu kommt – übrigens auch
als volkswirtschaftlicher Hinsicht bedenklich – die oft von Angst und Verzweiflung geprägte humanitäre Auswirkung der Gesetze, insbesondere wenn sich Verfahren über eine lange Zeit erstrecken, wobei Fälle von 5, 7 oder
sogar noch mehr Jahren keine Seltenheit sind. Unser System macht die betroffenen Menschen oftmals »kaputt«:
wir zermürben sie, ohne Recht auf Arbeit oder Ausbildung, bis sie »reif« sind für die Psychiatrie.
Das sind keine Übertreibungen, das sind Fakten. Hinschauen und handeln ist geboten, statt wegschauen und
nichts-tun!
Es geht aber nicht nur um Gesetzesänderungen, wobei wir postulieren, dass diese keinem »Klubzwang« unterliegen sollen, denn Klubzwang und Menschenwürde sollten sich wohl gegenseitig ausschließen. Es geht viel
grundlegender um eine neue, von mehr Fairness, Anständigkeit und Menschlichkeit geprägte Gesinnung, die die
Begegnung mit Menschen, die bei uns Schutz vor Verfolgung und existentieller Not suchen, prägen soll. Heute
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ist es so, dass es keinen Asylwerber gibt, der nicht voller Angst hier lebt, nicht nur vor Abschiebung, sondern
auch oftmals vor einer herablassenden, ja entwürdigenden Behandlung seitens vieler Behörden.
Hier sind alle dazu aufgerufen, diesen Schutzsuchenden auf Augenhöhe zu begegnen, und dies gilt vor allem für
die Spitzen von Politik und Parlament, denn diese tragen die Haupt-Verantwortung für eine Vorbildfunktion in
Tat und Wort. Im besonderen Maße gilt dies – nicht auch, sondern vor allem – für den Bundeskanzler und den
Vizekanzler unserer Regierung.
Noch eine Vorbemerkung erscheint uns notwendig, um Missverständnissen von Anbeginn vorzubeugen: es geht
bei unserem Aufruf – er basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung unserer Trägerorganisationen – nicht darum,
irgendwelche Schleusen zu öffnen, um Österreich mit Flüchtlingen zu »überschwemmen«, sondern um eine
Einstellungsänderung: die Menschen, die nach oft traumatisierenden Erlebnissen zu uns kommen, mögen mit
ihrem persönlichen Schicksal als Menschen wahrgenommen und so behandelt werden, wie wir uns das auch
selber wünschten, wären wir in ihrer Situation. Es hat der Grundsatz zu gelten: die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie sollen nicht länger a priori als lästige Leute empfunden werden, die man lieber heute als morgen
wieder loswerden will.
Wir haben es uns mit unserem Aufruf nicht leicht gemacht und keine plakativen Forderungen gestellt, die in ihrer
Verkürzung populistisch gewirkt hätten. Im Gegenteil, wir haben besonderes Augenmerk auf eine durchdachte
Formulierung unserer Feststellungen und Forderungen gelegt. Sie sind in ihrer Gesamtheit keineswegs »radikal«,
außer man würde ein Postulat nach mehr Menschlichkeit mit diesem Prädikat bedenken. Dazu haben wir eine
sachliche »Hintergrundinformation« unserer Trägerorganisationen auf die Homepage gestellt, als demokratiepolitischen Beitrag zu mehr Objektivität. Generell muss leider festgestellt werden, dass die sozialen bzw. christlichen Wurzeln unserer Regierungsparteien in unseren Gesetzen zu Flucht und Asyl kaum mehr wahrnehmbar
sind. Sie sollten jedoch wieder auffindbar sein, bei einem viel klareren Bekenntnis als bisher zur Abgrenzung
gegenüber dem rechten Rand des politischen Spektrums.
Diese Dokumentation gliedert sich in 2 Teile, in die eigentliche »Petition« und aller damit im Zusammenhang
stehenden Unterlagen, sowie in unser »Angebot« an Regierung und Parlament, da wir uns auch mit konstruktiven Vorschlägen zu einer Zusammenarbeit zu Wort melden.
Der 1. Teil umfasst neben dem Text der Petition und der »Hintergrundinformation« die persönlichen Statements
der Vorstände unserer 15 Trägerorganisationen, vor allem die komplette Liste aller Unterzeichner der Petition
und, wie erwähnt, »Stimmen« aus der Zivilbevölkerung und die Statements aller Persönlichkeiten im Personenkomitee. Auch die Logos aller 48 Partnerorganisationen sowie eine Übersicht über die »wichtigsten Schritte«
unserer Arbeit befinden sich in diesem Abschnitt, denn wir nehmen das Vertrauen unserer UnterstützerInnen
sehr ernst und wollen hiermit auch Rechenschaft legen über unsere Bemühungen.
Der 2. Teil (»Angebot«) soll unsere Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der neuen Regierung
und dem Parlament unterstreichen. Wir liefern dazu – basierend auf unserem Aufruf, aber auch darüber hinaus
gehend – den Entwurf einer Regierungserklärung mit einem vorgeschlagenen Zeitpunkt zu deren möglichst
baldigen Umsetzung. Wir schlagen auch eine volkswirtschaftliche Kosten/Nutzenrechnung der von uns unterbreiteten Vorschläge vor. Vor allem benennen wir namentlich eine Reihe von ExpertInnen, unter der Leitung von
Univ.Prof. Manfred Nowak, die – aus allen relevanten Fachgebieten kommend – bereit wären, mit ihrer Erfahrung
der Regierung und dem Parlament partnerschaftlich zur Verfügung zu stehen, sowohl bei der Konzeption eines
neuen Gesetzeswerkes und neuen Durchführungsverordnungen wie auch bei deren Umsetzung. Schließlich
enthält dieser Abschnitt, im Sinne von voller Transparenz, auch den Text unserer Begleitbriefe, mit denen wir
diese Dokumentation an Herrn Bundespräsident Dr. Fischer, Herrn Bundeskanzler Faymann, Herrn Vizekanzler

Dr. Spindelegger, Frau Bundesministerin Mag. Mikl-Leitner sowie an Frau Präsidentin Mag. Prammer überreicht
bzw. persönlich übergeben haben.
Wir werden auf unserer Homepage www.gegen-unmenschlichkeit.at über unsere weiteren Bemühungen berichten, mehr Menschlichkeit in Österreich im Sinne unseres Aufrufs zu erwirken. Seitens der Trägerorganisationen
wird unsere Arbeit von der »Agenda Asyl« fortgesetzt, wobei – auf der Basis ihrer tagtäglichen Erfahrungen – die
Diakonie Österreich, asylkoordination, Integrationshaus, Volkshilfe und SOS Mitmensch federführend tätig sein
werden. Insbesondere nach der großen Tragödie vor Lampedusa umfassen diese Bemühungen auch dringendst
notwendige Veränderungen in der EU, wobei – wie in Forderung # 5 unserer Petition ausgeführt – Österreich mit
gutem Beispiel vorangehen möge!

		Ernst Löschner			

Michael Kerbler

Dieses Vorwort wäre nicht vollständig, ohne nochmals hervorzuheben, dass dieser Aufruf der Zivilgesellschaft
– und damit auch diese Dokumentation – ohne die enge Zusammenarbeit mit unseren 15 Trägerorganisationen
nicht zustande gekommen wäre:

I. PETITION
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1. PETITION
Für eine menschliche Flüchtlingspolitik!

Wir wollen gemeinsam ein starkes Zeichen setzen, dass das Verhalten des offiziellen Österreich gegenüber
Flüchtlingen nicht länger schweigend hinzunehmen ist.

Es ist unmenschlich, dass in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt,
1.

gut integrierte Personen oder Familien abgeschoben oder durch die Abschiebung einzelner Mitglieder auseinander gerissen werden,

2.

arbeitsfähige und arbeitswillige Asylsuchende nicht regulär arbeiten dürfen und keinen effektiven Zugang zu
Bildung bzw. Ausbildung haben,

3.

Asylsuchende nur eine mangelhafte Grundversorgung erhalten und teilweise unter unwürdigen Bedingungen leben müssen,

4. Asylsuchende in den immer komplexer werdenden Verfahren nur unzureichend rechtlich unterstützt werden.
5.

Es ist zudem nicht akzeptabel, dass Flüchtlinge innerhalb der EU hin- und hergeschoben werden, unter teils
menschenrechtswidrigen und ihre Gesundheit gefährdenden Bedingungen eben müssen, und dass die EUStaaten eine solidarische Flüchtlingspolitik verweigern.

Wir fordern von der Regierung und allen im Parlament vertretenen Parteien:
1.

Sicherstellung, dass gut integrierte Personen nicht abgeschoben, Familien nicht zerrissen und humanitäre
Umstände berücksichtigt werden,

2.

effektiver Zugang zum Arbeitsmarkt nach längstens sechs Monaten sowie ungehinderten Zugang zu Schulund Weiterbildung für Asylsuchende,

3.

eine an menschlichen Bedürfnissen orientierte Grundversorgung mit flächendeckender professioneller Betreuungsstruktur, die Eigenverantwortlichkeit unterstützt und auch realistische Möglichkeiten der Eigenversorgung vorsieht,

4. eine komplette und übersichtliche Überarbeitung der österreichischen Asyl- und Fremdengesetze, sowie
öffentlich finanzierten unabhängigen Rechtsbeistand für Menschen, die um Schutz ansuchen,
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5.

Asyllotterie beenden: Europa braucht ein solidarisches System der Flüchtlingsaufnahme, daher auch umfassende Gesetzesbeschlüsse auf EU-Ebene, die europaweit die o.a. Rechte und Standards für alle schutzsuchenden Personen in allen Mitgliedsländern sicherstellen – Österreich möge dabei mit gutem Beispiel
vorangehen!

Diese Forderungen sind eine Initiative von
Ernst Löschner und Michael Kerbler gemeinsam mit 15 Trägerorganisationen:
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2. HINTERGRUNDINFORMATIONEN
zu den einzelnen Forderungen des gemeinsamen Aufrufs
»Für eine menschliche Flüchtlingspolitik«

Redaktion:
Mag. Anny Knapp, Expertin für Aslyrecht, Obfrau des Vereins Asylkoordination Österreich
Mag. Dr. Alexander Pollak, Experte für Asyl- und Grundrechte, Sprecher von SOS Mitmensch

Inhalt
Anhang 1: zu »Integration und Abschiebung … humanitäre Umstände«
Anhang 2: zu »effektiver Zugang zu Arbeit … und Bildung«
Anhang 3: zu »menschliche Grundversorgung … flächendeckende Betreuung«
Anhang 4: zu »komplette Überarbeitung der … Gesetze, … unabhängiger Rechtsbeistand«
Anhang 5: zu »EU: solidarische Flüchtlingsaufnahme … umfassende Gesetzesbeschlüsse«
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Wir wollen gemeinsam ein starkes Zeichen setzen, dass das Verhalten des offiziellen Österreich gegenüber
Flüchtlingen nicht länger schweigend hinzunehmen ist.

HINTERGRUNDINFORMATION ZU DEN FORDERUNGEN DES GEMEINSAMEN AUFRUFS
»Unmenschlichkeit löst keine Probleme! Für eine menschliche Flüchtlingspolitik«

Anhang 1 – Abschiebung gut integrierter Personen oder Familien
Bleiberecht oder Ausweisung?
Bis zur Fremdenrechtsnovelle, die mit 1.4.2009 in Kraft getreten ist und mit der das so genannte Bleiberecht im
Asyl-, Fremdenpolizei- und Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz implementiert wurde, hatte sich eine Vielzahl von Fällen langjährig im Land befindlicher, gut integrierter AsylwerberInnen mit negativem Asylbescheid
aufgestaut. Seither haben Magistrate, Bezirkshauptmannschaften und Asylbehörden eine Reihe von Fällen
abgearbeitet und auf Basis von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention einen nicht unwesentlichen Teil positiv entschieden, also eine Ausweisung als auf Dauer unzulässig befunden. Zugleich gibt es jedoch
nach wie vor eine Vielzahl an Fällen, in denen Personen abgeschoben werden, obwohl sie gut integriert sind.
In der Realität ist es für Betroffene oft ein Lotteriespiel, ob sie ein Bleiberecht erhalten oder nicht. Ähnlich
gelagerte Fälle werden von den entscheidungsbefugten Instanzen oftmals gänzlich unterschiedlich beurteilt.
Viele der von Abschiebung bedrohten Personen werden nicht einmal zu einer Anhörung eingeladen. Kinder,
die in Österreich aufgewachsen sind und hier schon viele Jahre in die Schule gehen, müssen zittern, ob sie aus
ihrer Umgebung herausgerissen werden. Immer wieder werden auch Beziehungen und Familien auseinander
gerissen.

Grundlagen der Beurteilung
Die Grundlagen für die Beurteilung, ob eine Ausweisung auf Dauer – und nicht etwa aufgrund einer Erkrankung
bloß vorübergehend – unzulässig ist, bildet Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieser
schützt das Privat- und Familienleben und erlaubt den Staaten nur dann Eingriffe in dieses Menschenrecht,
wenn die nationale oder öffentliche Sicherheit, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Aufrechterhaltung der
Ordnung, die Verhütung von Straftaten, der Schutz der Gesundheit oder der Moral oder der Schutz der Rechte
und Freiheiten anderer dies rechtfertigen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat eine Reihe von Kriterien entwickelt, die er aus den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte abgeleitet
hat und die bei der Abwägung der Interessen des Staates bzw. des Betroffenen heranzuziehen sind. Diese
Kriterien des Verfassungsgerichtshofs wurden in die jeweiligen österreichischen Gesetze übernommen.
Im gesetzlich festgelegten Katalog werden folgende zu berücksichtigende Aspekte genannt:
1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war;
2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;
3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;
4. der Grad der Integration;
5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen;
6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit;
7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts;
8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Drittstaatsangehörigen in einem Zeitpunkt entstand, in
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9.

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren;
die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des »Fremden« in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.

Über diese 9 Punkte hinaus sind jedoch noch eine Reihe weiterer Umstände relevant, die nicht in den Gesetzeskatalog Eingang gefunden haben: etwa die Geburt im Aufenthaltsstaat, das Alter zum Zeitpunkt der Einreise, ob zum Zeitpunkt der Einreise Flüchtlingseigenschaft oder Anspruch auf Schutz bestand oder ob existierendes Familienleben zerrissen wird.

Vorhandene Integration mit Totschlagargument ausgehebelt
Damit eine Ausweisung aufgrund des schützenswerten Privat- und Familienlebens für auf Dauer unzulässig erklärt wird, wird oft ein gewisses Maß an Integration verlangt. Integration ist aber während des Asylverfahrens
politisch nicht erwünscht und wird nicht gefördert. AsylwerberInnen werden oftmals in abgelegenen Regionen
untergebracht, haben meist keinen Zugang zu kostenlosen Deutschkursen, zu Ausbildung oder zum Arbeitsmarkt. Trotzdem schaffen es Asylsuchende immer wieder in Österreich gut Fuß zu fassen. Doch auch auf diese
Menschen wartet ein Fallstrick. Oft wird von den Behörden als alles entscheidendes Argument für die Ausweisung das Kriterium herangezogen, dass »den Antragstellern bewusst sein musste, dass sie ihr Privatleben
in einer Zeit des unsicheren Aufenthaltsstatus geschaffen haben.« Damit wird jede noch so gute Integration
dieser Familien ausgehebelt.

Antrag auf Bleiberecht schützt nicht vor Abschiebung
Ein Antrag auf neuerliche Prüfung des Bleiberecht hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sich die Integration
seit der behördlichen Ausweisungsentscheidung verstärkt hat, beispielsweise durch die Geburt eines Kindes,
das einen längerfristig aufenthaltsberechtigten Elternteil hat, oder die erfolgreiche Absolvierung eines Deutschkurses. Allerdings kann der Antragsteller noch vor der Entscheidung abgeschoben werden, denn durch den
Antrag entsteht kein vorläufiges Aufenthaltsrecht.

Veränderungen ab 2014
Bei der Einführung des »Bleiberechts« im Jahr 2009 wurde für jene AsylwerberInnen, die bereits vor dem
Stichtag 1.5.2004 eingereist und bei denen aufgrund der alten Rechtslage im Asylverfahren noch keine Prüfung
der Ausweisungshindernisse erfolgt war, ein spezielles Verfahren geschaffen. Im Wesentlichen sollte auch ein
geringerer Grad der Integration ausreichend sein für die Erteilung eines Aufenthaltstitels in besonders berücksichtigungswürdigen Gründen. Paten konnten mit einer Verpflichtungserklärung z.B. fehlendes eigenes Einkommen abdecken. Ab 2014 wird zumindest der Forderung, die Stichtagsregelung bei Vorliegen von besonders
berücksichtigungswürdigen Gründen zu ändern, realisiert werden. Statt der Voraussetzung, den Asylantrag vor
1.5.2004 gestellt zu haben, kann dieses spezielle»Bleiberecht« künftig nach 5 Jahren, davon 3 mit legalem Aufenthalt, beantragt werden. Auch werden die sog. Aufenthaltstitel aus »berücksichtigungswürdigen Gründen«
von einer zentralen Bundesbehörde, dem neu geschaffenen »Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl« behandelt werden, womit die zum Teil erheblichen Auslegungsunterschiede der Bezirkshauptmannschaften und Magistrate ein Ende finden könnten. Die Erteilungsvoraussetzungen für diese Aufenthaltsberechtigungen bleiben
aber unverändert hoch (Unterkunft, Krankenversicherungsschutz, Unterhalt) und bei einer bereits bestehenden
Ausweisung/Rückkehrentscheidung sind selbst gutwilligen Behörden die Hände gebunden. Die Situation von
Menschen, die nicht in der Lage sind, voll am Erwerbsleben teilzunehmen, bleibt weiterhin unberücksichtigt.
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Anhang 2.1 – Zugang zu Arbeit für Asylsuchende
Kein effektiver Arbeitsmarktzugang
AsylwerberInnen haben theoretisch drei Monate nach Zulassung zum Asylverfahren in Österreich Zugang zu
selbständiger und unselbständiger Arbeit. Faktisch ist der Zugang zum Arbeitsmarkt jedoch so stark eingeschränkt, sodass die meisten AsylwerberInnen keiner legalen Beschäftigung nachgehen können.

Mannigfaltige Blockademechanismen
• Hürde Nummer eins ist das Ausländerbeschäftigungsgesetz. Dieses sieht vor, dass Asylsuchende bei der
Vergabe von Beschäftigungsbewilligungen nachrangig gegenüber ÖsterreicherInnen, anderen EU-BürgerInnen und bereits in den Arbeitsmarkt integrierten Drittstaatangehörigen behandelt werden müssen.
• Aus dieser Hürde wurde im Jahr 2004 eine fast gänzliche Arbeitsmarktblockade. Aufgrund eines Erlasses
des Sozialministeriums dürfen für Asylsuchende seit 2004 nur mehr kurzfristige Beschäftigungsbewilligungen (begrenzt auf maximal 6 Wochen bzw. 6 Monate) für Saison- und Erntearbeit ausgestellt werden.
Die insgesamt verfügbaren Saison- und Erntearbeitsstellen werden durch eine jährlich festgelegte Anzahl
pro Bundesland begrenzt.
• Asylsuchende werden darüber hinaus im Regelfall nicht vom AMS bei der Suche nach verfügbarer und
gesetzlich erlaubter Arbeit unterstützt.
• Selbständige Beschäftigung ist Asylsuchenden ab drei Monate nach Asylantragsstellung offiziell erlaubt.
Einschränkungen in der Erteilung von Gewerbeerlaubnissen gibt es durch Inländervorbehalte und Schwierigkeiten bei der Anerkennung von nicht-österreichischen Befähigungsnachweisen. Asylsuchenden fehlt
oft auch das erforderliche Startkapital und die nötigen Kontakte. Leichter möglich ist die ‚Neue Selbstständigkeit’, eine Art Scheinselbstständigkeit, für die es keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen gibt. Für
Asylsuchende relevant sind dabei vor allem die Bereiche Zeitungsaustragen und Sexarbeit.
• Neben saisonaler Beschäftigung und prekärer Selbstständigkeit haben Asylsuchende in einigen Bundesländern die Möglichkeit, sich in beschränktem Umfang gemeinnützig zu betätigen. Dabei verrichten sie
für maximal 3-5 € die Stunde Hilfstätigkeiten für die Einrichtungen bzw. Gemeinden, in denen sie untergebracht sind. Eine qualifizierte, längerfristige und regulär bezahlte Arbeit können diese nur sehr eingeschränkt verfügbaren Projekte jedoch nicht ersetzen.
• Für jugendliche AsylwerberInnen, die eine Lehre machen wollen, gilt eine Beschränkung auf Lehrberufe,
in denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel besteht. Darüber hinaus werden diese Jugendlichen gegen
ÖsterreicherInnen und EU-BürgerInnen benachrangt behandelt.

Hohes Risiko bei Arbeitsaufnahme
Zusätzlich zu den bereits genannten rechtlichen und faktischen Hürden wird die Aufnahme einer Beschäftigung oftmals durch inadäquate und realitätsfremde Rahmenbedingungen unattraktiv gemacht: Asylsuchende,
die eine Arbeit aufnehmen, müssen einen Kostenbeitrag zur Grundversorgung leisten, die ihnen zugestandene
Zuverdienstgrenze liegt ausgesprochen niedrig. Einer alleinstehenden Person wird in den Bundesländern in der
Regel nur 110 Euro des Einkommen belassen, darüber liegende Beträge werden mit Grundversorgungsleistungen gegenverrechnet, z.B. dem Verpflegungsgeld (ca. 150 Euro) und/oder dem Taschengeld (40 Euro). Es droht
auch der Verlust der gesamten Grundversorgung, somit auch der Unterkunft in einem Quartier. Der Verdienst
wird dabei auch auf die Folgemonate aufgerechnet; Nach Beendigung der Arbeit ist eine Wiederaufnahme in
die Grundversorgung erst möglich, wenn das einen bestimmten monatlichen Betrag überschreitende Entgelt
(in Wien etwa € 450) verbraucht ist. Wenn Asylsuchende z.B. in zwei Monaten insgesamt 1900,- € verdient
haben, müssen mit diesem Gehalt nicht nur während der 2 Monate Beschäftigung die Lebenshaltungskosten
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bestritten werden, sondern auch während der nächsten 2 Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Asylsuchenden droht somit, dass sie am Ende eines Arbeitsverhältnisses vor dem materiellen Nichts und auf
der Straße stehen.

Arbeitsverbote weder legitim noch verhältnismäßig
Arbeit ist angesichts ihrer Wichtigkeit für ein Leben in Würde ein Menschenrecht – also ein Recht für jeden
Menschen (UN Sozialpakt), das ohne Diskriminierung jeglicher Art wie aufgrund von u.a. Hautfarbe, Geschlecht, Religion, nationaler oder sozialer Herkunft, Geburt oder anderem Status gewährt werden muss. Der
UN Sozialpakt ist auf jede Person einschließlich Nicht-StaatsbürgerInnen wie Flüchtlinge und Asylsuchende,
unabhängig von ihrem rechtlichen Status und Dokumentierung anwendbar. Wird nun z.B. aufgrund von Nationalität oder Einwanderungsstatus differenziert, so haben die Kriterien für diese Unterscheidung ein legitimes
Ziel zu verfolgen und verhältnismäßig zu sein.
Auch die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) enthält Bestimmungen hinsichtlich des Zugangs zum Arbeitsmarkt (Art 17 GFK).
Die Beschränkung der Arbeitsmöglichkeit von Asylsuchenden auf Saison- und Erntearbeit scheint weder
zweckmäßig noch verhältnismäßig zu sein. Der Erlass aus 2004, der den Zugang zum Arbeitsmarkt für
Asylsuchende auf Ernte- bzw. Saisonarbeit reduziert, wurde damit begründet, dass die Beschränkung für
Asylsuchende auf Ernte- bzw. Saisonarbeit aufgrund der »derzeitige[n] Arbeitsmarktsituation« und des »nur
vorläufige[n] Aufenthaltsrecht[s], das auf Grund der künftig wesentlich rascher abgeschlossenen Asylverfahren in der Regel nur von kurzer Dauer sein wird«, notwendig sei. Weitere, in der öffentlichen Debatte
vorgebrachte Argumente für die Beibehaltung des restriktiven Arbeitsmarktzuganges sind: Asylsuchende
seien unausgebildete Arbeitskräfte, die der österreichische Arbeitsmarkt nicht benötige; die Gewährung des
Zugangs zum Arbeitsmarkt (die auf permanenten Verbleib abziele) sei aus einer integrationspolitischen Sicht
nicht vertretbar; die Verhinderung von Fremdenfeindlichkeit in einer angespannten ökonomischen Situation.

Oft viele Jahre auf dem Abstellgleis
Das nur vorübergehend angelegte Aufenthaltsrecht von Asylsuchenden kann – ohne Verschulden von Asylsuchenden – mehrere Jahre dauern. 7029 der beim Asylgerichtshof (AGH) anhängigen Verfahren dauerten per
01.01.2011 bereits mindestens drei Jahre – davon fast 4000 länger als fünf Jahre. Das Argument, dass Asylsuchende ungelernte Arbeitskräfte seien, die die österreichische Wirtschaft nicht brauchen würde, negiert den
teilweise hohen Bildungsabschluss von Asylsuchenden ebenso wie die Tatsache, dass auch Nachfrage nach
nicht ausgebildeten Arbeitskräften besteht. Die Verweigerung der Integration in den Arbeitsmarkt während
des unsicheren Aufenthalts während des Asylverfahren erschwert die Integration jener rund 50 Prozent der
AsylwerberInnen, denen nach jahrelanger Beschäftigungslosigkeit ein Schutzstatus zuerkannt wird. Auch im
Fall einer negativen Entscheidung hat Erwerbstätigkeit positive Effekte auf die Rückkehr im Herkunftsstaat.
Auch unter Zugrundelegung der Legitimität des Ziels des Schutzes des »inländischen Arbeitsmarktes« bleibt
die Frage bestehen, ob die den Asylsuchenden auferlegten Beschränkungen zur Zielerreichung verhältnismäßig sind. Mit Ernte- bzw. Saisonarbeit sind zum Teil schwerwiegende Nachteile für die asylsuchende Person
verbunden. Dazu zählen: begrenzte Beschäftigungsdauer (6 Wochen für Erntearbeit bzw. maximal 12 Monate
bei Saisonbewilligung), erforderliche Mindestbeschäftigung für Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
ist kaum erreichbar, weshalb sie beim AMS auch nicht als arbeitslos registriert werden und wegen fehlender
Vormerkung keine Jobvermittlungsservices und Berufsorientierung und -ausbildung erhalten können. Alle diese
Nachteile kommen für Asylsuchende zur Anwendung, unabhängig davon, wie lange ein Asylverfahren dauert.
Kritisch anzumerken ist schließlich, dass Asylsuchenden, denen weder Asyl noch subsidiärer Schutz zuerkannt
wurde, bei der »Ausweisungsprüfung« (§ 10(2) AsylG 2005) das »Nicht-Arbeiten« zum Nachteil gereicht.
Paradoxerweise wird dies als Indiz für mangelnde Integration(-swilligkeit) gewertet.
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Asylsuchende wollen einen Beitrag leisten
Ein effektiver Zugang zum Arbeitsmarkt würde es AsylwerberInnen erlauben, zur Wirtschaft des Aufnahmestaates beizutragen, das Sozialbudget des Staates zu entlasten und eigenverantwortlich zu leben. Vermieden
werden könnte unzureichender Schutz von Menschenrechten wie das Recht auf einen adäquaten Lebensstandard und das Recht auf Privatleben durch das System der Grundversorgung, auf das Asylsuchende mangels Erwerbstätigkeit angewiesen sind. Erzwungene Untätigkeit führt nicht nur zum Verlust von bereits bestehenden
Fähigkeiten und Abhängigkeit vom Aufnahmestaat, sondern hat auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit (Recht auf Gesundheit) und die Aussicht einer erfolgreichen Integration nach Erlangung eines
Schutzstatus. Das Fehlen eines effektiven Zugangs zum Arbeitsmarkt kann im Extremfall zu so genanntem
»constructive refoulement« führen (z.B. wenn Personen aufgrund von extremer Armut insbesondere wegen
fehlender Grundversorgung in Kombination mit fehlendem effektivem Arbeitsmarktzugang in den Verfolgerstaat zurückkehren).
Als Quellenmaterial wurde unter anderem auf die Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte zu den Forderungen des Refugee Protest Camp zurückgegriffen:
http://bim.lbg.ac.at/de/schriftenreihe-refugee-camp

Anhang 2.2 – Zugang zu Bildung für Asylsuchende

Recht auf Bildung, Ausbildung und Weiterbildung oft nicht gewährleistet
Das Recht auf Bildung ist ein fundamentales Menschenrecht, dass in mehrere internationalen Konventionen
Eingang gefunden hat. So beinhaltet beispielsweise die Kinderrechtskonvention (CRC) ein umfassendes Recht
des Kindes auf Bildung auf der Grundlage der Chancengleichheit. In Österreich besteht nach dem Schulpflichtgesetz Unterrichtspflicht für alle Kinder ab dem 6. Lebensjahr, die sich dauernd – das bedeutet zumindest für
die Dauer eines Semesters – in Österreich aufhalten. Somit besteht auch Unterrichtspflicht für alle asylwerbenden Kinder. Dennoch gibt es in österreichischen Erstaufnahmestellen, in denen sowohl Familien mit Kindern
als auch unbegleitete minderjährige Asylwerbende während des Zulassungsverfahrens untergebracht sind,
nur unzureichende Bildungsangebote. Lange Zeit wurden in diesen Unterkünften überhaupt nur gelegentlich
Deutschkurse angeboten. Erst im Herbst 2012 wurden in der Erstaufnahmestelle Ost (Traiskirchen) Behelfsschulklassen eingerichtet.

Verzögerter Schulbesuch
Für viele asylwerbenden Kinder beginnt der Besuch einer Regelschule erst nach Zuweisung in die Landesbetreuung. Das kann Wochen, in manchen Fällen sogar Monate dauern. Sie werden, da sie nicht Deutsch sprechen, als »außerordentliche Schüler« aufgenommen und besuchen alle verpflichtenden Schulfächer, werden
aber am Ende des ersten Schuljahres nicht bewertet, sondern erhalten nur eine Schulbesuchsbestätigung.

Dequalifizierung
Flüchtlingskinder und -jugendliche verfügen aufgrund ihrer speziellen Biographie (Brüche und Lücken in der
Bildungslaufbahn durch mehrjährige Flucht, traumatische Erlebnisse, mangelnde Ressourcen und manchmal
auch mangelnde Ausbildung im Herkunftsland) vielfach nicht über jene Voraussetzung, die für den Zugang
zur Regelschule günstig sind. Sie sind daher auf spezifische Betreuung und Programme angewiesen, die ihren
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Bedürfnissen gerecht werden. Diese unterstützenden Bildungsangebote werden oftmals nur unzureichend zur
Verfügung gestellt. Bildungsabschlüsse, die in Drittstaaten erworben wurden, werden in Österreich kaum anerkannt. Dies erschwert den Zugang von AsylwerberInnen bzw. Flüchtlingen zur weiteren/höheren Bildung sowie
in weiterer Folge zum Arbeitsmarkt und trägt zur Dequalifizierung bei.

Bürokratische Hürden
Der Zugang zu geförderten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ist an die Möglichkeit gebunden, auf dem
Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Da Asylsuchende nicht in die Vermittlung des Arbeitsmarktservice aufgenommen werden, ist auch der Zugang zu Bildungsmaßnahmen faktisch ausgeschlossen. Bei über 15-jährigen
minderjährigen Flüchtlingen ist die Aufnahme in öffentliche berufsbildende oder höhere Schulen bei unzureichenden Sprachkenntnissen nach Maßgabe freier Plätze möglich. Voraussetzung für den Besuch berufsbildender Pflichtschulen ist der Abschluss der neunjährigen Schulpflicht im In- oder Ausland sowie eines Lehrvertrags. Der Zugang zu Lehrstellen wird entgegen den Empfehlungen der International Labour Organisation (ILO)
in Österreich nicht nach den Regelungen zur Ausbildung, sondern zur Beschäftigung bestimmt. Jugendliche
Asylsuchende unterliegen den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG) und benötigen,
um ein Lehrverhältnis eingehen zu können, eine Beschäftigungsbewilligung. Durch zwei Erlässe des Sozialministers (vom 16.06.2012 und 18.3.2013) kann AsylwerberInnen bis zum 25. Lebensjahr eine Beschäftigungsbewilligungen für alle Lehrberufe erteilt werden, in denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel besteht und
wenn für die Besetzung der Lehrstelle keine bevorzugte und gleich qualifizierte Ersatzarbeitskraft erfolgreich
vermittelt werden kann. Diese Erlässe öffnen zwar die Tür zur Berufsausbildung, lassen jedoch die Neigungen
und Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unberücksichtigt, indem nur bei fehlender Nachfrage
bevorzugter Gruppen das Bildungsangebot offen steht. Die staatlich geförderten Lehrwerkstätten bleiben ihnen
jedoch weiterhin versperrt und Betriebe, die AsylwerberInnen ausbilden, erhalten keine AMS-Beihilfen für die
Ausbildungskosten.

Kosten als weitere Hürde
Vorbereitungskurse für die Hauptschulabschlussprüfung von verschiedenen Bildungsträgern ermöglichen es
den Jugendlichen einen Schulabschluss zu erlangen. Solche Möglichkeiten stehen jedoch nicht kostenlos zur
Verfügung. Vor allem bei nicht mehr schulpflichtigen Jugendlichen fehlen häufig regionale Angebote. Die Fahrtkosten zur Bildungs- oder Ausbildungsstätte sowie andere Schulmittel werden – anders als bei schulpflichtigen Kindern – nicht generell durch die Grundversorgung abgedeckt und können auch nicht vom monatlichen
Taschengeld von 40 Euro bezahlt werden.

Folgen des blockierten Zugangs zu Bildung
Auch wenn bei Bildungs- und Ausbildungsfragen nicht das Leben der Betroffenen auf dem Spiel steht, wird
oftmals ein Rechts- und Lebensgut verweigert, das grundlegend für das individuelle Fortkommen in der Gesellschaft ist. Nicht zu unterschätzen ist hier auch der Aspekt von Bildung als psychischer Stabilisierungs- und
Sinngebungsfaktor für vor allem jugendliche AsylwerberInnen. Die sozialen, menschlichen und auch finanziellen Folgekosten des oftmals nicht gegebenen effektiven Zugangs zu Bildung, Ausbildung und Weiterbildung
sind enorm.
Als Quellenmaterial wurde unter anderem auf die Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte zu den Forderungen des Refugee Protest Camp zurückgegriffen:
http://bim.lbg.ac.at/de/schriftenreihe-refugee-camp
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Anhang 3 – Beseitigung mangelhafter Grundversorgung
Asylsuchende sind keine halben Menschen
Am 18. Juli 2012 fällte das deutsche Bundesverfassungsgericht eine auch für Österreich richtungweisende Entscheidung. Um ein menschenwürdiges Leben führen zu können, müsse die Unterstützung für Asylsuchende an
den Regelbedarf, der für Arbeitslosengeldbezieher gilt, angepasst werden, entschieden die deutschen Verfassungshüter. Sie hielten die niedrigeren Leistungen für Asylsuchende weder für nachvollziehbar berechnet noch
realitätsgerecht, außerdem erachteten sie die durch die geringe Unterstützung intendierte »Abschreckungswirkung« als unzulässig. Das »Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums«,
umfasse neben der physischen Existenz auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben. Das 2004 in Österreich für die Versorgung von Asylsuchenden eingeführte Grundversorgungssystem bietet weder Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben noch
ausreichende Unterstützungsbeiträge für Unterkunft, Lebensunterhalt und gesellschaftliche Teilhabe.

Menschenwürdiges Leben oft nicht gewährleistet
Das System der Grundversorgung sieht die Gewährung von Leistungen in organisierten Quartieren (Gasthöfen,
Pensionen, NGO-Heimen) oder in Privatunterkünften vor. AsylwerberInnen, die in privat angemieteten Quartieren wohnen, erhalten jedoch so niedrige Unterstützungsleistungen, dass ein menschenwürdiges Leben oft
nicht gewährleistet ist. Für den Wohnbedarf sind monatlich maximal 120 Euro für eine alleinstehende Person
vorgesehen, für den Lebensunterhalt monatlich 200 Euro für eine erwachsene Person, für Bekleidungshilfe werden 150 Euro pro Jahr in Form von Gutscheinen zur Verfügung gestellt. Derzeit erhalten also privat wohnende
AsylwerberInnen 320 Euro + 12,50 Euro Bekleidungshilfe monatlich. Für Familien sind monatlich maximal 240
Euro für Mietkosten vorgesehen, für die Lebenshaltungskosten eines Kindes beträgt die Unterstützung 90 Euro
pro Monat. Insbesondere das für Minderjährige im Familienverband vorgesehene Verpflegungsgeld ist für eine
gesunde Ernährung und Entwicklung des Kindes viel zu wenig.

Alltägliche Rechenbeispiele
Bei privat wohnenden Personen mit Grundversorgungsanspruch zeigt sich die Kluft zu Leistungen für Österreicherinnen und Österreicher mit großer Deutlichkeit: Für StaatsbürgerInnen und diesen gleichgestellte Personen, die hilfsbedürftig sind, weil sie nicht in der Lage sind, selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, wird
bedarfsorientierte Mindestsicherung gewährt. Diese Mindestsicherung besteht aus zwei Teilen: 596,18 Euro
Grundbetrag und 198,73 Euro Wohnkostenanteil pro Monat. Zusammen sind das 794,91 Euro (im Rahmen der
Mindestsicherung können auch den Grundbetrag übersteigende Wohnkosten gewährt werden). Personen in
Lebensgemeinschaften bekommen den 1,5-fachen Betrag, also1192,37 Euro. Für Kinder gibt es jeweils 143,08
Euro, ab dem 4. Kind 119,24 Euro. Eine österreichische Familie mit zwei Kindern erhält also 1478,35 Euro Mindestsicherung. Eine vierköpfige Asylwerberfamilie muss demgegenüber mit 59 Prozent dieses Betrags, nämlich
870 Euro auskommen (StaatsbürgerInnen können darüber hinaus weitere Unterstützungen erhalten, z.B. Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss oder andere in den jeweiligen Landesgesetzen vorgesehene
Beihilfen). Alleinstehende Asylsuchende erhalten überhaupt nur 42 Prozent des Mindestsicherungsbetrags;
nämlich 332,50 Euro pro Monat. Österreich wurde vom UN Komitee für soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Rechte wegen dieser deutlich niedrigeren Sozialhilfe für AsylwerberInnen gerügt, geschehen ist in dieser Hinsicht jedoch nichts.

Mangelverwaltung
Mangelverwaltung prägt auch die Flüchtlingsheime. Bei maximal 19 Euro pro Tag für die Unterbringung und
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Verpflegung, die QuartiergeberInnen pro Person erstattet erhalten, kann es nicht verwundern, dass WirtInnen
bei Menge und Qualität der Verpflegung und bei der Ausstattung sparen, alleinstehende Personen in Mehrbettzimmern wohnen müssen, keine geeigneten Aufenthalts- bzw. Lernräume für Kinder vorhanden sind,
Reparaturen und Renovierungsarbeiten unterbleiben oder dass NGOs als Quartiergeber zusätzlich Spenden
sammeln müssen, um menschenwürdiges Leben im Heim zu ermöglichen. Zuständig für die Grundversorgung
sind das Innenministerium (von der Asylantragstellung bis zur Zulassung des Antrags zur Prüfung in Österreich) und die Länder (nach der Verfahrenszulassung). Einheitliche österreichweite Standards für die Grundversorgung fehlen, die Gesetze legen nur die Kostenhöchstsätze fest.

Im Bereich der Sachleistungen mangelt es an (Mindest-)Standards für
• die Größe, Einrichtung und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften,
• die Qualifikationsanforderungen für das einzusetzende Betreuungspersonal,
• angemessene – also u.a. gesunde, nahrhafte und unter Berücksichtigung der jeweiligen Essgewohnheiten
geplante – Verpflegung,
• die Ausstattung mit notwendigen Sanitärartikeln,
• die Gewährung notwendiger Kleidung (entsprechend der Wetterbedingungen in Österreich, notwendige
Erstausstattung etc.),
• die interne Organisation der Unterkünfte und den Umfang wie auch die Grenzen der durch die BetreiberInnen aufstellbaren Hausordnungen.
Die fehlenden Standards können zu Menschenrechtsverletzungen führen und bedrohen etwa das Recht auf angemessenen Wohnraum, auf Nahrung, auf Gesundheit (wie auch auf ausreichende Hygiene) sowie das Recht
auf Familien- und Privatleben.

Befreiung von Willkür
Die BetreiberInnen einer Unterkunft haben das Recht Hausordnungen aufstellen. Diese müssen jedoch, damit
die Asylsuchenden nicht von der Willkür der BetreiberInnen abhängen, gewissen Mindestanforderungen genügen und die Rechte der BewohnerInnen achten. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass es für die Asylsuchenden keine Wahlfreiheit bezüglich des Aufenthaltsortes und kaum Rechtsschutzmöglichkeiten gibt. Neben
einer nicht gesundheitsgefährdenden Unterbringung ist der Zugang zu Gesundheitsversorgung bestmöglich
sicherzustellen. Es sollte außerdem die Möglichkeit geben – auch wenn Sachleistungen bereitgestellt werden –
die Speisen selbst zuzubereiten und nicht von vorbereiteten Speisen abhängig zu sein. Das eigene Zubereiten
der Mahlzeiten gibt Selbstbestimmung, gliedert den Tagesablauf und ermöglicht bestmöglich die Berücksichtigung individueller Ernährungsgewohnheiten.
Hausordnungen sollten die BewohnerInnen in leicht verständlicher Weise über ihre Rechte und Pflichten informieren und in den gängigen Sprachen zur Verfügung stehen. Androhungen von Sanktionen sollten auf das für
das Zusammenleben und den reibungslosen Ablauf notwendige Mindestmaß beschränkt werden.

Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse
Bei der Definition der Betreuungsstandards müsste auf den Bedarf besonders schutzbedürftiger AsylwerberInnen (AlleinerzieherInnen, Schwangere, ältere und gebrechliche AsylwerberInnen, unbegleitete minderjährige
AsylwerberInnen, Opfer von Folter und Gewalt) Bedacht genommen werden. Der spezielle Betreuungsbedarf
soll so rasch wie möglich nach der Ankunft ermittelt und bei der Zuweisung in geeignete Quartiere berücksichtigt werden.
Mit der Länge des Aufenthalts sollten die Möglichkeiten, von einem organisierten in ein privates Quartier zu
wechseln, deutlich erleichtert werden. Dazu bedarf es einer Anpassung der Mietunterstützung an die Gege-
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benheiten des Wohnungsmarktes. Analog der Mindestsicherung wäre dabei auch die Anzahl der im gemeinsamen Haushalt wohnenden Personen zu berücksichtigen. Der Umfang und die Art und Weise, wie Sachleistungen (Verpflegung, Unterkunft) gewährt werden, dürfen nicht davon abhängen, von wem einE AsylsuchendeR
grundversorgt wird. Daher müssen dringend einheitliche bindende Standards entwickelt werden. In diesen
Standards sind klare Anforderungen aufzustellen, die eine angemessene Unterbringung mit hinreichendem
Respekt für die Privatsphäre vorsehen und ein Mindestmaß an autonomer Lebensgestaltung ermöglichen.

Minimalleistungen werden vielfach gekappt
Hilfsbedürftigkeit ist Voraussetzung für die Leistungsgewährung, weshalb diejenigen ausgeschlossen sind,
die über eigene Mittel zur Bedarfsdeckung verfügen. So schließt, je nach Bundesland, z.B. der Besitz eines
Flachbild-Fernsehers, anderer Wertgegenstände oder eines Pkw die Hilfsbedürftigkeit aus. Sämtliche Einkünfte
werden entweder mit Grundversorgungsleistungen bis auf einen Freibetrag von 110 Euro gegenverrechnet oder
führen zur Beendigung der Grundversorgung. Laut Grundversorgungs-Vereinbarung kann die Grundversorgung
u.a. eingeschränkt oder eingestellt werden, wenn eine Person »die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer
Unterkunft fortgesetzt und nachhaltig gefährdet.« Daneben enthalten die meisten GV-Gesetze weitere – unterschiedlich weit reichende und zum Teil problematische – Einschränkungsmöglichkeiten.
Die Grundversorgung soll für die Dauer des Asylverfahrens sowie, bei einer rechtskräftig negativen Entscheidung über den Asylantrag, auch darüber hinaus gewährt werden, soweit die Betroffenen nicht abschiebbar
sind. Weiterhin ist sie an so genannte subsidiär Schutzberechtigte, denen gemäß § 8 AsylG eine befristete
Aufenthaltsberechtigung erteilt wurde, sowie an »Fremde ohne Aufenthaltsrech«, die »aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind«, zu leisten. Insbesondere bei der letzten Gruppe kommt es teilweise zu sehr restriktiven Auslegungen durch die Behörden, sodass immer wieder Personen, die faktisch nicht
abgeschoben werden können, die Grundversorgung verweigert wird. Eine restriktive Auslegung dieser Begrifflichkeit ist ein klarer Verstoß gegen menschenrechtliche Erfordernisse, wonach es auch nicht genügt, wenn als
Voraussetzung für die Weitergewährung der Grundversorgung nach negativem Ausgang des Asylverfahrens
gefordert wird, dass die Fremdenpolizei zunächst eine entsprechende »Karte für Geduldete« ausstelle. In der
Praxis wird der Duldungsstatus nur sehr restriktiv bescheinigt und dann nach oft monatelanger Wartezeit. Das
stellt eine Verweigerung menschenrechtlicher Verpflichtungen dar, drängt Schutzsuchende in die Kriminalität
und stellt den Versuch dar, eine Ausreise über die Verweigerung jeglicher Unterstützung zu erzwingen – statt
das insoweit vorgesehene rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten. Aber auch Asylsuchenden, die sich noch
in einem laufenden Verfahren befinden, wird immer wieder die Grundversorgung gekürzt oder gestrichen,
sie werden, wie es verharmlosend heißt, »aus der Grundversorgung entlassen«. In der GrundversorgungsVereinbarung ist (nur) vorgesehen, dass bei Verstößen gegen Vorschriften in einer Unterkunft oder bei Gewalt
in Wohnungen eine Einschränkung zulässig ist. Die in den Länder Grundversorgung -Gesetzen vorgesehenen
weiteren Einschränkungsmöglichkeiten sind teilweise rechtlich fragwürdig und finden keine Deckung durch die
bindende EU-Aufnahmerichtlinie. Bei jeder Einschränkung sind immer die menschenrechtlichen Grenzen einer
solchen Einschränkung zu beachten. Gegen jede Einschränkung muss ein effektives Rechtsmittel gegeben sein.
Gleiches gilt für die Regelung in der Grundversorgungs-Vereinbarung, wonach die Grundversorgung bei Anhaltung einer Person (insbesondere Schubhaft oder gelinderes Mittel) »ruhe«. Jedes Jahr erhalten etwa 2000
AsylwerberInnen nicht alle in der Grundversorgung vorgesehenen Leistungen, weil sie in Schubhaft oder dem
Gelinderen Mittel angehalten werden. Sie sind sowohl bei der Krankenversicherung als auch beim Taschengeld
diskriminiert, zudem erhalten sie keine soziale Beratung.
Im Jahr 2012 wurden rund 100,2 Millionen Euro für die Grundversorgung ausgegeben. Das Absenken der Barrieren für die Beschäftigung von AsylwerberInnen würde diese Kosten verringern und AsylwerberInnen hätten
nach Abschluss des Asylverfahrens bessere Perspektiven, sowohl in Österreich als auch, im Fall der Rückkehr,
im Herkunftsstaat.
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Als Quellenmaterial wurde unter anderem auf die Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte zu den Forderungen des Refugee Protest Camp zurückgegriffen:
http://bim.lbg.ac.at/de/schriftenreihe-refugee-camp

Anhang 4 – Zugang zum Recht im Asylverfahren

Undurchschaubares Asylrecht
Es gibt kaum ein anderes Rechtssystem, das in den vergangenen Jahren so komplex und schwierig zu durchschauen geworden ist, wie das Asylrecht. Jedes Jahr kommen neue Regeln hinzu, die es inzwischen sogar für
ExpertInnen schwierig machen, sich im Paragraphendschungel zu Recht zu finden. Schutzsuchende Menschen,
bei denen es in vielen Fällen um Leben oder Tod geht, sind somit mit einem Asylsystem konfrontiert, bei dem
sie keine Chance haben, sich ohne professionell geschulte Unterstützung zurechtzufinden.

Fehlende Begleitung durch den Asyldschungel
Kostenlose rechtliche Beratung und Vertretung von AsylwerberInnen ist jedoch nur in Teilbereichen des Asylsystems vorgesehen. Weder für das zugelassene Verfahren vor dem Bundesasylamt noch für das Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof können AsylwerberInnen auf die Unterstützung durch umfassende und
qualifizierte Rechtsberatung oder kompetente rechtliche Vertretung zählen.

Fehlende Qualitätsstandards – mit haarsträubenden Konsequenzen
Für die gesetzliche Rechtsberatung bestehen derzeit keine ausreichenden Qualitätsstandards. Zudem ist sie
systematisch unterfinanziert. Nur Organisationen, die bereit sind massiv Spendenmittel einzusetzen, können
unter diesen Bedingungen anständige Arbeit machen. In diesem System wird Untätigkeit genau gleich abgegolten wie Engagement. Etwa 200 Euro stellt der Staat für die rechtliche Unterstützung im Beschwerdeverfahren zur Verfügung. Damit sollen sowohl die Arbeitszeit für das Beratungsgespräch mit dem Asylwerber, das
Verfassen einer Beschwerde, Recherchen, das Verfassen von Stellungnahmen, eventuell auch die Vorbereitung
und Begleitung zu mündlichen Verhandlungen beim Asylgerichtshof abgegolten werden, als auch Sachkosten
(Dolmetscher, Fahrtkosten, Weiterbildung, Overhead,..)
Gesetzlich beauftragten RechtsberaterInnen steht es frei zu entscheiden, ob sie AsylwerberInnen beim Verfassen einer Beschwerde gegen die negative Entscheidung helfen oder nur allgemein über das weitere Verfahren
informieren. Im Jahr 2012 wurden 4562 negative Entscheidungen des Bundesasylamts nicht beeinsprucht.
Dabei haben Beschwerden gegen negative Entscheidungen des Bundesasylamts durchaus Aussicht auf Erfolg,
obwohl auch die Verfahren und Entscheidungen des Asylgerichtshof durchaus kritikwürdig sind: Immerhin
jeder siebente Einspruch führte zu Asylgewährung!
Fehlende Standards wirken sich im gesamten Asylverfahren negativ und verfahrensverlängernd aus. Die am
Bundesasylamt tätigen ReferentInnen sind vielfach nicht juristisch gebildet und die mangelnde Qualität von
Dolmetschleistungen führt zu Widersprüchen in den Aussagen der AsylwerberInnen, womit Fluchtgeschichten
als unglaubwürdig abgetan und Asylanträge zu Unrecht abgewiesen werden. Zudem fehlt es häufig an einer
Atmosphäre des Vertrauens, die es Asylsuchenden ermöglichen würde, alle Aspekte ihrer Fluchtgeschichte darzulegen. Das wäre aber besonders für Flüchtlinge, die unter den Folgen von Gewalt oder Folter leiden,
besonders wichtig. Qualitätsvolle und unabhängige rechtliche Unterstützung im erstinstanzlichen Verfahren
würde dazu beitragen, Schutzbedürftige bereits im Verfahren erster Instanz zu identifizieren und damit Folge-
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kosten durch das Gerichtsverfahren und für die Versorgung zu einzusparen. In zahlreichen Verfahren vor dem
Asylgerichtshof wird ohne mündliche Verhandlung entschieden, obwohl es im Asylverfahren um existentielle
und menschenrechtliche Fragestellungen geht.
Kaum Rücksicht genommen wird auf die Bedürfnisse und spezifischen Fluchtgründe von Minderjährigen. Die
Beachtung des Kindeswohls bleibt im Asylverfahren vielfach auf der Strecke.

Anhang 5 – Fehlende solidarische Flüchtlingspolitik in der EU
Tödliche Festungspolitik
Jedes Jahr kommen zwischen tausend und zweitausend Menschen beim Versuch, nach Europa zu gelangen,
ums Leben. Die EU investiert enorme Mittel in den Ausbau des Grenzschutzes und in Grenzkontrollen und
riskiert damit, dass Flüchtlinge immer höhere Risiken auf sich nehmen müssen, um in Europa Schutz zu finden.
Legale Wege der Einreise, z.B. mit einem Visum, stehen Flüchtlingen in der Regel nicht offen, weil ihnen oft die
erforderlichen Papiere fehlen, insbesondere aber, weil die EU-Staaten sich darauf geeinigt haben, Visa nur zu
erteilen, wenn die Wiederausreise nach Ablauf des Visums gesichert erscheint.
»Ich bin heute Morgen angekommen. Ich war in dem Boot, das untergegangen ist. Als das Wasser anfing, in
das Boot zu schwappen, bin ich im Gesicht verletzt worden. Ich musste kämpfen, um zu überleben. Viele haben es nicht geschafft.« (Junger Flüchtling in Italien, 2011, betreut von Ärzte ohne Grenzen)

Fehlende Standards
Viel hängt davon ab, in welchem Land schutzsuchende Menschen, die es schaffen, nach Europa zu gelangen,
einen Asylantrag stellen. Denn die Behandlung von Asylsuchenden ebenso wie die Qualität der Asylverfahren
variiert signifikant zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Ein und derselben Flüchtlingsgruppe wird in einem Land
Schutz gewährt, während sie in einem anderen Land als »nicht schutzbedürftig« zurückgewiesen oder sogar in
Haft genommen werden. Das durch EU-Richtlinien angestrebte harmonisierte Europäische Asylsystem gleicht
heute noch immer einer Asyllotterie.

Internierung macht krank
Viele Flüchtlinge werden in Europa systematisch eingesperrt: In Malta zum Beispiel werden Neuankömmlinge
in der Regel zwölf und bis maximal 18 Monate eingesperrt. In Griechenland werden sie in der Regel für sechs
und bis maximal zwölf Monate inhaftiert. In Italien wurde die maximale Dauer einer Inhaftierung im Jahr 2009
auf 18 Monate verlängert. Die Haftbedingungen sind häufig so katastrophal, dass die Frauen, Männer und
Kinder davon krank wurden. Nebst psychologischen Erkrankungen (z.B. PTBS – Posttraumatische Belastungsstörung), kommt es vor allem zu
• Infektionen der oberen und unteren Atemwege, weil die Patienten der Kälte ausgesetzt sind;
• Beschwerden im Bewegungsapparat, weil die Patienten in einer feucht-kalten Umgebung leben und sich
nicht genug bewegen können;
• Durchfall und Magen-Darm-Infektionen, weil die Ernährung mangelhaft ist, die Menschen sich zu wenig
bewegen können und sie unter Stress leiden;
• Hautkrankheiten, weil viele Menschen auf zu engem Raum, ohne ausreichend sanitäre Anlagen leben
müssen.
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Menschen-Pingpong durch Dublin-II
Durch die so genannte Dublin-II-Verordnung wurde festgelegt, dass im Regelfall jenes EU-Mitgliedsland für die
inhaltliche Behandlung eines Asylantrages zuständig ist, das von der schutzsuchenden Person zuerst betreten
wurde. Dieses System fördert nicht nur die Ungleichverteilung von Asylanträgen, da EU-Staaten an den Rändern
der Union ungleich häufiger die Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme übernehmen müssen als EU-Staaten
ohne Außengrenzen. Das System führt auch dazu, dass Schutzsuchende nicht in den Ländern, in denen sie Verwandte oder Bekannte haben oder deren Sprache sie sprechen, ihren Asylantrag geprüft bekommen.
Was bedeutet die Dublin-II-Verordnung für Flüchtlinge?
• Menschenrechtswidrige Zustände: Im »Dublin«-Land können menschenrechtswidrige Zustände herrschen.
Dies kann an den Lebens- oder Anhaltebedingungen liegen, es kann aber auch das Asylverfahren für die geflüchtete Person – gemessen insbesondere an der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer
Flüchtlingskonvention – so unzugänglich oder mangelhaft sein, dass ihm/ihr die Kettenabschiebung bis ins
Herkunftsland droht.
• Schwierige Beweislage für den/die AsylwerberIn: Trotz dieser Realität wurde es in den Asylverfahren der
meisten Länder den AsylwerberInnen fast unmöglich gemacht, die der Dublin-Verordnung zugrunde liegende Annahme, dass das zuständige EU-Land menschrechtliche und asylrechtliche Garantien einhält, durch
Beweise zu widerlegen. In Österreich judiziert der Asylgerichtshof regelmäßig: »Es bedarf [...] eines im besonderen Maße substantiierten Vorbringens und des Vorliegens besonderer vom Antragsteller bescheinigter
außergewöhnlicher Umstände, um die grundsätzliche europarechtlich gebotene Annahme der »Sicherheit”
der Partnerstaaten der Europäischen Union als einer Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall erschüttern zu können. [...] Es trifft zwar ohne Zweifel zu, dass Asylwerber in ihrer besonderen Situation häufig keine
Möglichkeit haben, Beweismittel vorzulegen (wobei dem durch das Institut des Rechtsberaters begegnet
werden kann), und dies mitzubeachten ist (VwGH, 23.01.2007, Zl. 2006/01/0949). Diese Tatsache kann
aber nicht pauschal dazu führen, die vom Gesetzgeber – im Einklang mit dem Unionsrecht – vorgenommene
Wertung [...] überhaupt für unbeachtlich zu erklären [...].”
• Kritik des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR): Am 21. Jänner 2011 äußerte sich der
EGMR im Fall »M.S.S. gegen Belgien und Griechenland« zur Dublin II-Verordnung. Er verurteilte die Überstellung eines afghanischen Asylwerbers von Belgien nach Griechenland, weil dort die Lebens- und Haftbedingungen menschenunwürdig und das Asylsystem dysfunktional seien. Der Europäische Gerichtshof bestätigte
in seinem Urteil vom 21.12.2011 die Unzulässigkeit von Überstellungen von Asylsuchenden nach Griechenland unter der Dublin II-Verordnung. Am 13.01.2012 erteilte der EGMR einen Abschiebestopp für einen
sudanesischen Asylwerber von Österreich nach Ungarn und lieferte damit einen weiteren Beweis dafür, dass
die Annahme menschenrechtskonformer Behandlung von Asylsuchenden in allen EU-Staaten mehr Wunsch
als Realität ist.
• Verantwortung der Mitgliedsstaaten: Zwar verpflichten die Entscheidungen des EGMR formal nur die
verurteilten Staaten zu deren Befolgung und Umsetzung, doch laufen auch alle anderen EU-Staaten Gefahr verurteilt zu werden, wenn sie weiterhin nach Griechenland bzw. Ungarn abschieben. Auch in anderen
Dublin-Staaten sind die Asylbehörden nun gefordert, sowohl früher als auch rascher Bedenken an der menschen- und EU-rechtskonformen Behandlung nachzugehen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) dazu: »Es
obliegt nämlich den Mitgliedstaaten einschließlich der nationalen Gerichte, einen Asylbewerber nicht an den
als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, wenn ihnen nicht verborgen geblieben sein kann, dass
die systemischen Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber ernstlich
und erwiesenermaßen Grund zu der Annahme geben, dass der Antragsteller tatsächlich Gefahr läuft, einer
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung [...] ausgesetzt zu werden.«
• Bedürfnisse von Schutzsuchenden bleiben unberücksichtigt. Es wird zwar auch in der Dublin-Verordnung
der Zusammenführung von Familien, die durch Flucht getrennt wurden, Priorität eingeräumt, als Familienangehörige zählen jedoch nur (Ehe-)partnerInnen sowie minderjährige unverheiratete Kinder. Gute Gründe
würden dafür sprechen, auch für (volljährige) Geschwister oder andere Verwandte zu berücksichtigen. Fami-
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lienangehörige sind auch bei der Integration ein maßgeblicher Faktor.
Als Quellenmaterial wurde unter anderem auf die Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte zu den Forderungen des Refugee Protest Camp zurückgegriffen:
http://bim.lbg.ac.at/de/schriftenreihe-refugee-camp

Anhang 6 – LINKS zum Thema
Europäische Grundrechteagentur:
Separated, asylum-seeking children in European Union Member States (Comparative Report) / 1808 / Agency
(10/08/2012 )
Access to effective remedies: The asylum-seeker perspective (Thematic report) / 1807 / Agency (10/08/2012 )
Coping with a fundamental rights emergency: The situation of persons crossing the Greek land border in an
irregular manner / 1628 / Agency (10/08/2012)
Report – Detention of third-country nationals in return procedures / 1460 / Agency (10/08/2012 )
Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen [20.02.2013]
TeilnehmerInnen des Arbeitskreises Undokumentierte haben ein Papier mit Antworten auf zentrale Fragen im
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen erarbeitet. Die FAQs (»Frequently Asked
Questions” bzw. «Häufig Gestellte Fragen”) sollen als Orientierungshilfe in der aktuellen Diskussion um den
Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen dienen.
Grundsatzpapier der Agenda Asyl zur Grundversorgung [Juni 2012]
Leben im Flüchtlingsquartier [24.01.2012]
Asylkoordination österreich: Standards in der Versorgung und Betreuung von Asylsuchenden/Studie
Missstände in Kärntner Flüchtlingsunterkünften. Die Volksanwaltschaft fordert bundesweit strukturelle
Verbesserungen, einheitliche Standards und ein effizienteres Beschwerdemanagement
Agenda Asyl fordert gesetzliche Neuregelung der Bleiberechtsbestimmungen [3.12.2010]
Flüchtlings-NGOs verlangen Abschiebeschutz, eigenständiges Bleiberechtsverfahren und eine einmalige Stichtagsregelung.
Ungarn kein sicherer Asylstaat [Presseaussendung, 26.09.2012]
Appell an Europäische Staaten, AsylwerberInnen, die durch Serbien eingereist sind, nicht nach Ungarn zurückzuschicken. Mit weiteren Links zu Berichten über Ungarn
Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2012:
Mangelhafte Prüfung vor Abschiebung nach Ungarn. Jahresbericht 2012, S 128
Bundesasylamt missachtet Recht auf Privat- und Familienleben. Jahresbericht 2012, S 129f
Dauer der Verfahren beim AsylGH – effizienter Rechtsschutz? Jahresbericht 2012S 130f
Fremdenpolizei Wien verursacht seit Jahren Verfahrensverzögerungen, Jahresbericht 2012, S 133ff
UNHCR: Asylwerber, Migrant, Flüchtling?
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3. INITIATOREN und TRÄGERORGANISATIONEN
»GEGEN UNMENSCHLICHKEIT« ist eine Initiative von
Ernst Löschner und Michael Kerbler

GEMEINSAM MIT 15 TRÄGERORGANISATIONEN

Ernst Löschner, ehemaliger Bankdirektor, Vorstandsvorsitzender Alpine Peace Crossing:
»Kein schöner Land!«, wird bei uns gerne gesungen. »Wer klopfet an?«, wird gefragt.
Die Realität gegenüber den Menschen, die bei uns Schutz suchen, ist eine menschenverachtende. Regierung und Parlament schaffen dazu den gesetzlichen Rahmen für Angst,
Ausgrenzung und Abschiebung.
(betreffend die Beweggründe für die Initiative vgl. http://gegen-unmenschlichkeit.at/zur-genesis)
Michael Kerbler, Redakteur und Journalist, Stellvertr. Vorstandsvorsitzender Alpine
Peace Crossing:
»Eine besonders perfide Form der Unmenschlichkeit ist die Gleichgültigkeit. Wegzuschauen ist so einfach. Unsere Gleichgültigkeit entzieht anderen Menschen das, was
uns eigentlich ausmachen sollte: Humanität. Wir dürfen nicht vergessen: Jedes Jahr
kommen zwischen eintausend und zweitausend Menschen beim Versuch, nach Europa
zu gelangen, ums Leben. Die EU investiert enorme Mittel in den Ausbau des Grenzschutzes und in Grenzkontrollen und riskiert damit, dass Flüchtlinge immer höhere
Risiken auf sich nehmen müssen, um in Europa Schutz zu finden. Es muss uns klar sein:
Gleichgültigkeit ist der Freund des Feindes, der politisch Andersdenkende verfolgt, der
das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung unterdrückt, der das Menschenrecht
auf ungehinderte Religionsausübung auslöscht. Gleichgültigkeit ist immer der Freund
des Feindes. Es ist immer der Aggressor, der von unserer Gleichgültigkeit profitiert, und
niemals die Opfer, deren Leid wir vergrößern, wenn wir sie ignorieren.«
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Heinz Patzelt, Generalsekretär Amnesty International Österreich:
Ganz klar ist: Menschenrechte und Menschenwürde sind unteilbar und überall gültig. Asyl
ist auch kein »Gnadenakt« sondern ein »Recht«. An diesen Grundsätzen muss sich endlich
auch die österreichische Asylpolitik orientieren.«

Barbara Weber, Geschäftsführerin Amnesty International:
»Menschen sind aus verschiedensten Gründen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Dies
ändert nichts daran, dass sie das Recht haben, dass ihre Menschenrechte und Menschenwürde gewahrt bleiben. Es ist höchst an der Zeit, dass Österreich sich diesem Faktum
stellt.«

Reinhard Dörfflinger, Vorstandspräsident von Ärzte ohne Grenzen Österreich:
»In unseren Hilfsprogrammen versorgt Ärzte ohne Grenzen Migranten nicht nur auf den
Transitrouten, sondern auch an den Rändern Europas. Wir haben oft aufgezeigt, wie die
Bedingungen, unter denen die Menschen oft leben, körperlich und seelisch krank machen.
Die europäischen Staaten müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie zu Krankheit und Leid
beitragen, wenn sie unerwünschte Menschen mit allen Mitteln fernhalten.«

Mario Thaler, Geschäftsführer Ärzte ohne Grenzen:
»Viele Asylsuchende haben in ihren Herkunftsländern und auf dem Weg nach Europa
einen wahren Albtraum aus Gewalt und Mißbrauch durchlebt. Die Teams von Ärzte ohne
Grenzen sind oftmals Zeugen dieses Leidensweges und leisten medizinische Hilfe, wo es
möglich ist. Es gehört auch zu unserer Aufgabe die österreichische Bevölkerung sowie die
Politik an die Schicksale dieser Menschen zu erinnern und einen anständigen und menschlichen Umgang mit allen Asylsuchenden einzufordern!«

Anny Knapp, Obfrau des Vereins asylkoordination Österreich:
Um gegen die Festung Europa anzukämpfen und die Mauern um die Herzen und Hirne zu
überwinden, brauchen wir starke Allianzen, die Druck auf die Entscheidungsträger ausüben,
Steine ins Rollen bringen, um die systematischen Mängel im österreichischen und Europäischen Asylsystem beseitige zu schaffen.
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Herbert Langthaler, Rassismus-Experte der asylkoordination Österreich:
Wie die EU mit Schutzsuchenden umgeht ist ein Skandal: An den Grenzen sorgt ein hochgerüsteter Apparat dafür, dass niemand nach Europa kommt. Jährlich ertrinken hunderte
Menschen beim Versuch doch in die EU zu kommen im Mittelmeer. Für Fluchthelfer
müssen Flüchtlinge tausende Euro aufwenden. Statt Aufnahme und Schutz erleben Schutzsuchende Misstrauen, Isolierung, systematische Desintegration und ständige Angst vor
Deportationen. Asylrecht ist Menschenrecht, wenn es die Regierenden brechen, müssen
wir BürgerInnen dafür sorgen, dass es eingehalten wird.

Franz Küberl, Präsident Caritas Österreich, Direktor Caritas Graz:
Flucht ist immer der letzte Ausweg aus einer absoluten Zwangslage. Werden Menschen doch zur Flucht gezwungen, finden sie sich meist in einer menschenunwürdigen
Situation wieder. Deshalb unterstützen wir als Caritas diese Kampagne, um Österreich als Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention daran zu erinnern, Menschen auf der Flucht Schutz und Hilfe zu bieten. Österreich muss sich seiner Aufgabe
– allen hilfsbedürftigen AsylwerberInnen ein faires Asylverfahren zu bieten und diese
während des Verfahrens angemessen zu versorgen – in einer professionellen Vorgangsweise stellen.

Michael Landau, Direktor Caritas Wien:
Der Libanon steht dieser Tage vor einer Zerreißprobe. Mehr als eine halbe Million
Flüchtlinge strömten nach offiziellen Angaben in den vergangenen beiden Jahren über
die syrisch-libanesische Grenze. Menschen auf der Flucht vor dem Assad-Regime. Sie
fliehen in ein Land, das kaum größer ist als Tirol und in dem bereits jetzt 4,6 Millionen
Menschen leben. Das ist eine Steigerung der Einwohnerzahl von rund 20 Prozent. Der
Staat droht unter dieser Last zu zerbrechen. Knapp 3000 Kilometer weiter nördlich, in
Wien, sind die Dimensionen andere: Hier genügten 60 Flüchtlinge aus Pakistan, Afghanistan und aus Somalia, um die heimische Politik auf eine harte Probe zu stellen.
60 Asylwerber, die in der Votivkirche hungerstreikten und ihre Finger in die Wunden
des heimischen Asylwesens legten. Es sind Wunden, auf die auch die Caritas schon
seit Jahren hinweist. Die Stimmen jener, die seit Jahren fairere und qualitätsvollere
Asylverfahren sowie einen rascheren Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge fordern,
werden immer lauter. Die Zahl jener Experten, die sich für bessere Bedingungen in den
Grundversorgungseinrichtungen einsetzen, nimmt zu. Der Vergleich mit Syrien macht
überdeutlich: Die Herausforderungen, vor denen wir in Österreich stehen, sind angesichts des Flüchtlingsdramas in Syrien und im Libanon bewältigbar. Um die Situation für
17.000 Menschen, die hier im Vorjahr einen Asylantrag gestellt haben, zu verbessern,
bedarf es keiner Katastrophenhilfe. Wir sind theoretisch nur auf die Vernunft, die Einsicht und den guten Willen der heimischen Politiker angewiesen.
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Michael Chalupka, Direktor Diakonie Österreich:
»Für ein Leben in Würde sind Selbstbestimmung und Autonomie wesentlich. Menschen müssen
auch während ihres Asylverfahrens die Möglichkeit bekommen, zu arbeiten und dafür Geld
zu verdienen. Außerdem muss es möglich sein, dass Asylsuchende in erreichbarer Nähe zu
Versorgungszentren wohnen und sich selbst versorgen können. Verantwortung kann man
nicht abschieben!«
Christoph Riedl, Geschäftsführer Diakonie Flüchtlingsdienst:
»Europa und Österreich können sich nicht als Insel betrachten und so tun, als würden sie
Zustände, die weltweit zu Verfolgung und Flucht von Menschen führen, nichts angehen.
Nicht Abschottung und die Errichtung von noch höheren Mauern kann daher die Antwort
sein, sondern solidarische Aufnahme von verfolgten Menschen. Verantwortung kann man
nicht abschieben!«

Floridus Kaiser, Geschäftsführer Don Bosco Flüchtlingswerk:
»Jugendliche brauchen gute Fürsorge und eine Berufsausbildung – egal woher sie kommen!«

P. Rudolf Decker SDB, ehrenamtl. Mitarbeiter Don Bosco Flüchtlingswerk:
»Wir können es nicht hinnehmen, dass sich die österreichische Politik und die europäische
Staatengemeinschaft aus ihrer eigenen Verantwortung stehlen, indem sie diese Flüchtlinge
abfällig wie Menschen dritter Klasse behandeln, die ihren Lebensunterhalt auf Dauer mit
einem Bruchteil des sozialen Grundeinkommen bestreiten sollen, oder diesen unter Umständen sogar verlieren.«

Ute Bock:
»Die grundsätzliche Einstellung Flüchtlingen gegenüber müsste sich ändern. Es hat sich ja
keiner ausgesucht, wo er geboren wird. Es ist ein Zufall, dass wir hier sind und die anderen dort. Ich bin Erzieherin und nicht Polizist oder Richter. Meine Aufgabe ist es, jungen
Menschen zu einer Ausbildung oder einer Arbeit zu verhelfen und sie zu unterstützen, ein
einigermaßen lebenswertes Leben führen zu können. Für mich müsste jeder Mensch dieselben Möglichkeiten und Chancen haben. Ich glaube nicht, dass es klug ist, eine Gruppe von
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Unzufriedenen und Benachteiligten zu schaffen. Selbst wenn es einmal so sein sollte, dass
diese Menschen in ihre Heimat zurückkehren können oder müssen, ist es besser, sie haben
hier etwas gelernt, sind hier gut behandelt worden und können das hier Erfahrene in ihre
Heimatländer mitnehmen, als sie sind Unzufriedene, die das Gefühl haben, zu kurz gekommen zu sein, sind Alkoholiker, Drogenabhängige und Kriminelle.

Christian Penz:
Dem z.T. endlosen Verharren von AsylwerberInnen in gezwungener Untätigkeit muss
definitiv ein Ende gesetzt werden. Jahrelanger Aufenthalt ohne Perspektiven führt zu
Frustration, Antriebslosigkeit und bringt zweifelsohne enorme psychische Belastungen mit
sich. Adäquate Änderungen in der Asylgesetzgebung sind zwingend notwendig, um auch
fremden Menschen die Möglichkeit zu geben, an der Gesellschaft teilhaben zu können und
nicht an den Rand gedrängt zu werden. Aus meiner Sicht gibt es kein plausibles Argument
dafür, das Zugangsverbot zum Arbeitsmarkt weiterhin aufrecht zu erhalten, weder aus
ökonomischer Sicht, noch aus sozialpolitischer Betrachtungsweise.

Andrea Eraslan-Weninger, Geschäftsführerin Integrationshaus:
»Geben wir Flüchtlingen eine Zukunft! Kämpfen wir für menschliche Gesetze und faire
Aufnahmebedingungen.«

Nikolaus Heinelt, Öffentlichkeitsarbeit und Eventmanagement Integrationshaus:
»Natürlich bin ich gegen Unmenschlichkeit! Wer sollte auch dafür sein? Beschämend,
dass man das derzeit in Österreich betonen muss, beim Blick auf die derzeitige Flüchtlingspolitik.«

Gerald Schöpfer, Präsident Österreichisches Rotes Kreuz:
»Es ist weder aus humanitärer noch aus wirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigen, dass
arbeitswillige und –fähige Menschen, die in Österreich Schutz suchen, aus irrationalen
Gründen oft jahrelang zur Untätigkeit gezwungen und dadurch dequalifiziert werden.
Das Rote Kreuz spricht sich ganz klar dafür aus, Asylwerbern nach spätestens 6 Monaten ungehinderten und effektiven Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt zu
gewähren.«
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Bernhard Schneider, Völkerrechtsexperte Österreichisches Rotes Kreuz:
»Schon seit langem geraten schutzsuchende Menschen in der EU zwischen die bürokratischen Mühlsteine der Dublin-Verordnung. Da es nach wie vor kein wirkliches gemeinsames europäisches Asylsystem mit einheitlichen Standards und Verfahrensnormen gibt,
ist das Dublin-System realitätsfremd und führt in der Praxis vielfach zu unmenschlichen
Ergebnissen. Das Rote Kreuz fordert daher ein solidarischeres europäisches Asylwesen,
in dem die Staaten einander bei der Bearbeitung der Asylanträge wirksam und effizient
unterstützen – zum Wohle der Menschen, die unseren Schutz benötigen.«

Doron Rabinovici, Schriftsteller, Essayist und Historiker, Sprecher Republikanischer
Club:
»Der Flüchtling wird hierzulande schlechter behandelt als jeder Verbrecher. Für ihn gilt
keine Unschuldsvermutung wie etwa für jene, die den Staat und die Allgemeinheit um
Millionen betrügen. In den Polizeilichen Anhaltezentren wird jenen, die um Asyl ansuchten, zugemutet, was kein Krimineller in einem Gefängnis mehr ertragen muß. Wenn
wir in Österreich das Recht auf Asyl einschränken, machen wir uns mit den Verfolgern
andernorts gemein. Indem wir den Flüchtling zur Gefahr erklären, mißachten wir nicht
nur sein Menschenrecht, sondern auch unseres. Das Recht auf Asyl erst verbürgt das
Menschenrecht jenseits nationaler Grenzen. Es setzt ein, wenn das Individuum im eigenen Land nicht mehr geschützt ist, und wo es ausgehöhlt wird, ist der Anspruch aller auf
humane Mindeststandards geschwächt.«

Sibylle Summer, Vorstandsmitglied Republikanischer Club:
»Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Menschen umgeht, die
ihren Schutz benötigen.«

Christian Moser, Geschäftsführer SOS-Kinderdorf Österreich:
»In Österreich wurden nicht alle Kinderrechte in die Verfassung aufgenommen. Selbst die
sechs aufgenommenen Kinderrechte unterscheiden zwischen Kindern. Ist ein Kind nach
Österreich geflüchtet, ist es NICHT in erster Linie Kind, sondern zuerst einmal Flüchtling.
Aber ein Kind, ist immer ein Kind. Und hat Bedürfnisse, wie jedes andere Kind auch. Mit
den Worten des SOS-Kinderdorf-Gründers Hermann Gmeiner gesprochen: »Alle Kinder
dieser Welt sind unsere Kinder«.«
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Elisabeth Hauser, Leiterin des Fachbereichs Pädagogik SOS-Kinderdorf Österreich:
»Unbegleitete Kinder, die ohne Begleitung als Flüchtlinge nach Österreich kommen, erhalten
fast in ganz Österreich im Schnitt nur die halben finanziellen Mittel & Ressourcen wie ein
österreichisches Kind, das zum Beispiel in einer Kinderwohngruppe im SOS-Kinderdorf lebt.
Es ist nicht einzusehen, dass Kinder, die in Österreich leben, nur halb so viel Unterstützung
brauchen wie Kinder mit österreichischem Pass. Es gibt keine halben Kinder und mit den
halben Sachen sollte Schluss sein! Was hier praktiziert wird, ist nicht Kinderrecht, sondern
Kinderunrecht und gehört sofort abgestellt.«

Romy Grasgruber, Vorstandsmitglied SOS Mitmensch:
»Wir leben in turbulenten Zeiten, die nach Solidarität und Mitmenschlichkeit verlangen.
Weltweit sind zahlreiche Menschen gezwungen ihre Heimat zu verlassen, um ihr Leben
zu schützen. SOS Mitmensch fordert daher, dass die österreichische Politik Maßnahmen
setzt, um ein würdevolles Leben für alle in Österreich lebenden Menschen – inklusive derer
die flüchten mussten – zu gewährleisten. Ein erster wichtiger Schritt ist eine umfassende
Arbeitserlaubnis für AsylwerberInnen nach 6 Monaten Aufenthalt.«

Alexander Pollak, Sprecher SOS Mitmensch:
»Verabschieden wir uns endlich von der Vorstellung, dass Asylsuchende halbe Menschen
sind, die mit der halben Mindestsicherung, einem Viertel Zugang zu Bildung, einem Achtel
Zugang zu Arbeit und mit null Sicherheit und Entscheidungsfreiheit auskommen.«

Josef Weidenholzer, Präsident Volkshilfe Österreich, Präsident des europäischen
Netzwerks solidar, Professor für Gesellschafts- und Sozialpolitik:
»Flüchtlingsschutz heißt nicht Schutz vor Flüchtlingen, sondern Schutz für Flüchtlinge. Wir
brauchen mehr Solidarität durch eine gemeinsame europäische Asylpolitik, die Rechte und
Standards für Asylsuchende sicherstellt.«

Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich:
»Die verordnete Arbeitslosigkeit bedeutet für Asylsuchende eine Verschärfung von Armut
und den gesellschaftlichen Ausschluss. Für ein Leben in Würde sind Selbstbestimmung und
Autonomie wesentlich. Wir fordern einen effektiven Zugang zum Arbeitsmarkt und eine
Verbesserung der Grundversorgung. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für einen Kurswechsel in der Asylpolitik!«
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Claudia Schäfer, Geschäftsführerin und Leiterin Öffentlichkeitsarbeit ZARA:
»Beschränkte Partizipationsmöglichkeiten, wie sie beispielsweise durch den Aufenthaltstitel
bestimmt werden, erschweren das Zusammenkommen aller in Österreich lebenden Menschen – wer nicht arbeiten darf lernt sich auch nicht am Arbeitsplatz kennen. Das manifestiert die Unterscheidung in »Wir« und die »Anderen«. Asylsuchende sind dieser Trennung
durch die wenigen Möglichkeiten, sich aktiv ins gesellschaftliche Leben einbringen zu
können, in besonderem Maße ausgesetzt. Sie werden dadurch noch einmal Opfer, nämlich
das einer zusätzlichen Stigmatisierung als »SozialschmarotzerIn« und anderen negativen
Zuschreibungen. Diese Stigmatisierung leistet Alltagsrassismus und rechten Parolen Vorschub und verhindert ein solidarisches Miteinander. Deshalb fordere ich einen Kurswechsel
in der Flüchtlingspolitik, der Asylsuchenden echte Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe
sowie einen menschenrechtswürdigen Umgang und Aufenthalt garantiert. Unterzeichnen
Sie den Aufruf!«

Dina Malandi, juristische Mitarbeiterin Beratungsstelle ZARA:
»Menschen, die aufgrund der Umstände in ihrem Heimatland gezwungen sind, zu flüchten und ihr Leben in einem anderen Land neu aufzubauen, sollten in Österreich auch die
Chance dazu haben. Ein faires und korrektes Asylverfahren sowie die Möglichkeit, regulär
arbeiten und sich weiterbilden zu dürfen, um hier möglichst bald ein menschenwürdiges
und gleichberechtigtes Leben führen zu können – ein Leben, auf das jeder Mensch, egal
welcher Herkunft oder Hautfarbe, ein Recht hat – ist für Asylsuchende daher von größter
Wichtigkeit.«
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5. PARTNERORGANISATIONEN
Die folgenden 48 Organisationen haben sich (Stand: 20. November 2013) mit unserer Initiative solidarisiert:

www.antifa.co.at

www.asyl-in-not.org

www.attac.at

www.austrianburmacenter.at

www.bawo.at

www.buergeraktiv.at

www.dasbuendnis.at

www.peterfuchs-directmarketing.com

ehe-ohne-grenzen.at

www.emk.at

fluchtpunkt.org

www.globaleverantwortung.at

www.helpinghands.at

www.im-ausland.org

www.islaminitiative.at

www.janegoodall.at

www.jugendeinewelt.at

www.juvivo.at

ka.kirchen.net

www.kija.at

junge-oekumene.at

kinountersternen.at

www.kupf.at

kinder.univie.ac.at

36

www.machdichschlau.at

www.migrant.at

www.migrare.at/cms1

www.netzwerkvonchristen.at

www.sozialarbeit.at

www.pastoral.at/fs_oepi.html

w3.khg.jku.at/pax/blog/

peregrina.at/de/

https://ppoe.at/

www.menschenrechte-salzburg.at

plattform-rechtsberatung.at

www.salvatorianerinnen.at

www.nachhaltig.at

www.sommerkinotraum.at

www.sonne-international.org

www.sos.at

www.tirolerfrauenhaus.at

www.uki.or.at

www.menschen-leben.at

www.vindex.or.at

www.weisser-ring.at

www.zemit.at

www.lichtfuerdiewelt.at

www.more-onion.at
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6. DAS PERSONENKOMITEE DER INITIATIVE
Ein besonderes Qualitätsmerkmal unseres Aufrufs für eine menschliche Flüchtlingspolitik ist die Zusammensetzung des Personenkomitees zur Unterstützung unserer Petition. Mit Stand vom 20. November haben wir
Unterstützungserklärungen von 271 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bekommen, mit beeindruckenden Inhalten, wie z.B. folgendes Statement von Ulrich Seidl:

»Wir Österreicher, wir sind Flüchtlinge. Wir flüchten vor unserem Mitgefühl, wir flüchten vor unserer Anständigkeit,
wir flüchten vor unserer Zivilcourage. Wir Österreicher, wir sind Flüchtlinge. Wir flüchten vor den Menschen, die in
Not geraten sind und Hilfe suchen. Menschen, die gestrandet sind, Menschen, die man Flüchtlinge nennt. Vor ihnen
flüchten wir. Wir Österreicher, wir sind auf der Flucht. Wir flüchten vor der eigenen Menschlichkeit.«

Aus der folgenden Übersicht kann die Vielfalt der Persönlichkeiten in diesem Komitee ermessen werden:

Menschenrechte
Gertraud Auer Borea – Generalsekretärin Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog
Elias Bierdel – Vorstand »borderline europe – Menschenrechte ohne Grenzen«
Georg Bürstmayr – Rechtsanwalt und Träger des Dr. Bruno Kreisky-Preises für Verdienste um die Menschenrechte
Cecily Corti – Leiterin und Obfrau VinziRast-CortiHaus
Doraja Eberle – Vorstandsvorsitzende der ERSTE Stiftung, diplomierte Sozialarbeiterin, Landesrätin a.D.,
Gründerin und Vorsitzende der Hilfsorganisation »Bauern helfen Bauern«
Marko M. Feingold – Präsident Israelitische Kultusgemeinde Salzburg, Überlebender von 4 KZs, 100 Jahre jung
Heide-Marie Fenzl-Stachel – Langjährige Leiterin des Bereiches Integration und Migration
Rena Giel – Pädagogin, Plattform für Menschenrechte Salzburg
Jane Goodall DBE – Founder Jane Goodall Institute and UN Messenger of Peace, Mitglied Aufsichtsrat JGI-Austria
Friedrun Huemer – Psychotherapeutin, Obfrau HEMAYAT – Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende
Evamarie Kallir – Menschenrechtsaktivistin
Regine Kappeler – Dolometscherin und Pädagogin
Anita Kux – ehemalige Waldorflehrerin, jetzt bei der Diakonie tätig
Georg Lennkh – Vorstand Bruno Kreisky Forum, langjähriger Sonderbeauftragter der Republik Österreich f.Afrika
Peter Marhold – Jurist, Obmannn von Helping Hands
Peter Mlczoch – Architekt, Mediator und Stadterneuerer
Johanna Nemeth – Generalsekretärin von American Field Service (AFS) Österreich
Gernot Neuwirth – Univ.-Lektor i.R., Mitbegründer mehrerer NGOs
Manfred Nowak – Professor f. Verfassungs- und Menschenrechte, Ehemaliger UN-Sonderberichterstatter f. Folter
Johannes Peyrl – Jurist, Arbeiterkammer Wien
Willi Resetarits – Musiker, Ehrenpräsident Integrationshaus
Edit Schlaffer – Direktorin Frauen ohne Grenzen
Guenther Stachel – Langjähriger Leiter der Entwicklungshilfe
Andrea Wagner-Hager – Geschäftsführerin Care Österreich
Manfred Walter – Sprecher der Initiative Heimat ohne Hass
Werner Wintersteiner – Univ.Prof., Zentrum für Friedensforschung, Universität Klagenfurt
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Literatur
Clemens Berger – Schriftsteller
Christoph Braendle – Schriftsteller
Dimitré Dinev – Schriftsteller, Theater- und Drehbuchautor
Franzobel – Schriftsteller
Barbara Frischmuth – Schriftstellerin
Silke Hassler – Dramatikerin
Peter Henisch – Schriftsteller
Christoph Janacs – Autor und Lehrer
Elfriede Jelinek – Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin
Manfred Koch – Schriftsteller
Ludwig Laher – Schriftsteller
Sigrid Löffler – Publizistin
Robert Menasse – Schriftsteller und Essayist
Lydia Mischkulnig – Autorin
Felix Mitterer – Theater-, Hörspiel- und Drehbuchautor
Wilhelm Pevny – Schriftsteller und Drehbuchautor
Julya Rabinowich – Autorin, Dramatikerin, Malerin und Simultandolmetscherin
Gerhard Roth – Schriftsteller und Fotograf
Robert Schindel – Schriftsteller
Claudia Sikora – Schriftstellerin
Peter Turrini – Schriftsteller
Vladimir Vertlib – Schriftsteller

Kulturmanagement
Marion Diederichs-Lafite – MUSIKZEIT-Editorin
Sylvia Eisenburger-Kunz – Generalsekretärin Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste
Tomas Friedmann – Vorsitzender des Dachverbands Salzburger Kulturstätten und Salzburger Literaturhaus-Leiter
Rico Gulda – Pianist, Kulturmanager und Produzent
André Heller – Multimediakünstler
Ulrike Kammerhofer-Aggermann – Leiterin des Salzburger Landesinstituts für Volkskunde
Eberhard Kohlbacher – Galerist, internationaler Kunsthandel
Hanno Loewy – Direktor Jüdisches Museum Hohenems
Matthias Losek – Künstlerischer Leiter Wien Modern
Barbara Maier – Kulturmanagement Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Robert Meyer – Direktor Volksoper Wien
Matthias Naske – Intendant Wiener Konzerthaus
Thomas Randisek – Geschäftsführer Dachverband Salzburger Kulturstätten
Christian Schacht – Leiter des Salzburger Arbeitskreises für Psychoanalyse
Danielle Spera – Direktorin Jüdisches Museum Wien
Susanne Trauneck – Generalsekretärin des Jewish Welcome Service
Hannes Traxler – Projektleiter Erneuerung Infrastruktur Lebenshilfe Wien
Desirée Treichl-Stürgkh – Journalistin, Verlegerin, Leiterin des Wiener Opernballs
Alois Wienerroither – Galerist, internationaler Kunsthandel
Karsten Witt – Leiter Karsten Witt Musik Management
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Kunst
Christian Ludwig Attersee – Maler, Bühnenbildner, Musiker und Schriftsteller
Eva Blimlinger – Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien
Arik Brauer – Maler, Sänger, Dichter
Victoria Coeln – Lichtkünstlerin, Visualistin
Amina Handke – Künstlerin
Ernst Haupt-Stummer – Maler, Musiker und Schriftsteller
Xenia Hausner – Malerin und Bühnenbildnerin
Hermann Nitsch – Maler und Aktionskünstler
Uta Peyrer – Malerin
Brigitte und Wolfgang Podgorschek – Künstler
Katharina Prantl – Künstlerin
Hubert Scheibl – Maler
Ursula Spannberger – Architektin und Mediatorin

Musik
Volker Altmann – Hornist, Mitglied der Wiener Philharmoniker
Florian Bösch – Sänger
Friedrich Cerha – Komponist und Dirigent
Elena Denisova – Violinistin und Intendantin des WörtherSee Classics Festivals
Martin Grubinger – Multipercussionist
Paul Gulda – Pianist, Komponist und Dirigent
Clemens Hellsberg – Geiger und Mitglied der Wiener Philharmoniker
Markus Hinterhäuser – Pianist, Direktor der Wiener Festwochen, designierter Intendant der Salzburger Festspiele
Lothar Knessl – Musikologe
Walter Kobéra – Musikalischer Leiter und Intendant Neue Oper Wien, Dirigent
Alexei Kornienko – Pianist und Dirigent, künstlerischer Leiter des WörtherSee Classics Festivals
Ernst Kovacic – Dirigent und Geiger
Daniel Landau – Musikpädagoge
Cecilia Li – Pianistin
Cornelius Meister – Dirigent und Pianist
Olga Neuwirth – Komponistin
Andreas Schablas – Klarinettist
Christa Maria Schuster – ehem. Generalsekräterin von Musica Juventutis, Direktoriumsmitglied Wiener Konzerthaus
Kurt Schwertsik – Komponist und Musikpädagoge
Skero – Hip-Hop-Musiker und Street-Art-Künstler

Wissenschaft
Ulrich Berger – Univ.-Prof., Leiter des Instituts für Analytische Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsuniversität Wien
Wolfgang Blaas – Wirtschaftswissenschaftler, Technische Universität und Universität Wien
Kurt Buchinger – Systemischer Organisationsberater und Psychoanalytiker, Professor für Organisationsberatung
Getraud Cerha – Musikwissenschafterin und Musikpädagogin, Cembalistin
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Andre Gingrich – Kultur- und Sozialanthropologe, Mitglied der ÖAW und Univ.-Prof. an der Universität Wien
Gernot Heiß – Historiker, Univ. Prof.an der Universität Wien
Andreas Kappeler – Univ.-Prof. für osteuropäische Geschichte, Universität Wien
Gert Kerschbaumer – Historiker und Germanist
Christian Köck – Gesundheitsökonom und Universitätsprofessor, Universität Witten-Herdecke
Verena Krausneker – Sprachwissenschafterin, Universität Wien
Gerhard Langer – Univ. Prof., Theologe und Judaist, Universität Wien
Hans Löschner – Physiker
Brigitte Lueger-Schuster – Klinische und Gesundheitspsychologin, Univ.-Prof. an der Universität Wien
Helga Nowotny – Soziologin und Wissenschaftsforscherin, Präsidentin European Research Council
Anton Pelinka – Politikwissenschafter, Univ.-Prof. an der Central European University in Budapest
Hanns Pichler – Univ.-Prof. an der Wirtschaftsuniversität Wien, Präsident der KMU Forschung Austria
Oliver Rathkolb – Univ.-Prof., Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien
Sieglinde Rosenberger – Politikwissenschaftlerin, Univ. Prof. an der Universität Wien
Stefan Schleicher – Univ.-Prof. für Klima und Globalen Wandel, Universität Graz,
		
wissenschaftlicher Konsulent WIFO
Stephan Schulmeister – Ökonom, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
Sonja Siegert – Kulturanthropologin, Musikerin und Projektkoordinatorin im Kinderbüro der Universität Wien
Wilfried Stadler – Honorarprofessor für Wirtschaftspolitik an der WU Wien, Mit-Herausgeber der Furche
Georg Traska – Kunsthistoriker, Institut für historische Intervention Wien
Hannes Tretter– Univ. Prof. für Grund- und Menschenrechte an der Universität Wien
Oliver Vitouch – Rektor Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Peter Weichhart – Univ.-Prof. i. R., Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien
Ruth Wodak – Sprachwissenschafterin, Univ. Prof. an der Universität Wien und an der Lancaster University
Wolfgang Woloszczuk – Univ. Prof. Medizinische Universität Wien, Medizinische Chemie
Anton Zeilinger – Quantenphysiker, Univ. Prof. an der Universität Wien

Recht
Wolfgang Benedek – Univ.-Prof., Leiter des Instituts für Völkerrecht, Universität Graz,
		
ehem. Obmann von WUS Austria, Jurist und Autor
Armin Dallmann – Rechtsanwalt, Gründungsinitiator von Transparency International Austrian Chapter
Julia Ecker – Rechtsanwältin, Expertin für Niederlassungsrecht
Wilfried Embacher – Rechtsanwalt, Experte für Asyl- und Fremdenrecht
Bernd-Christian Funk – Univ. Prof. für Staats- und Verwaltungsrecht Universität Linz und Wien
Thomas Haffner – Patentanwalt i.R., Direktoriumsmitglied Wiener Konzerthaus
Andrea Holz–Dahrenstaedt – Kinder- und Jugendanwältin, KIJA Salzburg
Andreas Ermacora – Rechtsanwalt, Präsident des Österreichischen Alpenvereins
Christian Kuhn – Rechtsanwalt
Heinz Löber – em. Rechtsanwalt
Nadja Lorenz – Menschenrechtsanwältin
Hannes Pflaum – Rechtsanwalt
Alma Steger – Rechtsanwältin
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Religionen
Tarafa Baghajati – Obmann Initiative muslimischer Österreicher-innen
Michael Bünker – Bischof der Evangelischen Kirche A.B. Österreich, Generalsekretär für die Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen Europa
Olivier Dantine – Superintendent Diözese Salzburg u. Tirol
Oskar Deutsch – Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
Raimund Fastenbauer – Generalsekretär des Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Österreich
Annemarie Fenzl – Historikerin, Kardinal König-Archiv
P. Udo Fischer OSB – Benediktinerpater, Pfarrer von Paudorf-Göttweig
Ferdinand Kaineder – Theologe und Mediensprecher Ordensgemeinschaften
Manfred Koch – Superintendent der Evangelischen Kirche des Burgenlandes
Josef Mautner – Katholische Aktion/Plattform für Menschenrechte, Salzburg
Maria Maxwald – Provinzialin der Don Bosco Schwestern, Jugend eine Welt
Sr. Beatrix Mayrhofer SSND – Schulschwester und Präsidentin Vereinigung der Frauenorden Österreichs
Hermann Miklas– Superintendent der Diözese Steiermark
P. Erhard Rauch SDS – Salvatorianer und Generalsekretär Superiorenkonferenz der Männerorden in Österreich
Fuat Sanac – Präsident Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ)
Manfred Sauer – Superintendent Diözese Kärnten/Osttirol
Manfred Scheuer – r.-k.Theologe und Bischof der Diözese Innsbruck, Präsident Pax Christi Österreich
P. Georg Sporschill SJ – Mitbegründer Concordia Sozialprojekte
Peter K. Unterrainer – Pfarrer em. der Evang. Kirche in Österreich, Salzburg
Paul Weiland – Superintendent der Diözese Niederösterreich
Doris Witzmann – Präsidentin Katholische Aktion Salzburg

Medien
Judith Brandner – Journalistin und Autorin
Markus Breitenecker – Geschäftsführer Puls4
Barbara Coudenhove-Kalergi – Journalistin und Herausgeberin
Hui Chang – Zeitungs- und Fernseh-Journalistin, Buchautorin
Peter Huemer – Publizist, Journalist und Historiker
Helene Maimann – Historikerin, Filmemacherin
Rubina Möhring – Autorin, Jorunalistin, Präsidentin Reporter ohne Grenzen Österreich
Joanna Nittenberg – Herausgeberin und Chefredakteurin der Zeitschrift Neue Welt
Susanne Scholl – freie Journalistin und Schriftstellerin
Barbara Stöckl – Moderatorin, Autorin und Produzentin
Lojze Wieser – Verleger

Kabarett
Alfred Dorfer – Kabarettist und Schauspieler
Josef Hader – Kabarettist, Schauspieler und Autor
Markus Koschuh – Kabarettist
Leo Lukas – Kabarettist und Autor
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Thomas Maurer – Kabarettist
Florian Scheuba – Autor und Schauspieler
Thomas Stipsits – Kabarettist und Schauspieler

Theater/Film
Ruth Beckermann – Autorin, Filmschaffende
Helmut Berger – Schauspieler und Regisseur
Maria Blumencron – Autorin, Regisseurin, Gründerin von Shelter108 e.V.
Werner Boote – Filmemacher von Plastic Planet und Population Boom
Hilde Dalik – Schauspielerin
Andrea Eckert – Schauspielerin, Filmemacherin
Florian Flicker – Regisseur, Autor
Nikolaus Geyrhalter – Regisseur, Produzent
Michael Heltau – Schauspieler und Chansonnier
Hans Hurch – Leiter des Filmfestivals Viennale
Daniel Keberle – Schauspieler
Jacqueline Kornmüller – Regisseurin
Nina Kusturica – Regisseurin, Produzentin
Kurt Langbein – Regisseur, Produzent
Clemens Aap Lindenberg – Schauspieler
Chris Lohner – Schauspielerin, Moderatorin, Autorin
Karl Markovics – Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
Karl Merkatz – Schauspieler
Sudabeh Mortezai – Regisseurin
Cornelius Obonya – Schauspieler
Nicholas Ofczarek – Schauspieler
Sebastian Prantl – Choreograph
Alexander Pschill – Schauspieler
Arash T. Riahi – Regisseur, Produzent, Drehbuchautor
Richard Rossmann – Regisseur und Produzent
Manuel Rubey – Schauspieler
Anja Salomonowitz – Regisseurin
David Schalko – Regisseur, Autor und Entwickler von Fernsehsendungen
Ulrich Seidl – Filmautor, Regisseur, Produzent
Erwin Steinhauer – Schauspieler und Kabarettist
Ursula Strauss – Schauspielerin
Michael Sturminger – Regisseur und Autor
Peter Wolf – Schauspieler

Sport
Peter Elstner – Journalist
Felix Gottwald – dreifacher Olympiasieger Nordische Kombination
Petra Kronberger – ehem. Schirennläuferin, zweifache Olympiasiegerin, Kunsthistorikerin
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Rainer Schönfelder – Olympia- und WM-Medaillengewinner im Slalom, »Dancing Star«
Wastl Wörgötter – Höhenbergsteiger (3 Achttausender), ÖAV-Sektionsleiter
David Zwilling – ehem. Skirennläufer und Jerusalempilger

Politik
Hannes Androsch – Unternehmer und ehemaliger Politiker
Erhard Busek – Vorstandsvorsitzender Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
Johannes Ditz –Politiker, ehem. Wirtschaftsminister und Vorstand in Industrie-und Finanzunternehmen
Arno Gasteiger – ehem. Politiker und Generaldirektor a.D. der Salzburg AG
Peter Kostelka – Volksanwalt a.D., Präsident des Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK)
Ferdinand Lacina – Finanzminister a.D.
Ulrike Lunacek – Abgeordnete zum Europaparlament
Günther Leiner – Arzt, Ehrenpräsident des Europäischen Gesundheitsforums, Nationalratsabgeordneter a. D.
Gabriele Matzner-Holzer – Diplomatin, zuletzt Botschafterin in London, und Autorin
Birgit Meinhard-Schiebel – Politikerin und Sozialmanagerin
Freda Meissner-Blau – Journalistin
Ursula Pasterk – ehem. Politikerin und Kulturmanagerin
Wolfgang Petritsch – Diplomat und Politiker
Terezija Stoisits – Ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat und Volksanwältin a D.
Hannes Swoboda – Abgeordneter zum Europaparlament
Walter Thaler – Honorarkonsul der Republik Südafrika

Finanz
Johannes Attems – Bankdirektor
Manfred Drennig – Bankdirektor i.R., Vermögensverwalter
Burkhard Gantenbein – Generaldirektor Helvetia Österreich
Peter Goldscheider – Geschäftsführender Gesellschafter EPIC Wien
Johannes Hefel – Mitglied des Vorstandes Vorarlberger Landes- undHypothekenbank Aktiengesellschaft
Jean Kageneck – Bankdirektor
Georg Kraft-Kinz – stv. Generaldirektor der RLB NÖ-Wien, Obmann Verein Wirtschaft für Integration
Max Kothbauer – Bankdirektor
Franz Krejs – Gründer von Horizonte Venture Management
Sascha Mundstein – Finanzexperte und Sinologe
Guido Schmidt-Chiari – Generaldirektor a.D. Creditanstalt
Alois Steinbichler – Bankdirektor
Andreas Treichl – Generaldirektor Erste Bank
Peter Wolf – Wirtschaftsprüfer
Robert Wychera – Gen.Dir. Stv. der RZB i.P., Vorstand Entwicklungshilfeklub
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Unternehmen
Marika Altmann – Personalentwicklung Jones Academy, Organisation Internat. Sommerakademie Bad Leonfelden
Willi und Edwige Bründlmayer – Winzer
Meri Disoski – Geschäftsführerin Verein Wirtschaft für Integration
Martin Gerhardus – Unternehmer und Direktoriumsmitglied Wiener Konzerthaus
Gabor Rose – Geschäftsführer Jones Fashion
Eduard Zehetner – CEO Immofinanz

Medizin
Ernst Berger – Psychiater und Psychotherapeut, Univ. Prof. an der Medizinischen Universität Wien sowie der
Donau-Universität Krems
Evelyn Böhmer – Laufer – Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin
Elisabeth Brainin – Fachärztin f. Psychiatrie u. Neurologie
Thomas Frühwald – Arzt, Geriatrie
Ulrike Hutter – Psychotherapeutin und Psychologin
Siegfried Kasper – Univ. Prof., Vorstand der Univ. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Med. Univ. Wien
Eva-Maria Kokoschka – Dermatologin, Univ. Prof.an der Medizinischen Universität Wien
Lore Korbei – Psychotherapeutin
Christian Leitner – Flugrettung Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg
Johannes Poigenfürst – Unfallchirurg, Univ. Prof., Initiator der Casa Austria in Rumänien
Christa Renoldner – Psychotherapeutin
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Alphabetische Liste des Personenkomitees

Marika Altmann
Personalentwicklung Jones Academy, Organisation Internationale Sommerakademie Bad
Leonfelden
Österreich ist ein reiches Land, Reichtum nicht zu teilen ist unmoralisch.

Volker Altmann
Hornist, Mitglied der Wiener Philharmoniker
Wir fordern, dass Menschen die bei uns Zuflucht suchen, nach ihren Rechten als Menschen, im Sinne der Menschenrechte, behandelt werden.

Hannes Androsch
Unternehmer und ehemaliger Politiker
Schutz gewähren, ist eine humanistische Verpflichtung, allerdings verbunden mit Gewährung von Arbeitsmöglichkeiten.

Johannes Attems
Bankdirektor
Die Zurechenbarkeit der europäischen Asylpolitik und die Mitverantwortung für Flüchtlinge
im eigenen Land ist eine der großen Herausforderungen für alle europäischen Bürger.

Christian Ludwig Attersee
Maler, Bühnenbildner, Musiker und Schriftsteller
Zur Friedenspolitik gehört jedoch auch, dass es schon gar nicht soweit kommen sollte, dass
Menschen zur Flucht getrieben werden. Da ist die internationale Politik gefordert in diesen
Ländern Maßnahmen zu treffen, dass Friede in diesen Ländern herrschen kann.
Gertraud Auer Borea
Generalsekretärin Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog
Ich unterstütze die Petition im Sinne einer europäischen Flüchtlingspolitik, die den Schutz
von Flüchtlingen und nicht vor Flüchtlingen ernst nimmt.

Ruth Beckermann
Autorin, Filmschaffende
Wie gern klopfen sich die Politiker an die Brust, besonders im November, wenn man des so
wienerischen Pogroms gedenkt, seit kurzem wohlgemerkt, seit es nicht mehr kostet als eine
Jause für Überlebende oder einen Ehrendoktor für »unseren Nobelpreisträger«. Mit armen
Flüchtlingen kann man sich halt nicht schmücken. Am Verhalten ihnen gegenüber zeigt
sich, woran es vor allem mangelt in diesem Staat. An Herzensbildung.
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Tarafa Baghajati
Obmann Initiative muslimischer Österreicher-innen
Europa und Österreich treten auf internationalem Parkett als Vorreiter in Sachen Menschenrechte und Humanität auf. Viele wundern sich zu Recht, dass diese hohen Maßstäbe
bevorzugt in Bezug auf Situationen außerhalb Europas angelegt werden, während die
Standards in der Flüchtlingsfrage im eigenen Land alles andere als vorbildlich sind. Es steht
zu hoffen, dass die Behörden und Politiker ihr Augenmerk nicht nur auf Bürokratie und
Populismus legen, sondern die politische Praxis in Flüchtlingsfragen überdenken. Zudem
braucht es eine menschliche und respektable Lösung für alle Beteiligten. Es ist immer
besser, wenn im Zweifelsfall die Menschlichkeit gegen kaltes Exekutieren von Paragraphen
die Oberhand behält, die auch anders ausgelegt werden könnten.
Wolfgang Benedek
Univ.-Prof., Leiter des Instituts für Völkerrecht, Universität Graz, ehem. Obmann von
WUS Austria, Jurist und Autor
Ein wohlhabenden Rechtsstaat wie Österreich sollte in der Asylpolitik und im Fremdenrecht
die Menschenrechte von Asylwerbern nicht nur als Mindeststandards umsetzen, sondern
auf Grundlage der Gleichbehandlung aller Menschen. Verfolgte Österreicher waren in der
Vergangenheit auf die Großzügigkeit anderer Länder angewiesen, heute könnte es selbst
großzügiger sein, vor allem wo die Menschlichkeit durch rigide und überkomplexe Gesetze
verloren gegangen ist.
Clemens Berger
Schriftsteller
Was für das Kapital gilt, muß auch für Menschen gelten: Bewegungsfreiheit. Und nicht nur
für »gut integrierte« und dem Arbeitsmarkt dienliche.

Ernst Berger
Psychiater und Psychotherapeut, Univ. Prof. an der Medizinischen Universität Wien sowie
der Donau-Universität Krems
Migration ist ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität und Asyl ein besonderes Recht,
dem Österreich in vollem Umfang nachkommen muss. Die Augen und die Landesgrenzen
zu schließen ist menschenrechtswidrig und unmenschlich.
Helmut Berger
Schauspieler und Regisseur
Weil dieses ewige Wegschauen blind macht und blöd und die den Menschen natürlich zugeneigte Haltung verkümmern und ersticken lässt in einem stupiden, kranken, unwürdigen
Ich-bin-ich-Sumpf. Fotocredit: Jerzy Palacz
Ulrich Berger
Univ.-Prof., Leiter des Instituts für Analytische Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsuniversität Wien
»Nein, nein, nein, es kann nicht sein. Da geht nur fort, ihr kommt nicht rein«
Diese Zeilen aus dem Volkslied »Wer klopfet an« dürfen nicht länger das ungeschriebene
Motto der österreichischen Asylpolitik sein.
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Elias Bierdel
Vorstand »borderline europe – Menschenrechte ohne Grenzen«
Vor den Mauern der Festung Europa sind bereits Tausende gestorben, die hier um Schutz
und Hilfe ansuchen wollten und neue Perspektiven für ihr Leben erhofften. Dieses Massensterben ist eine Schande für uns alle. Im Namen unser vielbeschworenen Grundwerte
auf dem »Kontinent der Menschenrechte«, aber auch im Interesse der Weiterentwicklung
unserer Gesellschaften brauchen wir einen komplett neuen Politikansatz im Umgang mit
Flüchtlingen und MigrantInnen: für mehr Offenheit, Gelassenheit und Freundlichkeit gegenüber »Fremden«.
Wolfgang Blaas
Wirtschaftswissenschaftler, Technische Universität und Universität Wien
Die österreichische Flüchtlingspolitik bedarf einer fundamentalen Kursänderung, um die
durch die derzeitige Politik brachliegenden Human-Ressourcen für die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen.
Eva Blimlinger
Rektorin der Akademie der bildenden Künste
Die Flucht, weil es nicht mehr möglich ist dort zu leben, wo man eigentlich leben will, wo
Freundinnen und Freunde sind, wo Eltern, Kinder und Partner_innen sind, wo die Wege die
man geht, vertraute sind, die Flucht dorthin, wo man die Sprache nicht kennt, wo man nicht
weiß was dort ist, was dort sein wird, wer dort ist, die Flucht weil es die Hoffnung gibt, dass
es dort besser ist, dass es dort menschenwürdig ist, das Ende der Flucht, dass dann kein
Ende ist, weil man Flüchtender bleibt, weil die Asylverfahren lange, viel zu lange dauern,
weil die Zumutungen des Alltags es nicht ermöglichen nicht mehr Flüchtender zu sein,
weil es ein Arbeitsverbot für die Flüchtenden gibt, weil es Verfahren gibt die rechtsstaatlich
zweifelhaft sind, weil es kein Interesse der politisch Handelnden gibt diese Flüchtenden
aufzunehmen, weil es kein Interesse gibt Flüchtende willkommen zu heißen.
Maria Blumencron
Autorin, Regisseurin, Gründerin von Shelter108 e.V.
Als Patin von sechs tibetischen Flüchtlingskindern und Gründerin eines Vereines, der über
500 tibetische Flüchtlings- und Exilkinder betreut, weiß ich aus unmittelbarer Erfahrung,
was es bedeutet, staatenlos zu sein – keinen Pass zu besitzen und nicht das Recht zu
haben, sich frei in dieser Welt bewegen zu können. Erwachsene, Jugendliche und Kinder,
die ihre Heimat aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen verlassen müssen,
brauchen unsere Hilfe und Solidarität. Sonst gehen große menschliche Potentiale verloren.
Betrachten wir doch Asylsuchende als Gewinn für unsere Gesellschaft! Je besser sie ausgebildet und integriert werden, desto mehr werden sie dem Land, das sie aufgenommen hat,
zurück geben können.
Evelyn Böhmer-Laufer
Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin
Es ist unerträglich, dass aus einem reichen Land wie Österreich, einem Land mit der Vergangenheit von Österreich, Flüchtlinge und Asylsuchende mit Härte und Unbarmherzigkeit behandelt werden. Viele von uns und unseren Angehörigen waren vor nicht
allzu langer Zeit selbst Flüchtlinge und hätten nicht überlebt, ohne in den Ländern, in denen sie Schutz suchten, aufgenommen zu werden.
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Werner Boote
Filmemacher von Plastic Planet und Population Boom
Wenn alle Menschen der Welt nach Österreich kommen, hat jeder von uns 11m2. Der Rest
des Planeten wäre dann menschenleer. Es kommt also nicht darauf an, wie viele wir sind und
ob es genügend Platz gibt, sondern wie wir miteinander umgehen. Regierungen müssen verstärkt für Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit sorgen,weil sich das heutige Wirtschaftssystem nur für zahlungskräftige Menschen interessiert. Fotocredit: www.kultur-ostbayern.de
Florian Bösch
Sänger
Das Boot .... ist eine Yacht.

Elisabeth Brainin
Fachärztin f. Psychiatrie u. Neurologie
Flucht ist eine Not! Flüchtlinge sind keine Feinde! Es ist eine Schande,
dass Österreich und Europa die Grenzen dicht machen. Jahrelanges Warten auf
faire Asylverfahren ohne Papiere, ohne Arbeits-und-Bildungsmöglichkeiten
verletzen die Menschenwürde und führen zu neuerlichen Traumatisierungen.
Christoph Braendle
Schriftsteller
Globalisierung darf sich nicht auf den freien Warenverkehr beschränken, sondern muss
zwingend das Menschenrecht beinhalten, dass sich jedermann, jedefrau und jedeskind da
aufhalten und niederlassen kann, wo eine sichere Zukunft denkbar scheint.
Judith Brandner
Journalistin und Autorin
Eine Gesellschaft ist daran zu messen, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Wo stehen wir?!
Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, für die ich mich schämen muss. Ich
möchte, dass unsere EntscheidungsträgerInnen Flüchtlinge so behandeln, wie sie selbst
behandelt werden möchten, sollten sie eines Tages verfolgt werden und flüchten müssen. 2013 = 68 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus…haben wir immer
noch nichts gelernt?!
Markus Breitenecker
Geschäftsführer Puls4
Ich kenne Ernst Löschner seit vielen Jahren und habe großen Respekt und Bewunderung für
sein Engagement für die Menschlichkeit. Die Initiative gegen Unmenschlichkeit kommt zum
richtigen Zeitpunkt, da jetzt in die Regierungsvereinbarung Änderungen von unmenschlichen
Überhärten im Fremdenrecht einfließen müssen. Wir brauchen einen nationalen Schulterschluss um gemeinsam Druck bei der Regierung aufzubauen, Flüchtlinge auch in Zweifelsfällen
besser und menschlicher zu behandeln. Außerdem sollte grundsätzlich der Zuzug von anderen
Kulturen und Denkweisen gefördert und erleichtert werden. Die Initiative gegen Unmenschlichkeit ist eine starke Basis für unseren gemeinsamen Appell an die neue Bundesregierung!
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Arik Brauer
Maler, Sänger, Dichter
Opfer muss man zunächst als Opfer behandeln, ihnen Liebe und Hilfe entgegenbringen,
und nachher erst fragen, was mit ihnen geschehen soll.

Willi und Edwige Bründlmayer
Winzer
Auch der feinste Wein schmeckt nicht mehr, wenn man an das Schicksal unserer Flüchtlingsfamilien denkt

Kurt Buchinger
Systemischer Organisationsberater und Psychoanalytiker, Professor für Organisationsberatung
Ausgrenzung ist, ganz abgesehen von allem Anderen, immer auch Selbstbeschädigung.

Erhard Busek
Vorstandsvorsitzender Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
Flüchtling zu sein ist schon schlimm, von anderen abzuhängen erst recht. Es gibt aber die
mitmenschliche Verantwortung, wobei ich bedaure, dass Solidarität heute manchmal ein
Fremdwort ist. Ohne Solidarität gibt es aber keine gemeinsame lebenswerte Welt.
Michael Bünker
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, Generalsekretär Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
Ich bin überzeugt, dass es nur eine Zukunft für Europa geben wird, wenn wir lernen zu
teilen, miteinander, mit den Fremden unter uns.
Georg Bürstmayr
Rechtsanwalt und Träger des Dr. Bruno Kreisky-Preises f. Verdienste um die Menschenrechte
Wenn geschriebenes Recht es verbietet, Ertrinkende zu retten, wenn Gesetze es unter
Strafe stellen, Schutzsuchenden Schutz zu gewähren – dann darf solches Recht nicht Recht
bleiben. Es geht nicht nur um eine europäische Verordnung. Sondern darum, ob wir das
Recht behalten, uns selber Mensch zu nennen.
Friedrich Cerha
Komponist und Dirigent
Zu den Grundrechten des Menschen gehört, dass er leben und sterben kann wo er will.
Jede Beschneidung dieses Grundrechts ist ein inhumaner Akt. Unsere Politiker sollten das
im Kopf haben und im Sinne dieses Grundrechts für die Menschen handeln.
Getraud Cerha
Musikwissenschafterin und Musikpädagogin, Cembalistin
Wo verkrustete bürokratische Strukturen Menschlichkeit in einem Maß verhindern oder
vernachlässigen, wie dies im gegenwärtigen Umgang mit Flüchtlingen immer wieder der
Fall ist, sind sie aufzubrechen und durch Sinnvolleres zu ersetzen; die Politik ist gefordert,
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diese Problematik ernst zu nehmen, sie endlich vorrangig zu behandeln und durch angemessenere Lösungen in den Griff zu bekommen.
Hui Chang
Zeitungs- und Fernseh-Journalistin, Buchautorin
Ich muss immer an das Bild des Doktoren-Ehepaars mit ihren Kindern aus China denken,
die in Österreich Asyl beantragten. Obwohl der Mann ein bekannter Chirurg war, durften
sie hier nicht arbeiten und litten enorm unter diesem sinnlosen Leben. Die Asylpraxis in
Österreich muss sozialer und menschlicher werden. Ich bin überzeugt davon, dass dann
beide Seiten gewinnen!
Victoria Coeln
Lichtkünstlerin, Visualistin
Im Sinne Hannah Arendts fordere ich »mehr Welt« für Österreich:
»Je mehr Völker es in der Welt gibt, die miteinander in dieser und anderer Verbindung
stehen, desto mehr Welt wird sich zwischen ihnen bilden und desto größer und reicher
wird die Welt sein. Je mehr Standpunkte es in einem Volk gibt, von denen die gleiche, Alle
gleichermaßen behausende und Allen gleichermaßen vorliegende Welt gesichtet werden
kann, desto bedeutender und weltoffener wird die Nation sein.«
(Hannah Arendt, »Was ist Politik«, Fragment aus dem Nachlass 1950-59, Piper München
Zürich 2003)
Cecily Corti
Leiterin und Obfrau VinziRast – CortiHaus
Wir brauchen dringend eine Politik, die sich der Mutlosigkeit entledigt und von der
Angst befreit, deshalb nicht den Flüchtlingen zur Seite zu stehen, weil diese Haltung
zur Zielscheibe von menschenverachtendem Populismus wird. Solch eine Haltung hat
Rückwirkungen auf die Stimmung in der Bevölkerung. Die Folge: Sicherheitsdenken,
Phantasielosigkeit und Gleichgültigkeit prägen die Atmosphäre in unserem Land und
lähmen Herz und Hirn der Menschen. Die Asylpolitik in Österreich ist beschämend und
würdelos. Auch wir in unserer Notschlafstelle VinziRast sind mit den Folgen der Asylpolitik täglich konfrontiert.
Barbara Coudenhove-Kalergi
Journalistin und Herausgeberin
Als ehemaliger Flüchtling, der vor Jahren in Österreich freundlich aufgenommen wurde,
finde ich es eine Schande, wie wir heute mit Asylsuchenden umgehen. Und als Deutschlehrerin für Asylwerber weiß ich, wie viele begabte, qualifizierte und einsatzbereite Leute zu
uns kommen, die wir entweder jahrelang in Ungewissheit und ohne Arbeit dahinvegetieren
lassen oder abschieben. Dabei könnten wir sie in Österreich sehr gut brauchen.
Armin Dallmann
Rechtsanwalt, Gründungsinitiator von Transparency International Austrian Chapter
In den 50er Jahren flüchteten rund 160.000 Ungarn nach Österreich, 1968 ca. 180.000
Tschechen und Slowaken, in den 90er Jahren kamen 90.000 Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. 2012 kam Österreich nur mehr auf 6.000 anerkannte Asylanträge. 2013
sind 6,5 Millionen Menschen in Syrien vertrieben, 2,2 Millionen suchen Hilfe im Ausland.
Österreich nimmt davon 500 auf. Da stimmt doch etwas nicht!
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Hilde Dalik
Schauspielerin
Der Mensch steht an erster Stelle, nicht das Gesetz. Wenn die Gesetze eines Landes
unmenschlich sind, müssen sie verändert werden. Bis dahin haben wir die ethische Pflicht,
nach eigenem Menschlichkeitsempfinden zu handeln. Ich fordere jede Person, die die Abschiebung von Schutzsuchenden ablehnt, zu zivilem Ungehorsam auf. Denn zuerst sind wir
unserer innersten Überzeugung verpflichtet, erst später den Gesetzen.
Olivier Dantine
Superintendent Diözese Salzburg u. Tirol
Es ist das eine, dass wir durch unsere Asylpolitik die Menschlichkeit aufs Spiel setzen. Das
andere ist, dass wir dadurch auf den Beitrag, den Flüchtlinge in unsere Gesellschaft einbringen könnten, verzichten. Flüchtlingspolitik als Sicherheitspolitik zu betreiben, ist kurzsichtig.
Elena Denisova
Violinistin und Intendantin des WörtherSee Classics Festivals
Ich bin mit ganzem Herzen überall dabei, wo es um den Menschen selbst geht.

Oskar Deutsch
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
Wie lange noch werden wir Jahr für Jahr dieselben Mahn- und Gedenkreden halten
müssen?

Marion Diederichs-Lafite
MUSIKZEIT-Editorin
Durch die Ö1-Sendung mit Ernst Löschner und durch ihn persönlich bin ich auf die
immer wieder unhaltbaren Missstände Asylsuchenden gegenüber verstärkt aufmerksam
gemacht worden. Ich unterstütze ein derartig engagiertes, wichtiges Votum der Bürgergesellschaft, bin entsetzt über die (wenn im Prinzip auch zu erwartenden) 0815-Antworten der beiden Nicht-Mehr-Großparteien, vor allem der vorgeblich christlichen ÖVP,
die hier vor reale menschliche Katastrophen das pharisäische Mäntelchen der Gesetzesparagraphen breitet.
Dimitré Dinev
Schriftsteller, Theater- und Drehbuchautor
Ein Flüchtling ist in den meisten Fällen jemand, der sein Heim, seine Heimat, seinen Besitz,
seine Beziehungen, seinen Beruf, so gut wie alles, außer sein geistiges Vermögen, verloren
hat, bzw. jemand, der wenigstens sein Leben retten will. Ein Asylverfahren dient in den
meisten Fällen dazu, herauszufinden, ob ein Flüchtling das Recht hatte, alles zu verlieren, beziehungsweise das Recht hatte, sein Leben zu retten. Ein Asylverfahren dient dem
Zweck herauszufinden, ob ein Flüchtling das Recht hat, sich bedroht zu fühlen oder ob er
überhaupt der ist, für den er sich ausgibt. So ein Verfahren kann eine Weile dauern. Der
Flüchtling bekommt ein Bett, vierzig Euro im Monat, wenig Rechte, kaum soziale Kontakte,
außer denen mit seinesgleichen, keine Gewissheit über sein weiteres Schicksal und vor
allem keine Arbeit. Er darf nichts tun, außer warten. Manchmal stellt sich heraus, dass der
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Flüchtling tatsächlich nicht derjenige ist, für den er sich ausgegeben hat, was kein Wunder
ist, denn glaubt mir, jeder der diesen unseligen Weg beschritten hat, ist danach nicht mehr
derselbe. Ein solch demütigendes Verfahren zu befürworten und dann, diese Menschen,
die sich das Recht genommen haben, Frieden zu suchen, noch als Feindbilder zu benutzen,
sind Umstände, für die ich mich zutiefst schäme.
Meri Disoski
Geschäftsführerin Verein Wirtschaft für Integration
Flucht ist kein Problem der »Anderen« – es geht uns alle an! Wir dürfen angesichts des
Massenertrinkens vor Lampedusa, angesichts von Verfolgung, Folter, Vergewaltigung, Krieg
und Bürgerkrieg die Augen nicht verschließen und tatenlos wegsehen.
Johannes Ditz
Politiker, ehem. Wirtschaftsminister und Vorstand in Industrie-und Finanzunternehmen
Die Globalisierung der Wirtschaft hat den arrivierten Industrielaendern Europas neue
Export- und Einkommenschanchen eröffnet. Im Sinne einer »gelebten” Sozialen Marktwirtschaft soll Globales Wirtschaften mit einer international wirksamen, menschenwürdigen
Asyl- und Migrationspolitik verknuepft werden.
Europa braucht nicht nur einen Binnenmarkt, sondern auch eine koordinierte,humane Asylund Migrationspolitik, die hilft und nicht wegschaut…
Manfred Drennig
Bankdirektor i.R., Vermögensverwalter
Diese Vielzahl an Flüchtlingen ist ja nur der winzige unmittelbar sichtbare Teil eines Meers
von Elend, das in Afrika und seit einiger Zeit auch in Syrien alle Bemühungen um Hilfe
schlicht und einfach überschwemmt. Verstehen wir diese Menschen daher auch als Herausforderung, an unseren guten Willen, an unsere Ausbildungssysteme, die auch für diese
Menschen eine wirksame Hilfe für spätere Integration leisten könnten und leisten sollen,
und auch als Bereicherung: Unseres Horizontes, unseres Wissens um die Welt, und unserer
Wirtschaft, in der sie sich sicher nützlich machen können, wenn man sie lässt und ihnen bei
ihren Integrationsbemühungen hilft.
Alfred Dorfer
Kabarettist und Schauspieler
Eine humane Flüchtlingspolitik sollte eigentlich zur Grundausstattung jedes
Rechtsstaates gehören. Dass hier noch Nachholbedarf in Österreich besteht, ist die andere
menschliche Katastrophe neben dem ersichtlichen Elend der Vertriebenen.
Julia Ecker
Rechtsanwältin, Expertin für Niederlassungsrecht
Niemand trifft leichtfertig die Entscheidung, seine Existenz aufzugeben und unter
teilweise lebensgefährlichen Umständen seine Heimat zu verlassen. Auch wenn nicht
jeder, der in einer solchen Situation nach Österreich gelangt, die Voraussetzungen für
ein Aufenthaltsrecht nach dem Asylgesetz erfüllt, so verdient doch jeder Respekt und
ein faires Verfahren – unabhängig davon, ob er sich qualifizierte Vertretung leisten kann
oder nicht.
Foto: Michael Rausch-Schott
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Doraja Eberle
Vorstandsvorsitzende der ERSTE Stiftung, diplomierte Sozialarbeiterin, Landesrätin a.D.,
Gründerin und Vorsitzende der Hilfsorganisation »Bauern helfen Bauern«
Bringen wir es allen Ernstes fertig, Menschen, die alles verloren haben, auch noch ihre
Würde zu nehmen – anstatt ihnen Schutz zu gewähren und sie aufzunehmen? Wir tragen alle gemeinsam Verantwortung. Menschlichkeit hört ja wohl hoffentlich nicht an der
Landesgrenze auf! Genauso wie es um Menschlichkeit gegenüber denen geht, die bereits
mit uns leben, dürfen wir andere Länder nicht allein lassen. Ich trete dafür ein als Vorsitzende der ERSTE Stiftung, genauso wie ich es als ressortzuständige Landesrätin für Asyl und
Integration getan habe und nicht zuletzt mit meiner Organisation »Bauern helfen Bauern«.
Fotocredit: Neumayr Mike Vogl
Andrea Eckert
Schauspielerin, Filmemacherin
Das Verhalten der österreichischen Regierung in Sachen Asylpolitik ist beschämend und
unerträglich. Die Verantwortlichen PolitikerInnen verstecken sich hinter Gesetzen, die sie
selbst zu verantworten haben. Die zynische Gleichgültigkeit gegenüber Menschen in Not ist
ein Schlag ins Gesicht und kann nicht mehr hingenommen werden. Gemeinsam können wir
etwas bewirken.
Sylvia Eisenburger-Kunz
Generalsekretärin Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste
»Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig Menschen, sagen die
Flüchtlinge«. (Ernst Ferstl)

Peter Elstner
Journalist
Da ich die Ehre habe, das jährliche Integrations-Haus-Fußball-Turnier zu kommentieren
sehe ich vor allem in den Gesichtern der jungen Schützlinge, wie wichtig Anteilnahme und
Hilfe für junge, entwurzelte Menschen sind – wie sich in den Gesichtern Sicherheit, Geborgenheit und ein Leben mit Hoffnung auf eine bessere Zukunft widerspiegelt. Wir verdrängen vieles – aber wir wissen im Grunde unseres Herzens genommen doch alle ganz genau,
wie brutal und unmenschlich es in vielen Regionen unserer Erde zugeht. Darum meine
Unterschrift für diese Aktion. Steter Tropfen höhlt den Stein – jeder noch so kleine Impuls
bringt eine Verbesserung der Umstände – und regt weiter zum Nachdenken an. Vor allem
müssen die verantwortlichen Politiker – egal welcher Partei sie angehören – immer wieder
auf ihre wichtigste Aufgabe aufmerksam gemacht werden: Entscheidungen zu treffen,
Maßnahmen zu ergreifen – im Sinne der Menschlichkeit. Auch wenn´s einmal am »ParteiProgramm« vorbeigeht.

Wilfried Embacher
Rechtsanwalt, Experte für Asyl- und Fremdenrecht
»Menschenrechte gelten ohne Einschränkung – in den Festtagsreden immer, in der Praxis
nicht immer. Das muss sich endlich ändern, weil dieser kleine Unterschied zu oft fatale
Folgen hat.« Foto ©corn
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Andreas Ermacora
Rechtsanwalt, Präsident des Österreichischen Alpenvereins
Es ist eine Selbstverständlichkeit für mich, diese Petition zu unterstützen. Wir müssen einen
Weg finden, jenen Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren haben, eine Chance auf einen Neubeginn zu bieten. Und ihnen statt mit Angst und Misstrauen endlich mit
Achtung und Respekt zu begegnen.
Raimund Fastenbauer
Generalsekretär des Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Österreich
Lernen wir aus der Vergangenheit oder wir sind verurteilt sie wieder zu erleben…
In der Zeit des Nationalsozialismus machten viele Länder die Grenzen vor Flüchtlingen
dicht…und heute passiert ähnliches…
Marko M. Feingold
Präsident Israelitische Kultusgemeinde Salzburg, Überlebender von 4 KZs, 100 Jahre jung
Im Mai 1945 kam ich nach 6 Jahren in verschiedenen Konzentrationslagern wieder nach
Österreich. Ich war nicht willkommen, die damalige Regierung hatte mich und 127 weitere
ehemalige KZ-Häftlinge ganz einfach nicht »einreisen« lassen. Ich war Flüchtling im eigenen Land. Und weil ich aus Erfahrung weiß, wie es Flüchtlingen geht, habe ich alles getan,
um Flüchtlingen zu helfen. Was damals in Zeiten der rationierten Lebensmittel möglich
war, muß doch auch heute, wo wir so viele Lebensmittel mit ruhigem Gewissen wegwerfen,
möglich sein. Helfen wir den Heimatlosen, nicht nur mit schönen Worten.
Annemarie Fenzl
Historikerin, Kardinal König-Archiv
Mir fällt immer wieder das Wort von Kardinal König ein, der 1993 beim Lichtermeer meinte: »Sind wir auch durch Sprache und Nation verschieden, so gehören wir doch durch das
‚Mensch-sein‘ zusammen. Das Wissen um menschliche Würde und um menschliche
Grundwerte sollte uns verbinden.« Und, so war er überzeugt: lieber einmal einem »Unwürdigen« helfen, als einen wegschicken, der unserer Hilfe wirklich bedarf. Daran halte ich mich.
Heidemarie Fenzl-Stachel
langjährige Leiterin des Bereiches Integration und Migration im Innenministerium
Die österreichische Politik folgt dem weltweiten Trend, Arme zu stigmatisieren und auszugrenzen. Durch viele Maßnahmen fördert sie die weitere Zunahme von Armut. Das gilt
für die Asyl- und Fremdenpolitik gleichermaßen wie für die Beschäftigungs-, Finanz- und
Wirtschaftspolitik. Diese Entwicklung ist inhuman! Ich fordere deshalb:
1. eine mutigere Politik, die das Potenzial der Menschen – ob von Österreichern oder Zuwanderern – nutzt und fördert und
2. Schluss mit taktischen Schachzügen zur Abschiebung der Verantwortung für Asylsuchende in ärmere EU-Staaten (Dublin - Erst-Asyllandprinzip).
P. Udo Fischer OSB
Benediktinerpater, Pfarrer von Paudorf-Göttweig
Ich war vier Jahre alt, als ich Menschen in gedrückter Stimmung im Haus meiner Großmutter vor dem Radio sitzen und Tage darauf einen Traktor durch den Ort fahren sah,
auf dessen Anhänger die Einwohner Kleider und Lebensmittel legten. Erst viel später erfuhr ich um was es ging: Aufstand der Ungarn und eine darauf folgende Hilfsaktion. Den
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Einmarsch der Sowjettruppen in die Tschechoslowakei 1968 und die damit verbundene
Fluchtbewegung erlebte ich als Mittelschüler. Die Welt hat sich seither nicht zum Besseren gewendet, im Gegenteil. Die Not nimmt ständig zu, so muss es auch das Engagement, sie zu lindern.
Florian Flicker
Regisseur, Autor
Es geht nicht um Mitleid, es geht um ein selbstverständliches Mindestmaß an Respekt
und Achtung. Es ist zutiefst beschämend, mit welch fadenscheinigen Argumenten
Grundprinzipien des Menschenrechts auch in Österreich immer wieder unterlaufen
werden.
Franzobel
Schriftsteller
Weil ich aus tiefster Überzeugung glaube, dass alle Menschen wertvoll sind, jede Gesellschaft am Umgang mit den Schwächsten gemessen wird, Menschen keine Waren
sind und wir nicht blind gegenüber unserer nächsten sein dürfen, weil sonst die ganze
Gesellschaft moralisch verrottet und wir an den Folgen des Kapitalismus verkümmern,
unterstütze ich aus ganzem Herzen die Forderung nach einer humanen Asylpolitik.
Tomas Friedmann
Vorsitzender des Dachverbands Salzburger Kulturstätten und Salzburger LiteraturhausLeiter
Jeder Mensch ist ein Gedicht.

Barbara Frischmuth
Schriftstellerin
Keiner von uns weiß, ob er nicht selbst einmal zum Flüchtling, zum Asyl-Werber wird,
auch wenn wir uns das zur Zeit nicht so recht vorstellen können, aber es ist schon
Unwahrscheinlicheres passiert. Das sollten wir uns vor Augen halten, wenn wir das
Unrecht, das vielen gerade noch Davongekommenen geschieht, wieder einmal zu ignorieren versuchen. Wir müssen darauf bestehen, dass Flüchtlingen, Asyl Suchenden,
überhaupt Menschen in Not Unterstürzung zukommt und man ihnen die Möglichkeit
bietet, ihre Fähigkeiten einzubringen, damit sie nicht wie Almosenempfänger dastehen, aber auch zum Nutzen unserer Gesellschaft. Nicht das Geld, das wir mit Geld
verdienen, macht uns als Menschen kenntlich, sondern das, was wir zu einer funktionierenden und umfassenden (nicht ausschließenden) menschlichen Gesellschaft
beitragen. (c) Christian Jungwirth
Thomas Frühwald
Arzt, Geriatrie
Auch ich bin als politischer Flüchling mit meiner Familie nach Österreich gekommen.
Wir wurden hier wunderbar aufgenommen und integriert. Nur weil wir hellhäutig, blond
und blauäugig sind? Wie unfair, beschämend und empörend dass so viele, die es nicht
sind von unserem Staat keine Chance bekommen und so unwürdig behandelt werden…
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Bernd-Christian Funk
Univ. Prof.für Staats- und Verwaltungsrecht Universität Linz und Wien
Ein wichtiges Anliegen für einen Humanitätsgewinn im österreichischen Fremdenrecht und
dessen Praxis bildet eine verständliche und klare Gestaltung der Gesetzeslage, die Unsicherheit als Grundlage für Willkür in diesem Bereich zurückdrängt.
Burkhard Gantenbein
Generaldirektor Helvetia Österreich
Das heutige System ist in vielerlei Hinsicht untragbar. Es ist unmenschlich, ungerecht und
ineffizient. Die Lösungsansätze sind weitgehend bekannt und keine Hexerei: Es ist höchste
Zeit, deren Umsetzung einzufordern.
Arno Gasteiger
ehem. Politiker und Generaldirektor a.D. der Salzburg AG
Asylpolitik muß viel mehr mit humanitären Aspekten, Menschenrechten und Menschenwürde zu tun haben als mit law and order – die Zuständigkeit für Asylpolitik muß daher
dem Innenministerium entzogen werden.

Martin Gerhardus
Unternehmer und Direktoriumsmitglied Wiener Konzerthaus
Mensch, jeder Mensch ist ein Mensch.

Nikolaus Geyrhalter
Regisseur, Produzent
Krise hin oder her – wir haben immer noch unglaublich viel mehr als die meisten anderen.
Wir müssen wieder lernen zu teilen, nicht nur aus einer menschlichen Verpflichtung heraus,
sondern auch um unserer konsumorientierten Geiz-ist-geil-Gesellschaft einen moralischen
Wert gegenüberzustellen, der uns schon lange verlorengegangen ist. Europa steht, was
Migrations- und Asylpolitik betrifft, vor großen historisch bedingten Herausforderungen. Die
Antworten, die uns bis jetzt dazu einfallen, sind in jeder Hinsicht mehr als arm.
Rena Giel
Pädagogin, Plattform für Menschenrechte Salzburg
Jeder Mensch ist einzigartig!

Andre Gingrich
Kultur- und Sozialanthropologe, Mitglied der ÖAW und Professor an der Universität Wien
Es wäre sehr wichtig, dass auch die neue österreichische Bundesregierung sich nach Kräften einsetzt für eine deutliche Vermenschlichung der Praktiken gegenüber dem Elend der
Flüchtlinge und Migrant/inn/en innerhalb der EU und an ihren Außengrenzen.
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Peter Goldscheider
Geschäftsführender Gesellschafter EPIC Wien
Seit 1989 arbeiten wir in Zentral- und Osteuropa. Bosnien, Jugoslawien-Krieg, Flüchtlinge
aus Afghanistan: wir haben sehr viel Leid gesehen. Viele Flüchtlinge sind direkten und indirekten Kriegsfolgen oder der Unterdrückung von Meinungsfreiheit ausgesetzt. Österreich
hat eine stolze Tradition von Hilfsbereitschaft und Spendenfreudigkeit. Ich habe als Kind
miterlebt, wie 1956 den Ungarn-Flüchtlingen geholfen wurde, als Österreich ein armes Land
war… Flüchtlinge aufzunehmen ist aber auch eine große Chance, wirtschaftlich, kulturell
und gesellschaftlich. Diese Bereicherung sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ich unterstütze diese Initiative aus voller Überzeugung.
Jane Goodall DBE
Founder of Jane Goodall Institute and UN Messenger of Peace, Mitglied des Aufsichtsrates JGI-Austria
Ein Grund zur Hoffnung liegt für mich in der Stärke des menschlichen Geistes, Träume
verwirklichen und Ziele erreichen zu können. Behandeln wir alle Lebewesen, alle Menschen,
mit gebührendem Respekt. Jeder Einzelne kann etwas verändern! Wir können jeden Tag
aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten.
Felix Gottwald
dreifacher Olympiasieger Nordische Kombination
Erfolg wird mehr, wenn man ihn teilt. Das ist das wichtigste, das ich im Spitzensport gelernt
habe. Jeder Erfolg ist am Ende immer einem Team zu verdanken. Wer wären wir ohne die
vielen anderen, die uns zu dem verholfen haben, wer wir sind und was wir erreicht haben?
Menschlichkeit ist nichts anderes als Teamgeist in einem weiteren Sinne. Sind wir, unsere
politischen Vertreter, gute Teamplayer für die Menschlichkeit? – Nein, sonst wäre kein
Bedarf für dieses Team gegen die Unmenschlichkeit. Wenn man die von Assistenten von
Assistenten verfassten Antworten einiger Parteien auf dieser Seite liest, kriegt man den
Eindruck: Bei Flüchtlingsfragen flüchten die politisch Verantwortlichen oft selbst – in eine
Illusion! Nämlich dass wir das Recht hätten, unsere guten Lebensbedingungen ausschließlich nur für uns zu beanspruchen. Rechthaben – Asylgesetze und deren Auslegung hin
oder her – ist selten eine gute Basis für Menschlichkeit, (Menschen-)Recht geben hingegen immer.
Martin Grubinger
Multipercussionist
Als überzeugter Europäer träume ich von einem Kontinent als Leuchtturm des Humanismus, der Menschlichkeit, der kulturellen Vielfalt und des sozialen Friedens. Wir müssen uns
endlich auf die – über Jahrhunderte leidvoll erkämpften und gewachsenen – menschlichen
Tugenden besinnen und eine Asyl und Flüchtlingspolitik des Mitfühlens, Mitdenkens und
der Mitmenschlichkeit auf den Weg bringen. Den Verantwortlichen möchte man zurufen:
Handeln Sie! Jetzt!
Paul Gulda
Pianist, Komponist und Dirigent
Auch in meiner Familiengeschichte ist Vertreibung ein Thema, daher ist das Eintreten für
Flüchtlinge für mich selbstverständlich. Soziales, humanitäres Denken darf nicht an Grenzen und Passdokumenten scheitern. Es ist heute in der Globalisierung mehr denn je EINE

58

Welt. Jeder kann das verstehen. Bekämpfen wir die Verhältnisse und Politiken, die Flucht
als einzige Alternative zulassen, und respektieren wir die Flüchtlinge – anstatt, wie täglich
praktiziert, umgekehrt!
Rico Gulda
Pianist, Kulturmanager und Produzent
In allen Menschen gibt es Gefühle von Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Solidarität und
Empathie, und ich wundere mich, warum diese von Angst, Misstrauen, Ablehnung und
Respektlosigkeit zurückgedrängt werden, gerade wenn es um ausländische Hilfesuchende und Asylanten geht. Darum unterstütze ich die Initiative »GEGEN UNMENSCHLICHKEIT«.
Josef Hader
Kabarettist, Schauspieler und Autor
Wenn man sich näher über die österreichische Asylpolitik informiert, dann weiß man, dass
Flüchtlinge in vielen Fällen nicht illegal da sind oder sich verstecken, sondern über Jahre
von Institution zu Institution gereicht werden. Sie hören dort verschiedenste Ratschläge,
werden hingehalten, indem sich niemand genau sagen traut, wie humanitäres Bleiberecht
überhaupt funktioniert. Und warum wird diese Rechtsunsicherheit aufrecht erhalten? Damit
man sich je nach Quote aussuchen kann, wie viele man ablehnt – unabhängig davon, ob die
Menschen daheim verfolgt werden oder nicht. Das ist auch eine juristische, aber zuallererst
eine menschliche Katastrophe.
Thomas Haffner
Patentanwalt i.R., Direktoriumsmitglied Wiener Konzerthaus
Die Grenzen schließen, heißt sich aufgeben; nur im Dialog können wir überleben.

Amina Handke
Künstlerin
Wenn in einer Demokratie vorrangig die Interessen der Gierigen, Paranoiden und Gehässigen vertreten werden, ist es die Pflicht der BürgerInnen, ihre gewählten VertreterInnen
zur Verantwortung zu rufen. Eine Gesellschaft kann nur in Frieden und Wohlstand leben,
wenn sie die Grundrechte ihrer Mitglieder achtet. Und Wohlstand ist nicht in erster Linie
über wirtschaftliche Parameter und das Primat der sogenannten Leistung (ein Bankkonto?) zu definieren. Wollen wir etwa auch Kinder, Alte und Arme kriminalisieren, weil sie
keine »wirtschaftliche Leistung« erbringen?
Unser Wohlstand ist historisch weniger aus Wohltätigkeit und besonderer Leistungsfähigkeit erwachsen denn aus Gewalt und Ausbeutung der »Anderen«. Eine demokratische Struktur sollte schon allein im Interesse ihrer Legitimierung die Folgen der
vergangenen Fehler mittragen und denjenigen Schutz bieten, die ihn auf der Flucht vor
ebensolchen mörderischen Fehlern suchen. Wenn Menschen dennoch unter teils enormem verwalterischem und finanziellem Aufwand ins Verderben geschickt werden, und
das unter Verweis auf Regeln, die in eigener Mitverantwortung entstanden sind, wird in
erster Linie der verbrecherische Hintergrund deutlich. »Wir tun nur unsere Pflicht« ist
der Ausspruch, mit dem historische Grausamkeiten sich schon seit jeher legitimieren
wollten und schuldig gemacht haben.
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Silke Hassler
Dramatikerin
Als Dramatikerin hat man ja berufsmäßig mit Phantasie zu tun. Meine reicht auf jeden
Fall aus, mir vorzustellen, wie es mir gehen würde, wenn ich in einem anderen Land Asyl
bräuchte.
Ernst Haupt-Stummer
Maler, Musiker und Schriftsteller
Als ehemaliger Flüchtling 1945 ist mir bewusst, was es heißt, seine Heimat zu verlieren. Ich
unterstütze die Initiative, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für politische Flüchtlinge zu
verbessern.
Xenia Hausner
Malerin und Bühnenbildnerin
Menschen denen wir Asyl gewähren, müssen wir auch ein menschenwürdiges Leben mit
dem Recht auf Arbeit ermöglichen und sie nicht in Stockbetten auf entlegenen Almen
wegsperren. © Mona Lorenz

Johannes Hefel
Mitglied des Vorstandes Vorarlberger Landes- undHypothekenbank Aktiengesellschaft
»Mir liegt es am Herzen, dass es selbstverständlicher wird, sich mit den Flüchtlingen und ihren
Anliegen auseinanderzusetzen. Dass es nicht nur ein Teil des politischen Lebens und einiger
mitmenschlicher Initiativen ist und wird, sondern ein – selbstverständlicher – Teil im Leben
möglichst jedes Menschen wird, Menschen auf der Flucht offen zu begegnen. Es geht auch
darum, dass wir als ältere Generation unseren Nachkommen vorleben, das Fremde nicht als
Bedrohung, sondern als Chance zur Bereicherung des eigenen Lebens zu erkennen.«
Gernot Heiß
Historiker, Univ. Prof.an der Universität Wien
Als Bürger eines Landes, der sich insbesondere auf Grund des humanen Sozialsystems gerne
mit diesem Staat identifiziert, ist es bedrückend zu sehen, wie sehr sich die österreichische
Politik in die inhumane Asylpolitik anderer Länder einreiht: Abschiebung politisch gefährdeter
Personen in die Herkunftsländer, in denen sie – wie sich in der Folge und zu spät nochmals
herausstellt – in ihrer Freiheit und ihrem Leben bedroht sind; Abschiebungen in EU-Erstaufnahmeländer – Griechenland, Bulgarien und Polen –, von denen man wusste, dass sie Asylwerber
ohne Prüfung der Gründe ihrer Flucht in ihre Herkunftsländer zurückschieben würden; menschenunwürdige Behandlung von Asylwerbern während ihres Aufenthalts in Österreich – wohl
als Strategie zur Abschreckung anderer Flüchtlinge. Die Leidensgeschichte von Flüchtlingen im
20. Jahrhundert wurde immer wieder von menschenverachtenden Maßnahmen der Politik und
Bürokratie begleitet und bis zu individuellen und kollektiven Tragödien gesteigert. Das geschah
zwar auch im Österreich der Zwischenkriegszeit, hier gab es jedoch von 1956 bis 1981 und in
Bezug auf Flüchtlinge aus Bosnien und dem Kosovo wieder in den 1990er Jahren eine andere
Linie der Asylpolitik. Die österreichische Politik möge sich – gestärkt durch eine solidarische
Zivilgesellschaft – besinnen und diese Tradition aufgreifen, im Land und in der Europäischen
Union eine humane Politik gegenüber dem Leiden der Flüchtlinge vertreten und verlangen; sie
möge sich nicht weiterhin von inhumanen Strategien zur Abschreckung von Asylsuchenden
und von fremdenfeindlichen Agitationen treiben und bestimmen lassen.
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André Heller
Multimediakünstler
Ich schließe mich dem Aufruf österreichischer politisch Verantwortlicher für ein un-opportunistisches Umdenken und mitfühlendes Handeln bezüglich der heimischen Asylpolitik
vorbehaltlos an.
Clemens Hellsberg
Geiger und Mitglied der Wiener Philharmoniker
Es kann nicht sein, daß wir unsere Augen, und vor allem: unsere Herzen vor dem Schicksal
der Flüchtlinge verschließen. Danke für diese Initiative, die uns zu den Menschen und damit
zu uns selbst führt!
Fotocredit: Photo Terry
Michael Heltau
Schauspieler und Chansonnier
Als Kind bin ich – als Deutscher – aus Österreich ausgewiesen worden.

Peter Henisch
Schriftsteller
Dass Menschen überall auf der Welt das Recht haben, menschlich behandelt zu werden,
sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Namentlich in einem Land, dem es im Vergleich mit
vielen anderen Ländern unglaublich gut geht. Immer wieder ist vage von unseren Werten
die Rede, die von Migranten akzeptiert und von uns verteidigt werden müssen. Dass Werte
wie Solidarität und Nächstenliebe in einer Welt wie dieser und in einem Land wie unserem
fast in Vergessenheit geraten sind, ist eine Schande.
Markus Hinterhäuser
Pianist, Direktor der Wiener Festwochen, designierter Intendant der Salzburger Festspiele

Andrea Holz-Dahrenstaedt
Kinder- und Jugendanwältin, KIJA Salzburg
In regelmäßigen Abständen erschüttert und bewegt ein Abschiebeschicksal junger
AsylwerberInnen und deren Familien die Öffentlichkeit. Oftmals sind es Zivilcourage
und Bürgerproteste von gleichaltrigen MitschülerInnen, die – medial unterstützt – zumindest mittelfristig positive Wendungen im Einzelfall erwirken. Es stimmt mich zwar
hoffnungsfroh, dass sich immer mehr Menschen für jugendliche Flüchtlinge einsetzen,
doch das Schicksal von Flüchtlingen darf nicht vom Protest und Engagement ihrer
Mitmenschen abhängen. Was wir brauchen ist eine humanitäre Rechtsgrundlage, die
Kinderrechte ernst nimmt und diesen Menschen die Chance gibt, ihr Leben selbstbestimmt – u.a. durch (Aus-)Bildungs- und Arbeitsmöglichkeit – in die Hände zu nehmen.
Danke allen, die sich dafür einsetzen!
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Friedrun Huemer
Psychotherapeutin, Obfrau HEMAYAT- Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende
In der allgemeinen Deklaration der Menschenrechte vom Dezember 1948 heißt es: Alle
Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder Mensch hat das
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.« Das muss ab jetzt auch für Flüchtlinge
gelten, die in Österreich Schutz suchen.
Peter Huemer
Publizist, Journalist und Historiker
Es ist nicht Fremdenhass, der die österreichische Flüchtlingspolitik dominiert, es ist die
Feigheit vor dem vorhandenen Fremdenhass. Aber letztlich läuft es auf dasselbe hinaus. Die
Forderung muss daher lauten: weniger feig sein!
Hans Hurch
Leiter des Filmfestivals Viennale
Es kann und darf nicht sein, daß eines der reichsten Länder sich in einer Weise restriktiv
und ausgrenzend gegenüber den wachsenden Problemen von Flüchtlingen und Asylsuchenden verhält, wie es Österreich praktiziert. Ob internationale Solidarität,
christliche Nächstenliebe, oder was auch immer, es gibt viele gute Gründe, diese menschenunwürdige Politik nicht hinzunehmen.
Ulrike Hutter
Psychotherapeutin und Psychologin
Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnern.

Christoph Janacs
Autor und Lehrer
flüchtig
wo immer wir auch hinkommen,
wir sind bloß Besucher, unwillkommen wie ein plötzlich
aufkommendes Gewitter,
das hoffentlich bald wieder abzieht
und keine Schäden hinterläßt
wo immer wir auch hinkommen,
man weiß schon von uns
und hat sich verbarrikadiert
mit Gesetzen und Selbstschußanlagen, liegt auf der Lauer,
für jeden gut sichtbar
wo immer wir auch hinkommen,
wir sind schon da und schon
wieder weg, ein Hagel, ein Blitz-
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schlag, der leise Windhauch
einer Ahnung: wir sind, wo auch immer
wir sind, vorübergehend
Elfriede Jelinek
Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin
Es ist für mich unerträglich, daß Menschen, die bei uns Schutz gesucht haben, wie Müll
entsorgt, in ländliche Einöden gekippt, uns buchstäblich aus den Augen geschafft werden, daß es dem Zufall unterliegt, was aus ihnen wird. Manche erfahren Unterstützung
von Freunden, Nachbarn, Organisationen, andere wieder nicht, das ist reine Willkür. Sie
werden wie Gegenstände behandelt. Flüchtlinge sind unserer Obsorge anvertraut, aber
Sorgen macht sich hier kaum einer um sie. Vielleicht ist das ein Grund, sich langsam um
uns selbst Sorgen zu machen?
Jean Kageneck
Bankdirektor
Flüchtlinge brauchen in ihrer Not und Einsamkeit menschliche Zuwendung. Es handelt sich
hierbei nicht nur um eine kollektive, sondern in erster Linie um eine individuelle und persönliche Verantwortung.
Ferdinand Kaineder
Theologe und Mediensprecher Ordensgemeinschaften Österreich
Durch meine persönlichen Erlebnisse rund um das Asylheim in Kirchschlag bei Linz und die
vielen Begegnungen mit den Votivkirchen-Flüchtlingen letzten Winter wurde meine Wahrnehmung weiter geschärft, gegen jede Form der Unmenschlichkeit und Diskriminierung
aufzutreten. Was mit Asyl suchenden Frauen, Männern und Jugendlichen zum Teil passiert,
ist himmelschreiend. Als Theologe weiß und glaube ich, dass mich aus diesen Gesichtern
Gott selbst anschaut. Da kann und will ich nicht wegschauen.
Evamarie Kallir
Menschenrechtsaktivistin
Wie sicher sehr viele Menschen in Österreich bin ich schockiert und empört über die unglaublich schnelle und eindeutige Reaktion der EU auf das Drama der Bootsflüchtlinge vor
Lampedusa. Das einzige Ziel scheint Abwehr! Mein Vorschlag: Ein Schreiben Ihrer Initiative,
mit möglichst vielen Unterschriften, direkt an das EU Parlament. Der Inhalt: Wir distanzieren
uns von dieser Entscheidung und insbesondere von der Position unserer Innenministerin.
Wir finden es auch erbärmlich, dass Österreich seine Verpflichtung betreffend Entwicklungshilfe nie erfüllt hat, sondern diese »Hilfe« immer weiter reduziert hat. In der EU soll
nicht der Eindruck entstehen, dass die ganze österreichische Bevölkerung hinter solchen
Entscheidungen steht.
Ulrike Kammerhofer-Aggermann
Leiterin des Salzburger Landesinstituts für Volkskunde
Jeder Mensch braucht eine Chance!
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Andreas Kappeler
Professor für osteuropäische Geschichte, Universität Wien
Dass junge Menschen, die in unserem Land Zuflucht suchen, jahrelang auf ihren Asylbescheid
warten müssen und während dieser Zeit nicht arbeiten und den ihnen zugewiesenen Wohnort
nicht verlassen dürfen, ist empörend und verstößt gegen elementare Menschenrechte.
Regine Kappeler
Dolometscherin und Pädagogin
Seit sieben Jahren bin ich als Mitarbeiterin im Verein UteBock in meinen Funktionen als
Deutschkursleiterin und Dolmetscherin täglich in Kontakt mit Flüchtlingen, die oft seit vielen Jahren im Ungewissen leben, nicht arbeiten dürfen, kein Geld für Kurse oder irgendeine
Ausbildung haben. Das macht die Menschen physisch und psychisch krank. Sie wohnen
oft zu mehreren Personen isoliert von ÖsterreicherInnen in abgelegenen »Pensionen«. Und
dann wird ihnen vorgeworfen, sich nicht integrieren zu wollen.
Es ist eine Schande für unser reiches Land, so mit Flüchtlingen umzugehen.
Siegfried Kasper
Univ. Prof., Vorstand der Univ. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Med. Univ. Wien
Wir leben in Österreich in einer sehr privilegierten Zeit und können uns glücklich schätzen
andere daran teilhaben zu lassen, da wir mehr zurückbekommen werden als wir einsetzen.

Daniel Keberle
Schauspieler
Allein die Tatsache in unserem selbstverständlichen Luxus leben zu können-Wo gemma
heut essen?, Nemma das Auto oder das Moped?, Gemma ins Kino oder ins Theater?,
Wohin geht die nächste Reise?…Wärme, Nahrung, Freunde, Familie, Zuneigung, Konsum
tröpfeln wie von selbst auf uns nieder-ist schon Grund allein, aus Dankbarkeit sich zu
öffnen, aufzustehen und etwas herzugeben… Die Not ist da. Wir sind nicht voll, sondern
blind…geradezu realitätsverweigernd…hinschauen, bei der Hand nehmen…
Gert Kerschbaumer
Historiker und Germanist
Hinschauen und Helfen! Es ist zu wenig, in Gedenkreden auf die Gräueln der Vergangenheit
hinzuweisen und das Nichtwissenwollen zu rügen. Entscheidend ist, was wir heute und
künftig für die Schwachen und Schwächsten tun.
Lothar Knessl
Musikologe
Abschiebung, mehr noch Vertreibung aus dem angestammten Umfeld, gleich bedeutend mit
Entwurzelung und Enteignung unter Zwang, widersprechen krass den humanen Grundrechten. Vertriebenen, oft auf der Flucht vor Ermordung, blieb und bleibt nur der Versuch, nichts
als das nackte Leben zu retten. Hilfestellung ist ohne Wenn und Aber zwingend geboten.
Andernfalls liegt gesellschaftliches Versagen vor. Dies noch mehr, wenn politisch bemäntelte
Repressalien oder gar weithin tolerierte Dekrete als quasi absichernde Legitimation dahinter
stehen. Der Aufruf, sich zu empören, findet erst im entsprechenden Handeln die notwendige
Wirkung. Ein solches Handeln ist rückhaltlos zu unterstützen. (Als in Jugendjahren heimatlos
Gewordener sind das keine bloßen Phrasen anlässlich eines »Aufrufs«
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Walter Kobéra
Musikalischer Leiter und Intendant Neue Oper Wien, Dirigent
Österreich sollte es eigentlich aus seiner Geschichte heraus besser wissen. Umso mehr ist
es beschämend, Menschen in existenzieller Not Hilfe zu verweigern. Die Welt wird immer
kleiner und nicht nur Europa sollte enger zusammenrücken. Anstöße dazu gab es in jüngster Zeit genug. Die Opfer medial zu betrauern alleine reicht dabei nicht aus. Zusammenarbeit ist hier dringend gefragt!
Manfred Koch
Schriftsteller
Wenn wir Flüchtlingen schon nicht das erhoffte Paradies bieten können, dann darf es wenigstens nicht die Hölle sein.

Manfred Koch
Superintendent der Evangelischen Kirche des Burgenlandes
Ich unterstütze die Aktion gegen Unmenschlichkeit.

Christian Köck
Gesundheitsökonom und Universitätsprofessor
Im Laufe von Jahrhunderten, bezahlt mit den Opfern Unzähliger, hat sich unser Land zu
einer Gesellschaft entwickelt, die auf den Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit
und Solidarität beruht. Diese Werte haben universelle Gültigkeit. Es ist an der Zeit, dass der
oft schändliche Umgang mit Migranten ein Ende findet und unsere Asylpolitik eben diese
Werte verwirklicht und aufhört, sich Populismus und Boulevard zu beugen.
Eberhard Kohlbacher
Galerist, internationaler Kunsthandel
Die Ärztin oder der Tischler, die als Asylsuchende nach Österreich kommen, dürfen bei uns
nicht arbeiten, sie müssen herumsitzen und warten, oft jahrelang, wir stempeln sie ab als
»Sozialschmarotzer«, und ihre Depression wird immer größer und größer. Auch Asylsuchende sollen die Möglichkeit haben zu arbeiten.
Eva-Maria Kokoschka
Dermatologin, Universitätsprofessorin an der Medizinischen Universität Wien
Der Begriff »österreichisches Asylrecht« ist insofern irreführend, als er mit »Recht« nichts
zu tun hat, weil es weder mit Menschenrechten, die in Österreichisch Verfassungrang genießen, im Einklang steht, noch einer prinzipiengleiteten Interpretation zugänglich ist. Man
geniert sich, Österreicher zu sein.
Lore Korbei
Psychotherapeutin
»Die Welt ist da, damit wir alle leben« (Grillparzer)
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Alexei Kornienko
Pianist und Dirigent, künstlerischer Leiter des WörtherSee Classics Festivals
Musik kennt keine Grenzen, auch für Menschlichkeit darf es keine Grenzen geben. Es
sollte selbstverständlich sein, dass wir Menschen, die in Österreich Schutz suchen, human
begegnen und ihnen helfen.
Jacqueline Kornmüller
Regisseurin
Jemand der Schutz sucht, wird nicht nur abgewiesen, sondern überdies noch hinausgeworfen? In eine katastophale Zukunft entlassen. Eine grobe barbarische Tat, die
zeigt, auf was für einem gesellschaftlichen Stand wir uns befinden und wozu wir fähig
sind.
Markus Koschuh
Kabarettist
Kaum jemand verlässt mit Freuden sein Heimatland. Es liegt an uns, jenen, die ihr Land
verlassen mussten, neue Chancen zu eröffnen und ein würdevolles Leben zu ermöglichen.
Mit der seit Jahren stetigen Verschärfung der entsprechenden Gesetze im Asyl- und
Fremdenrecht in der EU und vor allem in Österreich reden die Verantwortlichen den Hetzern das Wort, anstatt vernünftige Antworten auf herausfordernde Migration zu geben.
Deshalb ist ein Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik so wichtig.
Peter Kostelka
Volksanwalt a.D., Präsident des Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK)
Menschlichkeit und Asylrecht darf kein Widerspruch sein!

Max Kothbauer
Bankdirektor
Wenn etwas unseren Kulturbegriff prägt, dann ist es die Menschenwürde. Warum schauen
wir immer weg?

Ernst Kovacic
Dirigent und Geiger
Ich unterstütze das Anliegen, die heimische Asylpolitik wachzurütteln und die Herzen zu
öffnen für die großen Nöte der Menschen, die eine neue Heimat suchen müssen.

Georg Kraft-Kinz
stv. Generaldirektor der RLB NÖ-Wien, Obmann Verein Wirtschaft für Integration
Österreich ist das siebtreichste Land der Welt. Dieser Reichtum ist ein Auftrag mit jenen zu
teilen, die zur Flucht gezwungen werden und bei uns Schutz suchen!
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Verena Krausneker
Sprachwissenschaftlerin, Universität Wien
»Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.
Indeed, it is the only thing that ever has.« (Margaret Mead, Anthropologin, 1901 – 1978)

Franz Krejs
Gründer von Horizonte Venture Management
Zur Zeit des Ungarnaufstands 1956 war ich Mittelschüler und wir nahmen einen jungen,
ungarischen Flüchtling in unsere Klasse auf. Ich war damals sehr stolz über die offene Art,
wie wir die ungarischen Flüchtlinge aufnahmen und auf unsere Hilfsbereitschaft. Heute, da
wir ein wesentlich wohlhabenderes Land sind, bin ich immer wieder erschüttert über die
Unmenschlichkeit, mit der unsere Politik und Behörden Flüchtlinge behandeln. Ich schäme
mich dann für unser Land.
Petra Kronberger
ehem. Schirennläuferin, zweifache Olympiasiegerin, Kunsthistorikerin
Wie schön wäre es, wenn alle Menschen eine Heimat hätten, eine friedvolle, in der sie
‘Mensch sein’ (er)leben können.

Christian Kuhn
Rechtsanwalt
Unterstützung für jene, die unverschuldet in Not geraten sind, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ob dies aus Verantwortungsbewusstsein oder christlicher Nächstenliebe
geschieht, ist gleichgültig.
Nina Kusturica
Regisseurin, Produzentin
Immer wenn man auf die Tragödien und Ungerechtigkeiten der Vergangenheit zurückblickt,
drängt sich die Frage auf, wieso es nicht genug Gegenkräfte gab, die das Rad der Geschichte
umdrehen konnten? Keine(r) hat von etwas gewusst und irgendetwas gesehen… Können wir
heute der Missachtung von Menschen, die sich in einer schwierigen und Menschenrechte
verletzenden Lebenssituation befinden, etwas entgegensetzen? Sehen wir uns die Wirklichkeit
der Flüchtlinge an und fordern wir, dass unsere Gesellschaft, unsere Politik und unsere Gesetze
auch den geflüchteten Menschen die Möglichkeit der Selbstbestimmung zuerkennen.
Anita Kux
Ehem. Waldorflehrerin, jetzt bei der Diakonie tätig
Durch meine Tätigkeit als Lernbetreuerin für Kinder von anerkannten Flüchtlingen entdeckte ich den Schatz, den Österreich an diesen Kinder hat. Sie wollen mit ganzem Herzen und
Ernst Teil unserer Gesellschaft werden und sind bereit, große Hürden auf sich zu nehmen.
Welche Willensimpulse und welche seelische Offenheit schenken sie unserer Gesellschaft!
Diese Kraft stärkt uns! Österreich leistet einen enormen Beitrag in der Aufnahme von
Flüchtlingen. Oft sind die Gesetze aber so, dass eine sinnlose Verschwendung an menschlichen Fähigkeiten stattfindet. Tauschen wir doch die Optik der Angst gegen der Optik der
Bereicherung und die aufgenommenen Menschen werden die treuesten, tüchtigsten und
dankbarsten Bürger dieser Republik werden.
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Ferdinand Lacina
Finanzminister a.D.
Haben wir schon wieder von nichts gewusst, nichts gesehen?

Ludwig Laher
Schriftsteller
Nicht einmal die wirklich an Leib und Leben bedrohten Asylwerber sind in Österreich automatisch geschützt. Selbst sinnvolle technisch-organisatorische Maßnahmen zur Objektivierung der Verfahren (etwa akustische Aufzeichnungen der Einvernahmen) sind nicht
durchsetzbar. Warum eigentlich?
Daniel Landau
Musikpädagoge
Menschen werden ohne Etikett geboren und das ist gut so! Ich wünsch mir, dass dies ein
Leben lang gelten möge und wir uns aktiv für die Menschenrechte aller Menschen einsetzen. Ohne Schielen auf das Herkunftsland.
Kurt Langbein
Regisseur, Produzent
So reich wie heute war unsere Gesellschaft noch nie. So groß wie heute war der Mangel an
Gerechtigkeit schon lange nicht. So menschenverachtend wie heute darf die Politik gegenüber Menschen, die aus wichtigen Gründen zu uns kommen, nie wieder sein. Es braucht
Widerstand gegen Demagogie und Verhetzung.
Gerhard Langer
Universitätsprofessor, Theologe und Judaist
Am Umgang mit den Verfolgten, den Schwachen und Armen, misst sich die Größe einer
Gesellschaft, nicht am Wirtschaftswachstum oder an der Schuldenpolitik. Wären die
Flüchtlinge Banken, sie würden sicher gerettet und versorgt. Als Professor für Judaistik erinnere ich an die vielen Menschen, die Jüdinnen und Juden gerettet haben, aber auch an die
verschlossenen Grenzen, die fehlenden Passierscheine, die unzähligen verpassten Möglichkeiten, Leben zu retten. Niemals vergessen sollte auch heißen, anders handeln. Heute.
Günther Leiner
Arzt, Ehrenpräsident des Europäischen Gesundheitsforums, Nationalratsabgeordneter a. D.
In Urzeiten haben die Menschen aus ihrem Lebensraum die Mitbewohner verdrängt und
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wenn der Lebensraum für die Existenz einer gewissen Anzahl von Bewohnern zu klein wurde. Es war genügend Land vorhanden sodass die
Ausgestoßenen woanders genügend Nahrung fanden. Wie ist es heute? Ist noch genügend
Land und Existenzmöglichkeit für alle Menschen vorhanden? Genetisch haben wir immer
noch diese Existenzangst der Urbewohner, wir könnten zu wenig Nahrung und Lebensraum
haben. Wer, Woher und Warum stehen heute so viele Menschen vor unserer Tür und bitten
um Aufnahme? Wo, Woher und Warum ist keine Frage.
Da sagt Einer, der den europäischen Geist geprägt hat: »Du sollst deinen Nächsten Lieben…«
Und in der Bergpredigt ermahnt er, wie man handeln sollte. Nachzulesen in einem dicken Buch
voller Weisheiten (Bibel). Wir haben einen Auftrag, eine Pflicht für den Nächsten da zu sein.

68

Christian Leitner
Flugrettung Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg
Getreu des Mission Statements des Österreichischen Roten Kreuzes »Das Leben von
Menschen in Not und sozial schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern«
unterstütze ich als Bezirksgeschäftsführer der Rotkreuz Bezirksstelle Gastein die Initiatoren
der Initiative »Gegen Unmenschlichkeit«, Herrn Ernst Löschner und Herrn
Michael Kerbler, sehr gerne!
Die 7 Grundsätze des Roten Kreuzes lauten:
• Menschlichkeit – Der Mensch ist immer und überall Mitmensch
• Unparteilichkeit – Hilfe in der Not kennt keine Unterschiede
• Neutralität – Humanitäre Initiative braucht das Vertrauen aller
• Unabhängigkeit – Selbstbestimmung wahrt unsere Grundsätze
• Freiwilligkeit – Echte Hilfe braucht keinen Eigennutz
• Einheit – In jedem Land einzig und für alle offen
• Universalität – Die humanitäre Pflicht ist weltumfassend
Ernst Löschner und Michael Kerbler leben jeden einzelnen Punkt dieser Grundsätze und
vielleicht können wir alle gemeinsam ein starkes Zeichen setzen und das Verhalten des
offiziellen Österreichs gegenüber Flüchtlingen drastisch verbessern.
Georg Lennkh
Vorstand Bruno Kreisky Forum, langjähriger Sonderbeauftragter der Republik Österreich
für Afrika
Flüchtlinge sind nicht nur meist mittellos, sie sind auch am wenigsten in der Lage, ihre
Rechte durchzusetzen. Dazu kommt das traumatische Erlebnis der Flucht, der Verlust
der Heimat, die Sorge um Angehörige und die Unsicherheit, oft Hoffnungslosigkeit für
die Zukunft. Und Österreich begegnet diesen Menschen mit Misstrauen, Selbstsucht und
Kleingeistigkeit. Wir müssen dieses Land verändern und wieder zu dem machen, was es
schon einmal war: Ein Zufluchtsort für hunderttausende Menschen auf der Flucht. Denken
wir an die Ungarnkrise, oder denken wir an Bruno Kreisky, selbst Flüchtling und jahrelang
im Exil, der sich für chilenische, für tschechische, für ugandische Flüchtlinge einsetzte,
ihnen den Aufenthalt in Österreich ermöglichte. Für Leute. Die uns das heute noch danken.
Cecilia Li
Pianistin
Wenn am Ende eine Reform,der Reform,im Sinne der Rückkehr,statt der Fortentwicklung
in den islamischen Kulturen zu befürchten ist– müssen wir dennoch menschliches Leid
teilen.

Clemens Aap Lindenberg
Schauspieler
Mir ist es mein ganzes Leben bislang erspart geblieben, Angst vor Tod, Folter oder Hunger
haben zu müssen. Das ist ein Segen, der wenigstens 500 Millionen Menschen auf dieser
Welt nicht vergönnt ist. Und ich verlange jetzt von meinen dafür zuständigen Mitbürgern
des demokratischen Österreich (wie auch von allen anderen Weltbürgern), diese Menschenwürdelosigkeit gegen Asyl suchende Mitmenschen zu unterlassen. Weil ich das als
mein demokratisches Recht und als Gebot der Humanität ansehe!
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Hanno Loewy
Direktor Jüdisches Museum Hohenems
Noch nie hat es in Europa so viele Mauern gegeben, wie heute. Manche sieht man, manche
nicht. Wenn Österreich und Europa weiter so erfolgreich daran arbeiten, sich abzuschotten,
wird irgendwann der ganze Kontinent ein Museum sein. Wir können dann Eintrittskarten
abreißen und froh sein, wenn uns noch irgendjemand besuchen will. Unsere Unmenschlichkeit gegenüber denen, die unfreiwillig zu uns flüchten, bekommen auch all jene zu spüren,
die wir gerne hierher holen würden. Das fällt am Ende auf uns zurück.
Heinz Löber
ehem. Rechtsanwalt
Die kommentierte Ausgabe (6., überarbeitete Auflage, erschienen im nw-Verlag, 2012)
von Frank/Anerinhof/Filzwieser zum Asylrecht ist (ohne Stichwortverzeichnis) 1270 Seiten
dick! Man kann sich vorstellen, wie kompliziert im Einzelfall Entscheidungen in anhängigen
Asylverfahren -unter Bedachtnahme auch auf alle internationalen Konventionen in diesem
Rechtsgebiet – geraten können. Deshalb unterstütze ich die aus grundsätzlichen, menschlichen Überlegungen wie auch durchaus mit praktischem Denken formulierten Forderungen
der Petition gegen Unmenschlichkeit an die Politik.
Sigrid Löffler
Publizistin
Der Migrant ist die Leitfigur unserer Zeit. Umso schändlicher ist es, wie übel im reichen Europa mit ihm umgegangen wird, wenn er als Asylsuchender, als Arbeitsmigrant, als Flüchtling unsere Hilfe am dringendsten braucht.
Chris Lohner
Schauspielerin, Moderatorin, Autorin
In unserem kleinen Österreich vergisst man gern, dass man in wenigen Stunden auch Ausländer ist. Heute nur Ausländer! Aber im letzten Jahrhundert auch Flüchtling und Emigrant.
Haben das unsere Politiker vielleicht schon vergessen? Ich schäme mich.
Nadja Lorenz
Menschenrechtsanwältin, Expertin für Asylrecht
Es wird Zeit, dass unsere Regierung endlich aufhört, ängstlich in Richtung »Rechte« zu
schielen und sich zur tatsächlichen Einhaltung der Menschenrechte durchringen.
Fotocredit: Kramar
Matthias Losek
Künstlerischer Leiter Wien Modern
Kluge Menschen haben es einmal in etwa so formuliert: Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht, frei und glücklich zu sein. Ich würde meinen: Noch klügere helfen auch den
Mitmenschen in deren Streben nach eben diesem Recht. Und weisen sie nicht einfach ab.
Hans Löschner
Physiker
Durch Aufmerksamkeit, Offenheit und Zuwendung das Potential von Hilfe suchenden
Menschen als möglichen, bereichernden und wichtigen Beitrag für die Österreichische
Wirtschaft erkennen!
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Brigitte Lueger-Schuster
Klinische und Gesundheitspsychologin, Professorin an der Universität Wien
Als Psychologin, die viel Erfahrung mit Flüchtlingen, die in Österreich leben, gesammelt hat,
weiß ich wie sehr die fehlende Perspektive für Flüchtlinge zur psychologischen Belastung
beiträgt. Als Wissenschaftlerin, die sich mit Psychotraumatologie beschäftigt, betone ich,
wie sehr die mangelnden Perspektiven zu einer Erhöhung der psychischen Belastung und
zu einer Verstärkung der psychischen Problematik beiträgt. Das Fehlen der Perspektiven,
der nicht vorhandene Zugang zum Arbeitsmarkt und die anhaltende Unsicherheit im Zuge
des Asylverfahrens sind in vielen Studienergebnissen massive Risikofaktoren. Es ist mir daher ein Anliegen, die Forderungen der Initiative zu unterstützen. Sie geben den Menschen,
die Schutz in Österreich suchen, die Basis für eine Verarbeitung des traumatischen Geschehens, welches sie zur Flucht gezwungen hat und fördern die Integration.
Leo Lukas
Kabarettist und Autor
Wie traurig, ja beschämend, dass eine solche Initiative nötig ist, gerade in unserem so reichen, von diversen Umständen begünstigten Land! Auf dem Rücken der Asylsuchenden wird
politisches Kleingeld gewechselt – von Parteien, die sonst bei jeder Gelegenheit ihre »christlichen«, »sozialen« oder »freiheitlichen« Wurzeln betonen. Dieser obszönen Doppelmoral muss
endlich Einhalt geboten werden.
Ulrike Lunacek
Abgeordnete zum Europaparlament
Asyl-, Integrations- und Migrationsthemen werden in Österreich so wie anderen EU-Staaten
für populistische Stimmungsmache gegen AusländerInnen und zum Aufheizen der Wahlkampfrhetorik missbraucht. Deswegen wäre es eine Chance gewesen auf europäischer Ebene,
abseits der ständigen Querelen und getrieben von Angst-Kampagnen in den Mitgliedsstaaten,
eine vernünftige, einheitliche wie qualitätsvolle Lösung und ein gemeinsames Asyl-System zu
schaffen. Doch von den Plänen für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem ist praktisch
nichts übrig geblieben. Das ist ein Armutszeugnis für die Europäische Union. Die Mitgliedsstaaten, inkl. der österreichischen Bundesregierung, haben praktisch alles abgeblockt. In der
EU Asyl zu beantragen, gleicht deshalb auch in Zukunft einem Lotteriespiel. Menschenleben
dürfen uns Bürgerinnen und Bürgern in den immer noch reichen europäischen Staaten nicht
egal sein. Gerade wieder ist in den Nachrichten von einem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer zu
hören. Deshalb hoffe ich auf ganz viele weitere Unterstützung für ‘gegen-unmenschlichkeit.at‘,
auf dass Österreich und Europa sicheren Schutz für Flüchtlinge bieten!
Barbara Maier
Kulturagenden Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Asyl gewähren ist nicht eine Frage des ob, sondern eine Frage des wie. Asyl geht uns alle
an. Manche sind nah dran, manche weiter weg. Manche wollen das Thema ganz weg haben.
Geht nicht. Wir alle sind Menschen mit gleichen Grundrechten. Danke für die schöne Initiative.
Karl Markovics
Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
Menschenrechte sind Menschenpflichten! Es reicht nicht, dass man sie wahrt, man muss
sie ständig neu schaffen. Denn was nützt ein Recht auf Leben, auf Würde, auf Freiheit und
auf Nahrung, wenn wir zusehen, wie andere ermordet, erniedrigt, versklavt werden?
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Der Mensch hat ein Recht auf Hilfe und die Pflicht zu helfen! Ganz besonders gilt dies für jene,
die keine Heimat mehr haben. Was Heimat bedeutet, merken wir erst, wenn sie uns fehlt.
Schlimm, wenn sie uns genommen wird. Schlimmer noch, wenn sie uns niemand geben will.
Helene Maimann
Historikerin, Filmemacherin
»Wir wissen nicht, was morgen wird – wir fordern kein Mitleid – wohl aber gründliche Prüfung
unserer Verhältnisse, unserer Fluchtgründe, unserer Aussichten und Hoffnungen.« (Abraham
Halbert, 1883-1973, überlebte die NS-Zeit in der Schweiz.) Das gilt heute mehr denn je.
Peter Marhold
Jurist, Obmannn von Helping Hands
Wenn MigrantInnen und Flüchtlnge vor dem Rechtsstaat Angst haben müssen, verhindern
wir Integration. Dann ist ihr Leben bestenfalls geduldet, Ideen und Beiträge uns gemeinsam
weiterzuentwickeln unterbleiben oder sind zu leise, dafür haben jene Raum, die nur Ängste
schüren. Das ist weder zumutbar noch klug – hätten wir uns immer gegen jede Weiterentwicklng gesträubt, säßen wir noch im Fell bei Kienspanlicht in der Höhle.
Gabriele Matzner-Holzer
Diplomatin, zuletzt Botschafterin in London, und Autorin
Der derzeitige Umgang mit Flüchtlingen ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch
politisch dumm, denn er verfehlt nachweislich sein Ziel der Abschreckung (weiterer Flüchtlinge) und läßt menschliche Ressourcen verkümmern, die das Land dringend brauchen
könnte. Wenn österreichische Politiker behaupten, Europa nehme bereits jetzt die meisten
Flüchtlinge weltweit auf,ist das eklatant falsch. Wenn österreichische und andere europäische Politiker behaupten, wir könnten uns finanziell eine bessere Behandlung von Asylsuchenden nicht leisten, ist auf die vielen Milliarden € hinzuweisen, die wir uns offensichtlich
zur Rettung der spekulierenden Finanzmärkte, auf Kosten auch unserer Sozialsysteme,
leisten und die alljährlich mittels Steuervermeidung durch die Superreichen in den staatlichen Kassen fehlen. »Globalisierung« ist kein Naturereignis, sondern Folge von politischen
Entscheidungen. Es wird Zeit, sie nicht nur zum Nutzen global agierender Konzerne und
Finanzmärkte zu betreiben, sondern für Menschen, weltweit.
Thomas Maurer
Kabarettist
Es ist höchste Zeit, systematische Schikane nicht mehr als liebenswerte nationale Schrulle
zu akzeptieren. Zeit, einer längst zum Selbstzweck gewordenen, partiell von ideologischen
Triebtätern unterwanderten Fremdenjustizbürokratie Einhalt zu gebieten. Zeit, der xenophoben Hetze als politischem Instrument die Akzeptanz zu entziehen und denen, die trotzdem
nichtdie Finger davon lassen können, jeden Respekt. Zumindest in jenen politischen Parteien,
die den sozial Schwachen auch andere Angebote zu machen haben als das systematische
Entwürdigen der sozial Schwächsten, sollte da doch ein Konsens herstellbar sein.
Josef Mautner
Katholische Aktion/Plattform für Menschenrechte, Salzburg
Wann, wenn nicht jetzt? Die Vorgänge an den europäischen Mittelmeerküsten hätten
längst zu einem Umdenken in der Flüchtlingspolitik führen müssen. Aus den Erfahrungen
in der regionalen Menschenrechtsarbeit weiß ich: Das Grundrecht auf Asyl ist erst dann
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gewährleistet, wenn wir aufhören, Flüchtlinge als »lästige Eindringlinge« zu behandeln,
vor denen möglichst viele bürokratische Hürden aufgebaut werden müssen. Es ist höchste
Zeit, dass wir sie in Österreich willkommen heißen – in Worten und Taten.
Maria Maxwald
Provinzialin der Don Bosco Schwestern, Jugend eine Welt
Kinder und Jugendliche brauchen Schutz, egal woher sie kommen und woran sie glauben
– das ist eine Grundüberzeugung unserer Ordensgemeinschaft. Don Bosco würde heute
nichts anderes sagen.
Sr. Beatrix Mayrhofer SSND
Schulschwester und Präsidentin Vereinigung der Frauenorden Österreichs
Menschen, die an den Rand gedrängt werden, sind uns Ordensfrauen immer ein besonderes Anliegen. Wachsamkeit für die Bedürfnisse dieser Menschen gehört zu unserem Auftrag aus dem Evangelium. Aus unserer konkreten Arbeit ist uns bewusst, dass die Situation
der Flüchtlinge in Österreich verbessert werden muss.
Birgit Meinhard-Schiebel
Politikerin und Sozialmanagerin
Unser schändliches Wegsehen zu der Frage der Flüchtlingspolitik hat seine Wurzeln in einem Nationalismus, den wir niemals überwunden haben. Wie wir den nächsten Generationen beibringen können, sich nicht zu verschanzen und die Gartenzäune zu Mauern werden
zu lassen, ist eine der größten Herausforderungen für uns alle. Niemand von uns, der in
gesicherten Verhältnissen lebt, kann sich vorstellen, was es bedeutet auf der Flucht zu sein.
Politik beginnt bei jedem einzelnen Menschen und jeder von uns, der sich verantwortlich
fühlt für eine Gesellschaft, muss sich dieser Verantwortung auch stellen.
Freda Meissner-Blau
Journalistin
Die Tradition Österreichs war stets, ein großzügiges Einwanderungsland zu sein. Erst in
den vergangenen 10 bis 15 Jahren hat sich das geändert und die Koalitionsregierung verabschiedet grausam strenge Gesetze gegen Menschen, die in ihrer Not, ihrem Verfolgtsein
und Bedrohtsein zu uns kommen, oft mit tiefen psychischen und physischen Wunden.
Um hier mit inhumanen Maßnahmen konfrontier und meistens so schnell wie möglich
in ihre oft kriegsgebeutelten Länder zwangs-abgeschoben zu werden. Österreich ist ein
wohlhabendes, ja für immer mehr Millionäre ein reiches Land. Es sind nicht materielle,
sondern politische Entscheidungen, welche die Regierung davon abhält, unsere humanitären Traditionen fortzusetzen. Das muss sich mit dem Engagement der Vielen, die das
als unerträglich empfinden, ändern. Wir wollen uns nicht für unser Land, das wir lieben,
schämen müssen!
Cornelius Meister
Dirigent und Pianist
Aus tiefer Überzeugung unterstütze ich die Initiative »Gegen Unmenschlichkeit«. Wir alle
können nicht oft genug darauf hinweisen.
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Robert Menasse
Schriftsteller und Essayist
Austrofaschismus, Nationalsozialismus, Mussolini-Faschismus, Franco-Faschismus,
Salazar-Faschismus, Ustascha, ungarischer Pfeilkreuzler-Faschismus, rumänischer Antunesco-Faschismus, griechische Obristen-Diktatur und und und – dazu die Diktaturen der
stalinistischen Glacis-Staaten: es gibt keinen Europäer, dessen Familiengeschichte nicht in
irgendeiner Form mit der Geschichte von Unterdrückung und Verfolgung, Flucht oder Mord
verwickelt ist. Das Mindeste, was man unter dieser Voraussetzung auf unserem heute
friedlichen, demokratischen und reichen Kontinent erwarten muss, ist Empathie mit Verfolgten. Verantwortungsgefühl und Solidarität. Und Einsicht in diese bleibende historische
Erfahrung: Bedrohung ging nie von Migranten und Asylanten aus, sondern immer nur von
Xenophoben und Rassisten.
Copyright-Vermerk: Michèle Pauty/ Paul Zsolnay Verlag
Karl Merkatz
Schauspieler
Kenne die Schwierigkeiten der Asylsuchenden von 1944 – 45, von ihrer Heimat vertrieben
und in einem unmenschlich, verdammten Großdeutschland keine Hilfe zu finden.
Ab 1945, im Aufbau einer Demokratie, ist es ihnen in Sicherheit gelungen, einen Platz zu
finden um neu zu beginnen.
Robert Meyer
Direktor Volksoper Wien
Ob Schwarz oder Blau, ob Braun oder Grau oder Grün, schauen wir den Menschen, die bei
uns Schutz suchen, in die Augen, begegnen wir ihnen auf Augenhöhe.

Lydia Mischkulnig
Autorin
Europa kann ja gar nicht zusammenwachsen, es kann ja gar nicht ein Friedenstraum sein
gar bleiben, denn eine Verwirklichung wäre nie beendet, solange es hinterfotzige Flüchtlingspolitik treibt. Was heißt hier überhaupt Flüchtlingspolitik, es ist ein Menschenverbot,
das hier verhängt ist. Ein Menschenverbot auf Würde und Autonomie. Die Vorstellung hier
bei uns in Europa Flüchtling zu sein und dem Verrecken zu entkommen, wenn überhaupt
entkommen, verlangt Achtung und nicht wie Müll behandelt zu werden.
Hermann Miklas
Superintendent der Diözese Steiermark
Ich unterstütze die Initiative für eine menschliche Flüchtlingspolitik voll und ganz! Photocredit: www.evang.at

Felix Mitterer
Theater-, Hörspiel- und Drehbuchautor
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt,
das habt ihr mir getan.
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Peter Mlczoch
Architekt, Mediator und Stadterneuerer
Flüchtlinge sind oftmals aus Verzweiflung zu uns gekommen; wenn man sie persönlich
kennenlernt merkt man, wie sehr sie unsere Unterstützung brauchen

Rubina Möhring
Autorin, Jorunalistin, Präsidentin Reporter ohne Grenzen Österreich
Flucht ist kein lockerer Sonntagsspaziergang, das Leben als AsylwerberIn kein Luxusurlaub in
einem ungekannten Land. Flucht ist Verzweiflung, ist Entwurzelung, ist der unwiderrufbare Abschied vom bisherigen Leben im Austausch mit einer Existenz ohne eigene vier Wände. Flucht
ist Hoffnung auf eine Zukunft in Sicherheit. Auch Europa mussten Millionen Menschen fliehen:
aus politischen, aus wirtschaftlichen Gründen, aufgrund religiöser und rassistischer Verfolgung.
Gerade deshalb ist Europa der Menschlichkeit verpflichtet, der Selbstverständlichkeit, Menschen auf der Flucht menschenwürdig aufzunehmen. Auch und gerade in Österreich.
Sudabeh Mortezai
Regisseurin
Menschen auf der Flucht verdienen unsere uneingeschränkte Solidarität. Sie nach alledem,
was sie erleben und erleiden mussten, zu kriminalisieren und ihre Menschenwürde zu
missachten, ist zynisch und einer Gesellschaft, die sich als demokratisch versteht unwürdig. Unser Umgang mit Menschen, die vor Krieg, Gewalt, politischer Verfolgung oder unmenschlichen Lebensbedingungen geflohen sind und bei uns Schutz suchen, ist Gradmesser unserer Zivilisation. All unsere Errungenschaften in Technologie, Kunst, Wissenschaften
sind wertlos ohne Grundwerte wie Menschlichkeit, Empathie und Hilfsbereitschaft. Wir
leben in einer globalisierten Welt, wo Güter, Waren, popkulturelle Produkte, Lifestyles,
Ideen usw. in einem ständigen Fluss Grenzen überschreiten. Das gilt auch für Menschen
aus privilegierten Ländern, die sich frei bewegen können. Die Menschen aber, die auf der
falschen Seite geboren sind und oftmals den Preis für unseren Lebensstandard bezahlen
müssen, werden aus diesem freien Verkehr ausgeschlossen. Für Profitdenken gibt es schon
lange keine Grenzen mehr, aber gegen Menschen, die in einer Notsituation sind, werden sie
mit Gewalt verteidigt. Das ist eine Schande.
Sascha Mundstein
Unternehmer und Sinologe
Wenn wir es nicht schaffen an Migranten elementare Menschlichkeit zu üben, dann haben
wir unser schönes und wohlhabendes Land selbst nicht verdient.

Matthias Naske
Intendant Wiener Konzerthaus
Die Menschenwürde und alle daraus ableitbaren Rechte und wechselseitigen Pflichten
sind unteilbar. Sie zu akzeptieren und zu schützen ist die erste Aufgabe des Staates, einer
Gesellschaft und auch jedes einzelnen Menschen. Ungeteilt – bedeutet im Kleinen, wie im
Großen der Würde jedes Menschen umfassend Raum geben.
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Johanna Nemeth
Generalsekretärin des AFS Österreich
Als Generalsekretärin des AFS Österreich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass niemand
aufgrund seiner Herkunft, seines Vermögens oder seiner Lebensumstände ausgeschlossen werden darf. In diesem Sinn arbeitet AFS weltweit seit mittlerweile 100 Jahren daran,
Menschen aller Altersgruppen zu befähigen, sich verantwortungsbewusst für friedliche
Konflitklösung und einen verständnisvolleren Umgang mit einer sich verändernden Welt
aktiv einzusetzen.
Gernot Neuwirth
Univ.-Lektor i.R., Mitbegründer mehrerer NGOs
Ich unterstütze die Initiative GEGEN UNMENSCHLICHKEIT aus ganzem Herzen, weil mich
als Bürger Österreichs und der Europäischen Union Scham und Verzweiflung überkommen,
wenn meine Justiz asylsuchende Menschen zurückschickt in Länder, wo sie Verfolgung und
Tod erwarten und wenn meine EU keine Maßnahmen dagegen ergreift, dass viele Flüchtlinge schon vor ihrer Ankunft ertrinken.
Olga Neuwirth
Komponistin
Gerne unterstütze ich die Initiative für eine menschlichere Flüchtlingspolitik. Ich bin gegen
UNMENSCHLICHKEIT!

Hermann Nitsch
Maler und Aktionskünstler
Für eine menschliche Flüchtlingspolitik! Wie könnte man nicht dafür sein?
Fotocredit: Roland Rudolf

Joanna Nittenberg
Herausgeberin und Chefredakteurin der Zeitschrift Neue Welt
Es kann jede(n) treffen…

Manfred Nowak
Professor für Verfassungs- und Menschenrechte, ehem. UN- Sonderberichterstatter f. Folter
Die Zeit scheint reif dafür zu sein, den seit über 20 Jahren bestehenden Teufelskreis einer
von xenophoben Ängsten bestimmten unmenschlichen Flüchtlingspolitik, die durch die
Kriminalisierung von Flüchtlingen neue Ausländerfeindlichkeit schürt, zu durchbrechen und
durch eine an den Menschenrechten orientierte Flüchtlingspolitik zu ersetzen. Als neutraler
Staat mit einer langen humanitären Tradition im Herzen Europas könnte Österreich diesmal
ein positives Beispiel setzen: nicht länger als Scharfmacher, sondern als Trendsetter für
einen Kurswechsel in der europäischen Flüchtlingspolitik!

76

Helga Nowotny
Soziologin und Wissenschaftsforscherin, Präsidentin European Research Council
Noch nie hat es in Europa so viele Mauern gegeben, wie heute. Manche sieht man, manche
nicht. Wenn Österreich und Europa weiter so erfolgreich daran arbeiten, sich abzuschotten,
wird irgendwann der ganze Kontinent ein Museum sein. Wir können dann Eintrittskarten
abreißen und froh sein, wenn uns noch irgendjemand besuchen will. Unsere Unmenschlichkeit gegenüber denen, die unfreiwillig zu uns flüchten, bekommen auch all jene zu spüren,
die wir gerne hierher holen würden. Das fällt am Ende auf uns zurück.
Cornelius Obonya
Schauspieler
Angesichts des kaum begreiflichen Verhaltens der Regierung die Syrischen Flüchtlinge
betreffend, ist es leider einmal mehr nötig, auf die Missstände und die rückwärtsgewandte
Haltung des Staates in Flüchtlingsfragen aufmerksam zu machen.
Nicholas Ofczarek
Schauspieler
Von ganzem Herzen unterstütze ich den Aufruf »gegen die Unmenschlichkeit «, denn wenn
es in einem demokratischen Staat notwendig ist, ein Komitee aus 15 überparteilichen Organisationen zu gründen um unhaltbare Zustände zu verändern, dann hat die verantwortliche
Politik viel zu lange die Augen davor verschlossen.
Fotocredit: Ingo Pertramer
Ursula Pasterk
ehem. Politikerin und Kulturmanagerin
Wer Menschen abschiebt, der hat keine Möglichkeit mehr, ihnen die Hand zu reichen. Wer
dies aktionistisch im Vorwahlkampf macht, schielt auf den Applaus von Seiten jener, deren
Beifall uns gestohlen bleiben sollte. Ist für die Verantwortlichen »Würde« wirklich nur mehr
der Konjunktiv, den sie ja auch sonst meist nur mangelhaft beherrschen?
Anton Pelinka
Politikwissenschafter, Professor an der Central European University in Budapest
Erst eine Europäisierung der Flüchtlings- und Migrationspolitik kann die Schande der reichen Staaten Europas überwinden.

Wolfgang Petritsch
Diplomat und Politiker
In Bosnien wurde unser feierliches »Nie Wieder« in Srebrenica buchstaeblich zu Grabe
getragen. Hunderttausend Tote, zwei Millionen Vertriebene und Fluechtlinge waren das
Ergebnis unserer viel zu langen Tatenlosigkeit im zerstoerten Jugoslawien.
Heute wiederholt sich das Balkan-Leid wenige hundert Kilometer weiter suedlich, in Syrien
und im Mittelmeer. Wiederum befinden sich Millionen auf der Flucht, Verzweifelte aus
Afrika versinken im mediterranen Massengrab.
Ich empfinde es als unertraeglich, dass wir Europaer weder Menschlichkeit noch umfassende Hilfe, viel zu wenig Solidaritaet und bloss laue Empathie vor unseren eigenen Toren
walten lassen. Ob der hunderttausenden Toten geraet das seit 1945 so oft wiederholte »Nie
Wieder« zur blossen Phrase. Handeln wir ehe es wieder einmal zu spaet ist
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Wilhelm Pevny
Schriftsteller und Drehbuchautor
Die Forderungen aufgeschlossener österreichischer Bürger und Bürgerinnen an die Verantwortlichen, Flüchtlingen endlich humane und hoffnungsvolle Bedingungen zu bieten, will ich
gern unterstützen. Es müssen endlich die Dämme in den Gehirnen aufbrechen, die Vorurteile
attackiert werden, von denen wir und alle umzingelt sind. Der Feind kommt nicht von außen,
sondern ist die verinnerlichte und oft bewunderte Gier, die Dummheit und die Beschränktheit.
Um das klarzumachen, sind wir im täglichen Einsatz. Dabei müssen wir und die Verantwortlichen aber auch auf gewisse Empfindlichkeiten und Ängste unbedingt Rücksicht nehmen, sie
benennen und Maßnahmen treffen, um der Angst den Wind aus den Segeln zu nehmen. Eine
»Heidenarbeit«, noch dazu wenn man gegen Gratiszeitungen und Boulevard kämpfen muss,
sozusagen mit Heugabeln gegen Panzer. Aber anders wird es wohl nicht gehen.
Uta Peyrer
Malerin
– solidarisches Bewusstsein im Menschsein – es entstehen Konflikte, innerhalb von Konflikten … bis sie in Gewalt ausarten – diese schwere Krankheit kann jeden von uns treffen,
einzeln und kollektiv.
Johannes Peyrl
Jurist, Arbeiterkammer Wien
Migrations- und Flüchtlingspolitik muss sozialer (einfach menschlich!) werden. Dringend
notwendig ist ein check, der alle migrationsrechtlichen Normen auf Sinnhaftigkeit und
Menschlichkeit durchleuchtet.
Hannes Pfflaum
Rechtsanwalt
Das Flüchtlingsproblem ist unlösbar, jedes Einzelschicksal ist erschütternd, die Politik ist
ohnmächtig und was tun wir (außer unser Gewissen beruhigen)?

Hanns Pichler
Universitätsprofessor, Wirtschaftsuniversität Wien, Präsident der KMU Forschung Austria
Für eine europäisch solidarische Flüchtlingspolitik angesichts offensichtlicher Hilflosigkeit
und Apathie gegenüber all den menschlichen Tragödien wie sie sich nun fast täglich vor den
Toren unseres Kontinents abspielen.
Brigitte und Wolfgang Podgorschek
Künstler
übrigens muss die welt entgiftet werden!

Johannes Poigenfürst
Unfallchirurg, Universitätsprofessor, Initiator der Casa Austria in Rumänien
Aus vielen Erzählungen von Asylsuchenden und aus Berichten der Medien, gewinnt man
den Eindruck, dass manche Teile des Asylgesetzes dazu verleiten, in schikanöser Art und
Weise angewendet zu werden. Die generell geschaffene Abneigung gegen Asylsuchende
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führt manchmal zur Anwendung der Vorschriften in sadistischer Weise, sodass die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung der hier gestrandeten Flüchtlinge immer weiter vertieft
wird. Gefordert wird nicht nur eine Verbesserung der Gesetzeslage und Beeinflussung der
durchführenden Beamten zu einer menschlich positiven Handhabung ihres Amtes. Die
wichtigste Voraussetzung wäre ein beispielgebendes Verhalten aller entscheidenden Politikerinnen und Politiker in der Frage der Asylsuchenden.
Katharina Prantl
Künstlerin
—-die Realität JETZT zeigt eine totale Ohnmacht in der Flüchtlingswelle, ZEIT ist es,diese
Herausforderung, diese NOT zu meistern, mit Phantasie, Herz und Hirn zu HELFEN —-NEU
Existenzen aufzubauen, die Wellen des Lebens in einen humanen KREISLAUF zu bringen.
Sebastian Prantl
Choreograph
Wenn am Ende eine Reform,der Reform,im Sinne der Rückkehr,statt der Fortentwicklung in
den islamischen Kulturen zu befürchten ist– müssen wir dennoch menschliches Leid teilen.

Alexander Pschill
Schauspieler
Lasst uns dem drohenden Zeitalter der Unmenschlichkeit, das in unserem Land anzubrechen scheint, in den Hintern treten!
Fotocredit: Jan Kopetzky
Julya Rabinowich
Autorin, Dramatikerin, Malerin und Simultandolmetscherin
Menschenrechte gelten für alle gleich. Dort, wo manche ungleicher sind, beginnt die Aushöhlung der Menschenrechte, beginnt die Unmenschlichkeit. Unmenschlichkeit aber tötet.
Eine Demokratie muss die Einhaltung der Menschenrechte garantieren, wenn sie keine
Diktatur genannt werden möchte.
Thomas Randisek
Geschäftsführer Dachverband Salzburger Kulturstätten
Man muss Menschenleben retten, wo man sie retten kann.

Oliver Rathkolb
Univ.-Prof., Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien
Gerade die österreichische Gesellschaft, die während des gesamten 20. Jahrhunderts
mehrfach intensiv mit der Flüchtlingsfrage direkt konfrontiert war, sollte endlich im 21.
Jahrhundert eine humane und einem demokratischen Rechtsstaat würdige Asylpolitik
umsetzen und auch in der Europäischen Union entsprechend positiv in diese Richtung
wirksam werden.
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P. Erhard Rauch SDS
Salvatorianer und Generalsekretär Superiorenkonferenz der Männerorden in Österreich
Ich erlebe immer wieder engagierte und integrationswillige Flüchtlinge und Asylwerberinnen und Asylwerber. Durch die oft über Jahre latente Abschiebungsbedrohung können sie
sich nicht entfalten und ihre persönlichen und beruflichen Kompetenzen einbringen. Da
muss etwas geändert werden.
Christa Renoldner
Psychotherapeutin
Es ist höchste Zeit, dass wir uns erheben!

Willi Resetarits
Musiker, Ehrenpräsident Integrationshaus
Wie unser Staat mit Menschen umgeht, die bei uns Schutz suchen und temporär auch Hilfe
brauchen: Das ist nicht nur eine Frage der Menschenrechte, sondern auch ein Gebot des
Anstands mit nicht zu unterschätzender Vorbildwirkung für das Staatsvolk. Auf keinen Fall
ist es ein Feld für demagogische oder wahltaktische Spielchen.
Arash T. Riahi
Regisseur, Produzent, Drehbuchautor
Ich finde, dass es in der Welt schon genug Kriege, Gewalttätigkeiten und Brutalität gibt und
daher ist es meiner Meinung nach völlig inakzeptabel, dass in einem wohlhabenden Land
wie Österreich, notleidende Flüchtlinge weiter durch unmenschliche Gesetze bekämpft
werden und oft noch größere Traumata davon tragen als die, die sie ohnehin schn durch
die Flucht erlebt haben. Wenn man nur einen Bruchteil der Milliarden, die in Europa jährlich
für Grenzschutz, Flüchtlingsabwehr, elektrische Zäune, Soldaten usw. verwenden würde
um den Flüchtlingen ein würdigeres Leben mit Arbeits und -Ausbildungsmöglichkeiten zu
bieten, würden sie sich an der Gesellschaft positiv beteiligen können und könnten helfen
eine lebendiges, vielseitiges Österreich aufzubauen. Gesellschaften, die sich abschotten
sind dem Untergang geweiht. Wollen das die österreichischen Politiker?
Gabor Rose
Geschäftsführer Jones Fashion
1956 wurde meine Familie und zigtausend weitere Ungarnflüchtlinge mit enormer Hilfsbereitschaft in Österreich aufgenommen. Diese Tradition sollten wir fortführen und ein
weltweites Vorbild für Flüchtlingshilfe werden.
Sieglinde Rosenberger
Politikwissenschaftlerin, Univ. Prof. an der Universität Wien
Menschenrechtliche Standards haben auf dem Gebiet der EU und an den Außengrenzen
zu gelten. Aufgabe einer gemeinsamen Asylpolitik ist es auch, in den südlichen Mitgliedsländern eine Infrastruktur aufzubauen, um Asylverfahren auf der Grundlage der Menschenrechte einzuleiten und durchzuführen.
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Richard Rossmann
Regisseur und Produzent
»Die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier«, sagte
einst Mahatma Gandhi. Es scheint doch unumgänglich, dass Flüchtlinge nicht aus Spaß
ihre Heimat verlassen. Sie machen diesen schwerwiegenden Schritt, weil sie politisch
verfolgt werden, ihr Glaube nicht anerkannt wird oder sie in sozial unzumutbaren Verhältnissen leben. In der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und Frieden, verlassen sie Heimat,
Familie, Freunde. Niemand, kein Mensch, der sich für diesen schwierigen Weg entscheidet,
sollte illegal sein.
Gerhard Roth
Schriftsteller und Fotograf
Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr unterwegs in eine bessere Welt. Flüchtlinge haben auf ihrer Odyssee oft alle Schrecken erlebt, die man sich nur ausdenken kann:
Lebensgefahr, Betrug, Raub, Diebstahl, Trennung von geliebten Menschen, Armut, Hunger
und Vergewaltigung. Unzählige finden, bevor sie noch die paradiesische Ferne erreichen,
den Tod. Dass das Paradies keines ist, sondern mit Tarnung, Verstecken, neuem Elend und
Hass verbunden ist, erfahren sie bald, wenn sie ihr Ziel erreicht haben.
Aus dem Essayband: »Die Stadt. Entdeckungen im Inneren von Wien.«
Manuel Rubey
Schauspieler
Wer flieht hat einen Grund. Punkt aus. Niemand verlässt seine Familie, seine Freunde
oder seine Mitschülerinnen aus Jux und Tollerei. Gerade die Partei, die immer von Werten spricht, stellt eine Innenministerin, die Menschenrecht zumindest mit Worten verhöhnt. Und auch das Wort »Leistung« wird gerade im Wahlkampf sehr gerne verwendet, dass diese sich lohnen soll, weil wir ja hart dafür arbeiten und so weiter. Es ist aber
KEINE Leistung in Österreich geboren worden zu sein. Ich sehe es vielmehr als unsere
PFLICHT, da wir eben zufällig hierhergeworfen wurden, bei unserer Geburt, mitten in die
Festung Europa, wo es sich ja noch ganz gut leben lässt, jenen Schutz und Humanität
zu zeigen, die das große Lotteriespiel Herkunft eben da ausgeworfen hat, wo das Leben
gefährlich und gefährdet ist.
Anja Salomonowitz
Regisseurin
Ich möchte meine Solidarität mit den Menschen, die aus ihrem Camp vor der Votivkirche vertrieben wurden, ausdrücken. Ich fordere das Innenministerium auf, endlich die
Forderungen dieser Menschen ernst zu nehmen. Ich war kurz vor Weihnachten mit meinen Kindern im Votivpark, als die Zelte noch dort waren. Wie soll man Kindern erklären,
dass diese Menschen einfach nicht hier bleiben dürfen, obwohl sie frieren?
Fuat Sanac
Präsident Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ)
Wenn ein Mensch, sein Heimatland verlässt und dort all seine geliebten Menschen
zurücklässt, ist das schmerzlich und tragisch genug. In diesem Sinne appelliere ich an
die politischen Verantwortlichen: Flüchtlingen Zugang zu Bildung und sozialen Mindestrechten zu ermöglichen, sich dafür einzusetzen, dass Flüchtlinge ihre Schutzrechte vor
Gericht effektiv einklagen können, sich dafür einzusetzen, dass Personen und Organisa-
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tionen, die sich aus humanitären Gründen um Flüchtlingen kümmern, frei arbeiten können, dass sie Flüchtlingen die Möglichkeit eines legalen Aufenthalts geben. Ich appelliere
an Muslime, dass sie Flüchtlingen helfen, wo es möglich ist. Wir dürfen nicht vergessen,
dass die ersten Muslime auch Flüchtlinge waren. Es gibt im Leben nicht schöneres als
den notleidenden Menschen zu helfen und sie glücklich zu sehen.
Manfred Sauer
Superintendent Diözese Kärnten/Osttirol
Die Asylpraxis der letzten Jahre hat für mich in Österreich zunehmend unmenschliche
Züge angenommen. Migranten, allein oder mit ihren Familien, versuchen, bei uns eine
neue Heimat zu finden und werden trotz nachgewiesener und vom unmittelbar betroffenen Umfeld bestätigter Integration rücksichtslos abgeschoben. Dazu kommt eine von
der Politik nicht verhinderte, sondern im Gegenteil noch verstärkende, und durch gezielte Polemik und Agitation beförderte Ausländerfeindlichkeit, die das Klima eines fruchtbaren Zusammenlebens vergiften. Gemeinsam müssen wir uns bemühen, Xenophobie,
Fremdenfeinlichkeit, Rassismus und die damit verbundenen Vorurteile abzubauen, gegen
Unmenschlichkeit aufzutreten und mit unserem Reden und Handeln sichtbare Zeichen
der Gastfreundschaft und fruchtbaren Miteinanders zu setzen. Deshalb habe ich mich
der Inititive Gegen Unmenschlichkeit angeschlossen.
Andreas Schablas
Klarinettist
Gerne unterstütze ich die Inititive GEGEN UNMENSCHLICHKEIT!

Christian Schacht
Leiter des Salzburger Arbeitskreises für Psychoanalyse
»Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust
Und Zuckererbsen nicht minder…« (Zitat Heine)
David Schalko
Regisseur, Autor und Entwickler von Fernsehsendungen; Foto Ingo Pertramer
Der inhumane Umgang mit Flüchtlingen verdeutlicht ein europaweites politisches
Versagen. Er macht einen moralischen, gesellschaftspolitischen, ökonomischen und
kulturellen Verfall sichtbar, dem man jetzt entgegentreten muss. Was soll das für eine
europäische Gesellschaft sein, in der man Menschen vor unseren Ufern ertrinken und
Verzweifelte gewaltsam deportieren lässt? Wir hätten Platz für diese Menschen. Wir
sind aber nicht bereit, ihn zu teilen. Aufgrund absurder Ängste und einem völlig ungerechtfertigten Überlegenheitsgefühl. Stattdessen verstecken wir uns hinter Gesetzen,
die wir zwar selbst erschaffen haben, die aber wie Naturgesetze gehandhabt werden.
Wir können von Glück reden, dass in den dunklen Zeiten der österreichischen Geschichte andere Staaten nicht ähnlich gehandelt haben wie wir. Dann würde es uns deutlich
schlechter gehen. Und wir wären gar nicht in der Situation, dass jemand freiwillig bei uns
leben will.
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Hubert Scheibl
Maler
Allen Geschlechtern gehört die Erde, jeder hat Anspruch auf alles.

Florian Scheuba
Autor und Schauspieler
Wenn man möchte, dass Blumen der Menschlichkeit auch in finsteren Winkeln erblühen, gibt es eine sichere Methode: Die Bock zum Gärtner machen.

Manfred Scheuer
r.-k.Theologe und Bischof der Diözese Innsbruck, Präsident Pax Christi Österreich
»Gerechtigkeit und Friede küssen sich« heißt es im Psalm 85. Ohne Gerechtigkeit
kein Friede. Solange Lebenschancen so ungerecht verteilt sind wie derzeit auf unserem Planeten, kann es keinen beständigen Frieden geben. Die Gesichter der Fremden,
Asylanten, Flüchtlinge tragen oft die Narben des Krieges. Asylsuchende und Flüchtlinge »stören«, weil in ihnen Not und Ungerechtigkeit sichtbar wird, und werden so zum
»Stein des Anstoßes«. Wir wohnen in einem der reichsten Länder der Welt, und haben
auf lange Sicht weder das Recht noch die Chance, unser Land durch strenge Asylgesetze und zum Teil unmenschliche Abschiebepraktiken vor der Not von Flüchtlingen
»sicher« zu machen. Die Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen
stellt ausdrücklich fest: »Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines
eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren« (Art. 13, Absatz 2). Gerade in
einer globalisierten Welt können uns nur das Teilen mit den Armen und weltweite Solidarität vor katastrophalen Entwicklungen bewahren. Gott »liebt die Fremden und gibt
ihnen Nahrung und Kleidung – auch ihr sollt die Fremden lieben, denn ihr seid Fremde in
Ägypten gewesen.« (Dtn 10,18f).
Robert Schindel
Schriftsteller
Auch Österreich muss endlich zivilisatorische Standards beachten. Dazu gehört endlich
eine menschenwürdige und menschliche Asylpolitik. Die Enkel derer, die zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass die Juden vertrieben und/oder ermordet wurden,
haben eine gewisse Verpflichtung gegenüber den Schutzsuchenden. Wer in Not ist, dem
muss geholfen werden.
Edit Schlaffer
Sozialwissenschafterin, Vorsitzende Frauen ohne Grenzen
In Sir Karl Poppers großartigem Werk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« geht es
um uns, um unsere Werte, um unsere Moral, um unseren Einsatz für oder gegen Recht
und Gerechtigkeit. Mitmenschlichkeit und Mitgefühl sind die Bausteine einer offenen
Gesellschaft und nach wie vor gilt: Das Persönliche ist politisch.
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Stefan Schleicher
Professor für Klima und Globalen Wandel, wissenschaftlicher Konsulent WIFO
Kurze Formeln reichen nicht für eine an Solidarität orientierte Flüchtlingspolitik. Im breiten Spektrum von der Schaffung einer Lebensbasis im Heimatland bis zur Integration in
Österreich ist jeder von uns zum Hinsehen und zum Engagement eingeladen.
Susanne Scholl
freie Journalistin und Schriftstellerin
Flucht ist kein Verbrechen, ebenso wenig wie die Suche nach einem menschenwürdigen Leben. Die Rechte und die Würde von Menschen auf der Flucht sind unteilbar und
müssen respektiert werden.
Guido Schmidt-Chiari
Generaldirektor a.D. Creditanstalt
Aus voller Überzeugung möchte ich mich der Initiative gegen Unmenschlichkeit
anschliessen. Österreich war nach dem Krieg zu Zeiten als wir viel ärmer waren,
mehrfach bereit, sehr viele Flüchtlinge offen aufzunehmen. Es gibt auch heute bemerkenswerte Privatinitiativen, die dazu beitragen, dass Flüchtlinge in Österreich menschenwürdig behandelt und in die Gesellschaft integriert werden. Eine in grösserem
Umfang wirkende Flüchtlingshilfe erfordert jedenfalls eine Neuausrichtung der staatlichen Politik. Ich glaube, dass dies von der Mehrheit der Bürger mitgetragen würde.
Rainer Schönfelder
Olympia- und WM- Medaillengewinner im Slalom, »Dancing Star«
Bei uns wird oft so getan, als sei unser Umgang mit Menschen, die Unterstützung wie
etwa politisches Asyl brauchen, halt eine politische Detail- oder Auslegungsfrage von
vielen. Ist es eben nicht: Unsere Gesellschaft und unser Behavior in der Asylpolitik
werden sehr wohl international wahrgenommen! Asylpolitik ist auch ein Imagefaktor. Ein
ganz konkretes Beispiel: Als beim letzten Flüchtlingsunglück vor Lampedusa herausgekommen ist, dass eigentlich die Überlebenden dieser Tragödie von Gesetzes wegen mit
5.000 Euro wegen illegaler Einwanderung bestraft werden müssten: Wie stolz kann man
da als Bürger eines Landes auf den Standard an Menschlichkeit sein? Eben. Deswegen
halte ich diese Initiative gegen Unmenschlichkeit für so wichtig. Es braucht Gesetze, keine Frage. Aber wenn die so rigide sind oder in Einzelfällen so gehandhabt werden, dass
es einen zusammenkrampfen muss – und das ist in einzelnen Fällen in Österreich schon
auch passiert, dann tun wir nicht nur den Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen
sind nichts Gutes, dann schaden wir uns auch selbst.
© mensch & marke / SCHÖNFELDER MEDIA / Singer
Stephan Schulmeister
Ökonom, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
Vor 50 Jahren war das Brutto-Inlandsprodukt Österreichs kaum ein Drittel des heutigen, aber Bettler gab es kaum, Menschen in Not und damit auch Flüchtlinge wurden
anständig(er) behandelt als heute. Sind wir nun reicher geworden oder ärmer?
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Christa Maria Schuster
ehem. Generalsekräterin von Musica Juventutis, Direktoriumsmitglied Wiener Konzerthaus
Mich macht besonders das Schicksal der Flüchtlingsfamilien betroffen, die so viele Jahre
bei uns auf einen positiven Aufenthaltsbescheid warten müssen. Gerade die Kinder, die
bei uns langsam Wurzeln fassen, werden durch eine Abschiebung zum zweiten Mal zu
Flüchtlingen. Das darf in Österreich nicht mehr geschehen. Daher unterstütze ich »Gegen Unmenschlichkeit«.
Kurt Schwertsik
Komponist und Musikpädagoge
Bei der Auslegung der Wortbedeutung von Nächstenliebe folge ich lieber Jesus als
Strache.

Ulrich Seidl
Filmautor, Regisseur, Produzent
Wir Österreicher, wir sind Flüchtlinge. Wir flüchten vor unserem Mitgefühl, wir flüchten vor unserer Anständigkeit, wir flüchten vor unserer Zivilcourage. Wir Österreicher,
wir sind Flüchtlinge. Wir flüchten vor den Menschen, die in Not geraten sind und Hilfe
suchen. Menschen, die gestrandet sind, Menschen, die man Flüchtlinge nennt. Vor ihnen
flüchten wir. Wir Österreicher, wir sind auf der Flucht. Wir flüchten vor der eigenen
Menschlichkeit.
Sonja Siegert
Kulturanthropologin, Musikerin und Projektkoordinatorin Kinderbüro d. Universität Wien
Wissenschaft denkt transnational, sieht die globalen Zusammenhänge und weiß, dass
Flucht und Migration nicht nur ein Problem der »Anderen« ist. Wissenschaft wird durch
Perspektivenvielfalt reicher und zeigt uns, dass auch wir reicher werden, wenn wir uns als
respektvolle GastgeberInnen benehmen. Wissenschaft trägt aber auch Verantwortung im
Sinne der Menschlichkeit und erinnert uns daran nicht nur an uns selbst zu denken.
Claudia Sikora
Schriftstellerin
Erich Fried, Hilde Spiel, Veza Canetti, Wilhelm Reich, Franz Werfel, Leo Perutz, Stefan Zweig,
Marie-Louise von Motesiczky, Sigmund Freud, Arthur West, Ödön von Horvát, Joseph Roth,
Hanns Eisler, Robert Musil, Georg Kreisler, Jean Améry, Bruno Kreisky und Millionen andere
»bedeutsame Menschen« … – heute heißen sie anders und kommen zu uns.
Skero
Hip-Hop-Musiker und Street-Art-Künstler
Als Künstler ist es leicht eine grenzenlose Welt zu fordern aber Ich glaube daß wir uns
eine Gesellschaft erschaffen haben die ohne Reglements nicht auskommt. Kein Mensch
flieht freiwillig aus seiner Heimat, und es ist schwer sich zu integrieren wenn man sich
ausgestoßen fühlt. Jeder sollte ein faires Prüfungsverfahren erhalten und die Möglichkeit seine Wartezeit sinnvoll zu verbringen um sich sein Überleben zu finanzieren. Es ist
eigentlich eine Schande daß durch Spenden finanzierte Organisationen die Arbeit des
Staats übernehmen müssen. Und sich Bundesländer weigern ihre Flüchtlingquoten zu
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erfüllen. Ich fordere einen humanen Umgang und eine funktionierende Bürokratie die
sich nicht den Forderungen einiger populistischer Politiker unterwirft. Österreich ist eine
Insel der Seligen und hat eine soziale Pflicht gegenüber verfolgten und bedrohten Menschen von der auch wir in der Vergangenheit profitiert haben.
Credits: Katsey.org
Ursula Spannberger
Architektin und Mediatorin
Finanzmittel für Unterstützungsmaßnahmen anstatt für Überwachung und Abschottung!

Danielle Spera
Direktorin Jüdisches Museum Wien
Eine menschliche Flüchtlingspolitik sollte in jedem demokratischen Land eine Selbstverständlichkeit sein. Allein die Tatsache, dass dem nicht so ist, stimmt bedenklich. Diesen
Aufruf gilt es daher zu unterstützen.
P. Georg Sporschill SJ
Mitbegründer Concordia Sozialprojekte
Große Leute wie Sigmund Freud, Stefan Zweig und Vilma Mayer mussten aus Österreich fliehen. Kluge Länder haben sie aufgenommen. Das könnte uns heute auf eine Idee
bringen.
Guenther Stachel
Langjähriger Leiter der Entwicklungshilfe
Ich hatte das Glück, ein ganzes Berufsleben lang mit Menschen aus vielen Ländern
zusammenzuarbeiten und bin dankbar für diese bereichernde Erfahrung. Fremde bei
uns aufzunehmen, vor allem solche, die wegen Not und Verfolgung zu uns kommen ,
ihnen Chancen auf Existenz und Arbeit zu geben, gehört selbstverständlich in jede zukunftsorientierte Politik, die Menschenrechte respektiert. Wer aus Angst Mauern baut,
verbaut uns selbst und unseren Kindern die Zukunft.
Wilfried Stadler
Honorarprofessor für Wirtschaftspolitik an der WU Wien, Mit-Herausgeber der Furche
Unter verbesserten Bedingungen Asyl zu gewähren ist ein humanitäres und rechtsstaatliches Gebot. Deshalb unterstütze ich diese Initiative.
Zugleich entsteht aber aus der Notwendigkeit, Einwanderung zu steuern, ein unvermeidlicher Zielkonflikt, da Asyl- und Zuwanderungsmotive in Wirklichkeit immer weniger voneinander zu trennen sind.
Politiker/innen und alle diese Initiative unterstützenden Organisationen müssen deshalb
ihren ebenso kritischen Blick auf die politischen Verhältnisse in jenen Herkunftsländern
richten, aus denen Menschen vor politischer Verfolgung, Korruption und Chancenlosigkeit flüchten. Nur wenn die Asylgründe dort abnehmen, wird das Problem des richtigen
Umgangs mit den vielen Einzelschicksalen langfristig bewältigbar sein.
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Alma Steger
Rechtsanwältin
Über die Konsequenzen der österreichischen Asyl- und Flüchtlingspolitik schockiert zu
sein, reicht nicht. Als mündige Bürger ist es unsere Verpflichtung hinzuschauen, nachzudenken, zu widersprechen und uns nach besten Kräften für die Beseitigung der unerträglichen Missstände zu engagieren.
Alois Steinbichler
Bankdirektor
Besonders durch die Ereignisse der letzten Wochen wird klar, dass ein Zurückziehen auf
die »Fortress Europe« diesem wichtigen Thema nicht gerecht wird, sondern eine proaktive
und umfassende Behandlung des Themas auf gesamteuropäischer Ebene erforderlich ist.
Erwin Steinhauer
Schauspieler und Kabarettist
Fast täglich sterben Hunderte Menschen bei dem Versuch in Europa ein menschenwürdiges Leben zu finden. Und wir schauen zu wie sie krepieren, empfinden vielleicht
Mitleid und zappen weiter! Staaten sind seelenlos, aber wir? Wovor haben wir Angst?
Täglich sollten wir unsere Regierungen daran erinnern: Flüchtlinge sind Menschen in
Not! Öffnet eure Herzen!
Thomas Stipsits
Kabarettist und Schauspieler
Habe ich genug zu essen? – SELBSTVERSTÄNDLICH.
Habe ich genug Platz zum Leben? – SELBSTVERSTÄNDLICH.
Habe ich eine gesichtete Grundversorgung? – SELBSTVERSTÄNDLICH.
Darf ich über Dinge schimpfen, die ich nicht kenne? – SELBSTVERSTÄNDLICH.
Musste ich jemals flüchten? SELBSTVERSTÄNDLICH NICHT.
Barbara Stöckl
Moderatorin, Autorin und Produzentin
Vieles wird mit menschlicher Unzulänglichkeit entschuldigt, für das es wegen unzulänglicher Menschlichkeit keine Entschuldigung mehr gibt!

Terezija Stoisits
Ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat und Volksanwältin a D.
Schutz vor Verfolgung in Österreich zu finden ist ein unverhandelbares Menschenrecht.
Dieses Recht ist kompromisslos zu gewähren. Schutz vor Hunger und Aussichtslosigkeit
zu finden ist eine Frage der Haltung und diese Haltung von den politisch Verantwortlichen einzufordern ist unsere Verpflichtung als Zivilgesellschaft. Diese Haltung zu zeigen
ist kompromisslose Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der Politik.
Ursula Strauss
Schauspielerin
Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht verstehen, dass es nicht möglich ist, in dieser unserer reichen Gemeinschaft, auf die wir doch so stolz sind, zu begreifen, dass eine Gesellschaft immer am Umgang mit den Schwächsten Gliedern gemessen wird; mit denen, die
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um Hilfe bitten und die es aus eigener Kraft aufgrund verschiedenster Umstände nicht
schaffen. Ich verstehe es nicht. Warum streckt man nicht die Hand aus und lässt sie
ausgestreckt, warum zieht man sie zurück? Verwehrt das Ankommen, das Teil-dieserGemeinschaft-Werden? Warum ist diese Angst so groß vor den Anderen? Leben bedeutet Entwicklung und Veränderung. Veränderung hat es immer gegeben. Es kommt nur
darauf an, ob wir sie zulassen können oder ob wir am Fleck stehen bleiben wollen und
uns dadurch letztendlich selbst aus der Gemeinschaft ausschließen.
Michael Sturminger
Regisseur und Autor
Was unser Mensch-Sein wert ist, messen wir daran, was uns das Mensch-Sein anderer wert ist. Nur wenn wir anderen ermöglichen, ihre Menschen-Würde zu bewahren,
bewahren wir auch unsere eigene.
Hannes Swoboda
Abgeordneter zum Europaparlament
Die jüngsten Ereignisse haben wieder gezeigt, dass das Thema Flüchtlingspolitik auf
der europäischen Ebene von größter Wichtigkeit ist. Die Tragödie in Lampedusa muss
ein Weckruf für Europa und damit auch für Österreich sein. Wir müssen Verantwortung
übernehmen und uns solidarisch zeigen. Wir müssen endlich zu einer solidarischen
Flüchtlingspolitik und damit zu Flüchtlingsqutoen kommen. Jedes europäische Land
muss Bereitschaft zeigen Flüchtlinge aufzunehmen!
Walter Thaler
Honorarkonsul der Republik Südafrika
Ich unterstütze die Petition »Für eine menschliche Flüchtlingspolitik« und fordere die
nächste österreichische Bundesregierung auf, sich bei der EU dafür stark zu machen.
Wir fördern überflüssige Produktion in der Landwirtschaft, wir werfen zigtausende
Tonnen an Lebensmitteln jedes Jahr in die Mülltonnen, aber die Ärmsten der Weltbevölkerung weisen wir an Europas Grenzen ab.
Georg Traska
Kunsthistoriker, Institut für historische Intervention Wien
Es ist nicht wahr, dass wir uns sosehr verteidigen müssen gegen Asylsuchende. Je mehr
wir sie unterstützen und ihnen Freiheit sowie Möglichkeiten der Bildung und Arbeit
einräumen, desto besser für sie und für alle, die hier leben. Ich teile vorbehaltlos alle
Forderungen dieser Initiative und fordere Österreichs politische Vertreter dazu auf, sich
mit einer menschlichen und optimistischen Stimme für eine bessere europäische Flüchtlingspolitik einzusetzen.
Selbstverständlich haben Länder wie Österreich und Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Asylsuchenden, nachdem die Nationalsozialisten Hunderttausende auf
grausamste Weise vertrieben haben und die, denen die Flucht nicht gelang, ermordeten.
Susanne Trauneck
Generalsekretärin des Jewish Welcome Service
Ich unterstütze die Petition, weil es hoch an der Zeit ist, die aktuelle Flüchtlings-und
Asylpolitik in Österreich wie in Europa zu ändern. Menschen, die in unser Land flüchten,
müssen wir schützen und dürfen sie nicht erneut Vertreibung und Verfolgung aussetzen.
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Diejenigen, die schon seit Jahren gut integriert in Österreich leben, sind Teil unserer Gesellschaft geworden. Wir sollten diese Menschen willkommen heißen und als Bereicherung für unser Land empfinden.
Hannes Traxler
Projektleiter Erneuerung Infrastruktur Lebenshilfe Wien
Wie die UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung beispielgebend
zeigt, soll es auch politischer Wille sein, für Flüchtlinge lebenswerte und menschliche
Bedingungen zu schaffen.
Andreas Treichl
Generaldirektor Erste Bank
Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. Es ist unsere Pflicht, Menschen in
Not zu unterstützen statt sie mit bürokratischen Hürden von uns fern zu halten.
© Erste Bank, Fotograf: Andi Bruckner
Desirée Treichl-Stürgkh
Journalistin, Verlegerin, Leiterin des Wiener Opernballs
Wir sollten Flüchtlinge genauso freundlich aufnehmen wie die Touristen, die wir mit
Walzerseeligkeit und Bergseen zu uns einladen.

Hannes Tretter
Univ. Prof. für Grund- und Menschenrechte am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien
Der Begriff »österreichisches Asylrecht« ist insofern irrführend, als er mit »Recht« nichts
zu tun hat, weil es weder mit Menschenrechten, die in Österreichisch Verfassungrang
genießen, im Einklang steht, noch einer prinzipiengleiteten Interpretation zugänglich ist.
Man geniert sich, Österreicher zu sein.
Peter Turrini
Schriftsteller
Fremd sein ist schwer genug. Warum macht man es den Menschen, die zu uns kommen,
noch schwerer?

Peter K. Unterrainer
Ehem. Pfarrer der Evang. Kirche in Österreich, Salzburg
Das in unserer Gesellschaft dominierende Machtprinzip, das den Faschismus und andere archaische und barbarische Herrschaftssysteme hervorgebracht hat, hat wieder eine
neue, gräuliche Variante geboren: Den Neoliberalismus, dem alles untertan zu sein hat.
Europa – und somit auch Östereich – vergisst seine jüdisch-christlichen Wurzeln, die
Barmherzigkeit und Liebe als Zentrum menschlichen Handelns sehen. Metanoeite! – ändert euer Denken und Handeln: Der Mensch in seiner Bedürftigkeit steht im Mittelpunkt,
nicht irgendwelche Marktmechanismen, die nur den Mammon vergötzen.
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Vladimir Vertlib
Schriftsteller
Wenn Grenzen wichtiger sind als Menschen, verschwindet die Grenze zwischen Humanismus und Barbarei.

Oliver Vitouch
Rektor Alpen- Adria- Universität Klagenfurt
Gestatten Sie mir ein Gleichnis. In der vielgepriesenen TV-Serie »The Walking Dead«
(AMC, Regie: Frank Darabont) ist das Zombie-Genre nur Aufhänger für ein ganz anderes Thema: Wie lässt sich, selbst in Zeiten des nackten Überlebenskampfes und des
»Jeder gegen Jeden«, Menschlichkeit bewahren? Wir, im Österreich des 21. Jahrhunderts, befinden uns trotz aller Wirtschaftskrisen nicht im nackten Überlebenskampf. Das
Garantieren einer humanen Flüchtlingspolitik, von den gesetzlichen Grundlagen bis zur
gelebten Praxis, muss daher eine reine Selbstverständlichkeit sein.
Andrea Wagner-Hager
Geschäftsführerin Care Österreich
Das Flüchtlingsschicksal kann jeden von uns treffen. Niemand wünscht sich dieses harte
Los, doch für viele ist die Flucht die einzige Überlebenschance. Flüchtlingen verdienen
nicht nur unsere Hilfe und Unterstützung, sondern auch unseren Respekt. Ich lehne den
unmenschlichen Umgang mit Flüchtlingen und deren Schicksalen entschieden ab und
wünsche mir, in einem Land zu leben, dass sich den brennendsten Problemen unserer
Zeit nicht verschließt sondern verantwortungsvoll und menschlich denkt und handelt.
Manfred Walter
Sprecher der Initiative Heimat ohne Hass
Lampedusa ist nur die Spitze des Eisberges, die unwürdige Asylpolitik der EU findet
nicht nur an den Aussengrenzen ihren Niederschlag. Auch in Österreich, wo ein Politiker
ungeniert den »Knüppel aus dem Sack« gegen AsylwerberInnen fordern darf und noch
im Amt ist. Die Hetze der Rechtsaussenparteien hat die Mitte der Gesellschaft erreicht
und man findet es schon normal, angesichts der Toten mit den Achseln zu zucken und
zur Tagesordnung zurückzukehren. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen gegen diese
Politik!
Peter Weichhart
Univ.-Prof. i. R., Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien
Empört euch! Die österreichische Flüchtlingspolitik stellt eine besonders inhumane
Facette des Versagens unseres Politiksystems gegenüber den Problemlagen der Gegenwart dar

Paul Weiland
Superintendent der Diözese Niederösterreich
Weil Gottesliebe ohne Menschenliebe nichts zählt, bin ich für eine menschliche Flüchtlingspolitik.
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Alois Wienerroither
Galerist, internationaler Kunsthandel
Die Kunst kennt keine Grenzen, auch in den Köpfen der Menschen darf es keine Grenzen geben. In Österreich werden Flüchtlinge aber ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung ist
unmenschlich.
Lojze Wieser
Verleger
Am treffendsten ist wohl der albanische Dichter Fatos Arapi, der mit seinen Versen alles
sagt: Fatos Arapi, Sultan Murad: Sultan Murad steht vor dem gebundenen Sklaven. Vom
Pferd herab mustert er ihn mit den Augen: gealtert, Wunden, Ketten … »Skipetar«, fragt
er, »warum kämpfst du, wenn du auch anders leben könntest?« »Weil, Großmächtiger
Sultan«, erwidert der Sklave, »jeder Mensch in der Brust ein Stück Himmel hat, und
darin fliegt eine Schwalbe.«
Werner Wintersteiner
Univ.Prof., Zentrum für Friedensforschung, Universität Klagenfurt:
Wir müssen die österreichische Flüchtlingspolitik nicht nur als unmenschlich brandmarken, wir müssen sie auch als illegal qualifizieren:Vom Standpunkt einer Weltbürgerschaft (global citizenship) haben alle Menschen des Planets Erde ein Recht auf Asyl, die
vor Verfolgung,Krieg oder Hunger fliehen. Auch Hunger ist ein Grund für Asylrecht
Karsten Witt
Leiter Karsten Witt Musik Management
An der Frage unserer Integrationsfähigkeit wird sich die Zukunft unserer Gesellschaft
entscheiden. Hoffentlich werden spätere Generationen uns nicht Versagen in dieser
existentiellen Frage vorwerfen.
Doris Witzmann
Präsidentin Katholische Aktion Salzburg
Das legitime Grundbedürfnis nach Frieden, Freiheit, Sicherheit und Unversehrtheit an
Leib und Seele wird Asylsuchenden nach ihrer not-wendenden Flucht abgesprochen,
wenn sie pauschal als Wirtschaftsflüchtlinge oder gar als Kriminelle abgestempelt
werden.
Ruth Wodak
Sprachwissenschafterin, Professorin an der Universität Wien und an der Lancaster
University
Es ist unfassbar, dass die reiche EU – auch wenn wir alle in einer Finanzkrise stecken,
geht es uns immer noch viel besser als vielen anderen –Türen und Tore zumacht und
sich hinter einer Festung verschanzt. Diese Art von Flüchtlingspolitik ist nicht nur inhuman; sie widerspricht auch der Menschenrechtscharta der Europäischen Verfassung.
Peter Wolf
Schauspieler
»Wen immer die Verfolger als Auswurf der Menschheit aus dem Lande jagten, wurde überall
auch als Auswurf der Menschheit empfangen, und wen sie für unerwünscht und lästig erklärt hatten, wurde zum lästigen Ausländer, wo immer er hinkam.« (Hannah Ahrendt)
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Peter Wolf
Wirtschaftsprüfer
Der Begriff »österreichisches Asylrecht« ist insofern irrführend, als er mit »Recht« nichts
zu tun hat, weil es weder mit Menschenrechten, die in Österreichisch Verfassungrang
genießen, im Einklang steht, noch einer prinzipiengleiteten Interpretation zugänglich ist.
Man geniert sich, Österreicher zu sein.
Wolfgang Woloszczuk
Univ. Prof. Medizinische Universität Wien, Medizinische Chemie
Nur ein rasches Verfahren ist ein faires Verfahren.

Wastl Wörgötter
Höhenbergsteiger (3 Achttausender), ÖAV-Sektionsleiter
Ich wünsche mir von der österreichischen Politik, dass Asylanträge menschlich und
den Menschenrechten entsprechend behandelt werden. Österreich ist klein und hat
beschränkte Aufnahmekapazitäten; die Menschen jedoch, die zu uns kommen, sollten
sicher sein, dass sie hier gut und menschenrechtskonform behandelt und aufgenommen
werden.
Robert Wychera
Gen.Dir. Stv. der RZB i.P., Vorstand Entwicklungshilfeklub
Politische Wirren, Rassismus und drückende Armut treibt Menschen zur Flucht. Der
Entwicklungshilfeklub bemüht sich durch Hilfe zur Selbsthilfe um Lebenschancen im
eigenen Land.
Eduard Zehetner
CEO Immofinanz
1956 konnten wir Tausende Ungarnflüchtlinge aufnehmen. Heute sollten wir – ökonomisch und mentalitätsmäßig – in der Lage sein, die Zahl zu verzehnfachen!

Anton Zeilinger
Quantenphysiker, Univ. Prof. an der Universität Wien
Eine meiner ersten politischen Erinnerungen ist der Ungarnaufstand 1956. Wie stolz war
ich damals auf Österreich, dass wir all diesen vielen Flüchtlingen helfen konnten. Ebenso
war ich stolz auf unser Land als wir in den Achtzigerjahren den Emigranten und Flüchtlingen vor allem aus der Sowjetunion großzügig halfen. Genau dasselbe wünsche ich mir
für die Situation heute, wenn Flüchtlinge aus vielen teilen der Welt bei uns Hilfe und eine
Chance auf ein menschenwürdiges Leben suchen.
David Zwilling
ehem. Skirennläufer, Jerusalempilger
FRIEDE GEHT UNS ALLE AN! Zu jedem Frieden gehört eine dementsprechende Flüchtlingspolitik und dafür sind die Politiker jedes Landes selbst verantwortlich. Jeder Bürger
kann durch seine friedliche Einstellung einen wichtigen Beitrag leisten. Aus der Sicht
meiner künstlerischen Tätigkeit gehört das Thema Flüchtlingspolitik zu den wichtigs-
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ten Themen unserer Zeit und ich hoffe, dass die österreichische Gesellschaft und die
politische Öffentlichkeit unseres Landes dieses Thema vorrangig behandeln und auch
handeln.
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