8. STIMMEN
Auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite haben Menschen aus ganz Österreich
unsere Forderung nach einer menschlichen Flüchtlingspolitik unterstützt. Nachfolgend bringen wir
einen Auszug (Stand 20. November.2013):

Barbara Stöckl
Menschlichkeit kennt keine Grenzen!

Heinz Stricker, Hellmonsödt
Wenn man die Ursachen der Migration weltweit betrachtet, kommt man im Wesentlichen auf 2 Gründe: Einerseits ist
es die wirtschaftliche Situation, die die Menschen zu Auswanderung treibt -Das gilt sowohl für den Osten als auch für
den Süden. Man muss sich dann schon fragen, wer profitiert aus dieser wirtschaftlichen Situation? Das geht so schon seit
Beginn der Kolonialisierung. Daher entsteht meiner Meinung nach auch eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen,
die ihr Heil im Westen/Norden suchen. Ein zweiter wesentlicher Grund sind die meiner Ansicht nach zunehmenden
Konflikte, die mit Gewalt ausgetragen werden. Vor allem Konflikte des Staatsmacht gegen die eigenen BürgerInnen. Auch
daraus entsteht für den Westen – der Humanität und Menschenrechte als sehr wichtige Werte hat – eine Verpflichtung.
Meiner Ansicht nach wird diese Verpflichtung von den europäischen Staaten derzeit kaum wahrgenommen. Im Gegenteil.
Ich finde, dass sich die europäischen Regierungen im Umgang mit Migranten von ihrer unmenschlichsten Seite zeigen. Aus
dieser Sicht unterstütze ich alle Bemühungen, die eine Verbesserung für die Situation von Migranten zum Ziel haben.

Eva Novotny
Ein entwurzelter Baum kann nur weiterwachsen, wenn man ihn aufrichtet, in gute Erde bettet, ihn bewässert, stützt
und umsorgt. Heimatlose, entwurzelte Menschen brauchen unser Mitgefühl, unsere Hilfe und Unterstützung und
ein gutes Klima um wachsen zu können und eines Tages wieder Früchte zu tragen. Wir sind verantwortlich für das
Klima, den Boden, den Schutz, die Hilfe und das Mitgefühl aus dem die entsprechenden Handlungen resultieren. Das
sind die Werte, die ich für die wichtigsten halte und die unserem Land leider in der Flüchtlingspolitik fehlen.

Klaus Lehner, Wien
Asylanten, Flüchtlinge, Migranten – ihnen allen sollen wir die Nächsten sein (Lk 10,36 – 37 LÜ). Das hat Strache
nicht wirklich verstanden, wer die Nächsten sind, die zu lieben seien. Die o.a Personen sind und bleiben uns ans Herz
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gelegt, aus christlichen und vernünftigen Gründen: sie sind Bereicherungen unserer Gesellschaft. Außerdem haben
wir genug an finanziellen, wirtschaftlichen und räumlichen Mitteln um mit ihnen zu teilen. Geiz, Neid und Ablehnung zersetzt eine Gesellschaft. Shalom (= Friede, Wohlstand) für alle, auch für »die Fremden in unseren Toren«
stützt und baut eine Gesellschaft auf; christlich gesprochen: es bringt Segen für alle.

Rupert Vierlinger, Linz
Wer je im fernen Ausland war, kann sich folgende Situation vergegenwärtigen:
Angekommen ohne Geld, ohne Kenntnis der Landessprache, ohne Möglichkeit zur Berufsausübung, ohne einen Platz,
um sich hinlegen zu können, angefeindet zu werden…; keine Hoffnung auf Rückkehr – und das alles vielleicht auch
noch mit Frau und Kindern! Ich unterstütze die obgenannte Initiative mit meiner Unterschrift.

Susanne S. Tuschl, Wien
Ich bin der Auffassung, dass Österreich Asylwerber und Flüchtlinge mit Wertschätzung behandeln muss. So wie es
viele Österreicher während der Kriegsjahre im 20. Jahrhundert ebenfalls in Europa und Übersee erlebt hatten. Das
sollten auch wir unseren Mitmenschen gewährleisten!

Susanne Kirchmayr, Wien
… besonders feige finde ich es, wenn gut integrierte Familien abgeschoben oder auseinandergerissen werden!!!!

Ulla Kleihs, Wien
Solange es Diktaturen gibt, wird es Flüchtlinge geben. Eine Politik, die den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellt,
ist Diskriminierung – Diskriminierung richtet sich immer gegen den Schwächeren, Diskriminierung basiert auf Feigheit und Machtmissbrauch, ganz egal ob es sich um Kinder handelt, Frauen, alte Menschen, oder eben Asylanten.
Unsere Asylpolitik ist eine Schande. Ist es wirklich eine Frage der Parteizugehörigkeit, ob ich dafür bin oder dagegen, einen Menschen einzusperren und dann in sein Land zurückzutransportieren, nur weil er um Asyl ansucht? Die
Kriminalisierung von Menschen in großer Not ist zynisch. Ein Gesetz, das sich gegen Menschen richtet, ist schlecht.
Eine Partei, die Menschen schlecht macht, ist es auch. Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Solidarität, wie immer man
es nennt, ist in der menschlichen Natur verankert. Dieses angeborene Wissen verbindet uns Menschen, über alle
Sprachen und Konventionen hinweg. Es ist eine Menschenpflicht, das Ungleichgewicht in dieser Welt, die Zufälligkeit der Geburt, aufzuheben.

Jacqueline Gmachl, Mödling
Grenzen beginnen zuerst im Kopf. Und dort können sie auch fallen.
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Agnes Panzera, Wien
Ich arbeite mit vielen andersfarbigen, -sprachigen Kollegen sehr gut zusammen und verstehe nicht die Hetze gegen
Menschen, die uns derzeit von überall erreicht.

Edith Zimmermann
Die seit Jahren unmenschliche Flüchtlingspolitik in Österreich gehört schnellstens geändert. Die abstoßenden Fälle, die
man in den Medien liest, sind nur die Spitze des Eisbergs, weshalb ich Ihre Petition in vollem Umfang unterstütze.

Gerda Fundneider, Palting
Rassismus funktioniert nur global gesehen – sobald man auf Einzelschicksale stößt, Menschen kennenlernt – funktioniert diese eingeschränkte, naive und dumme Sichtweise überhaupt nicht mehr und ich wäre für das Verbot von
Wahlplakatwerbung. Wahnsinnig viel Geld für viel Dummheit: Grottenschlechte Plakate mit stumpfsinnigen Aussagen. Furchtbar! Und die Bevölkerung muss das auch noch bezahlen! Traurig!

Jakob, Wien
Wer Asylsuchende nur aus Medienberichten kennt, muss sich im Klaren sein, daß man sehr viel schneller Opfer einer
reisserischen Berichterstattung und einer zynischen Politik wird, als eines sogenannten Asylmißbrauchs. Zeitungen
brauchen Käufer, Politiker brauchen Wähler, und Menschen, die vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind, sind
die beliebtesten Spielbälle, weil billigsten Opfer.

Sven Hauer, Krems
Ich bin seit vielen Jahren ein Gegner der gängigen Flüchtlingspolitik. Man muss Menschen in Not helfen, und zwar
wir alle, nicht nur in Österreich. Hier ist die Abschiebungspolitik ein grober Verstoß gegen die Menschlichkeit. Ich
habe viele Jahre im Ausland verbracht und wurde immer als Mitmensch behandelt. Bei uns vor allem im rechten
Lager, aber auch seitens Innen- und Justizpolitik scheint Mitgefühl für andere Menschen ein Fremdwort zu sein.
Manchmal muss man sich schämen ein Österreicher zu sein.

Hans Chocholka, St. Stefan im Rosental
Flüchtlinge menschlich behandeln ist Menschenpflicht und besonders eine Christenpflicht. Ich unterstütze diese
Aktion auch mit meiner Unterschrift.
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Franz Mlcoch, NÖ
Bewußtseinsbildung und die Schaffung von akzeptablen Rahmenbedingungen ist gerade in der heutigen Zeit, wo in
vielen Ländern Europas politisch eine Verschiebung nach rechts erfolgt, besonders wichtig. Es ist wichtig für andere,
schwächere Menschen in unserer Gesellschaft einzutreten! …

ADir Laszlo Kiss
Europa schweigt schicksalsergeben…
Sie haben sich wieder geeinigt, die Politiker Europas, nachdem sie einige Krokodilstränen über das neuerliche Flüchtlingsdrama bei Lampedusa vertröpfeln ließen. Man einigte sich darauf, wieder nichts zu tun. Es ist doch besser, die
Finger davon zu lassen!!!
Nicht allein dieses Drama, sondern auch die Ohnmacht der Politikergranden ist entsetzlich. Man scheint die Wörter
Menschlichkeit, Nächstenliebe, Opferfreudigkeit und Empathie aus dem Vokabular gestrichen und diese mit dem Wort
inhuman ersetzt zu haben.
Man braucht von Syrien gar nicht mehr reden. Dort werden Menschen, die Bürger des eigenen Staates gekillt, und/oder
vertrieben. Naja, wenigstens nicht übers Meer. Letztere Zwischenbemerkung ist eher sarkastisch als zynisch gemeint.
Ich bin als ehmaliger Flüchtling der fünfziger Jahre entsetzt aber auch verwundert, dass man diese Probleme nicht lösen
kann. Ich neige sogar zu der Ansicht, dass man sie gar nicht lösen will.
Anno 1956 ergossen sich zweihunderttausend Ungarn über Österreich, fliehend vor den Henkersknechten des kommunistischen Regimes. Österreich war damals ein noch armes und kleines Land, jedoch groß in Empathie und humanitärem Denken, wobei mein Tirol die größte und einfachste Integrationsidee hatte.
Ecce Fabula
Nachdem diese Flüchtlinge mehrheitlich unmündige junge Leute, Schüler und Studenten waren und ihnen auch
geglaubt wurde, dass sie fliehen mussten, gründete die Tiroler Landesregierung ungarische Mittelschulen. Es wurden
sogar Stipendien vergeben und man durfte auch arbeiten, wodurch diesen jungen Menschen eine Möglichkeit gegeben
wurde, später gute Bürger des Asyllandes zu werden. Man hat diese Chance beim Schopfe gepackt und wurde nützlicher Bürger des Staates Österreich und die meisten gingen sogar als leitende Mitarbeiter ihres Berufes in Pension.
Das war der Chimborasso der Integration. Warum kann man sowas heute nicht mehr praktizieren? Ich weiß aus eigener
Erfahrung, dass man zielstrebiger und ruhiger ist, wenn man sieht, dass der Asylgeber nicht nur, wenn es anders nicht
möglich ist, sondern mit Empathie und Menschlichkeit denkt und agiert.

Gerhard Kaucic, Wien
Flüchtlingspolitik
Gerechtigkeit Richtigkeit Demokratie
Welches »Ich« ? Welches Bewußtsein ? Mit oder ohne (gedacht, mitgedacht, ungedacht) Ubw (Unbewußtes) ?
Wer immunisiert sich wie ?
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Und wogegen ?
Was uns die Psychoanalyse zu Demokratie und Humanität zu sagen weiß !?
»… damit jeder sich im anderen spiegele und gleichsam selbst erkenne…« (Etienne de La Boétie, 16. Jh., Freund
Michel de Montaignes, in: Von der freiwilligen Knechtschaft )
Die Singularität des anderen, die Menschenrechte und die Dekonstruktion des Rechts. Keine Weiterentwicklung des
Rechts ohne eine Rechnung auf die Gerechtigkeit und deren Unterlegenheit durch den Einfall der Unberechenbarkeit.
Verantwortung gibt es nur um diesen Preis.
Mit absoluter Immunität würde nichts mehr passieren, nichts mehr einfallen, nichts mehr eintreten. Keine Veränderung. Undenkbar !
Den Anderen anerkennen als »mich selbst« ! Denkbar !
Der Begriff des Politischen in der Demokratie ein Dekonstruktivum !
Weder Abstammung. Noch Nationalität. Noch Geschlecht.
Richtig freundschaftlich »unbedingt« h e l f e n !

Heide Lorenz
Österreich sollte mehr Kriegsflüchtlinge aufnehmen, vor allem Waisenkinder. Es wäre aber sonst noch mehr Unterstützung für Menschen nötig, in ihren Heimatländern einen würdiges Leben möglich zu machen.

Wilhelm Schramm , Wien
Wir sind alle Erdenbürger. Manche sind auf der einen Seite einer Grenze auf die Welt gekommen, andere auf der
anderen Seite. Wir hätten genauso gut in jener Seite geboren worden sein, wo die Bedingungen katastrophal sind
und einen zwingen, in anderen Ländern um Asyl anzusuchen. Wir könnten auch Asylsuchende sein. Lasst uns
dankbar sein, dass wir nicht dort aufgewachsen sind, wo wir selber zu Asylsuchenden geworden wären, und uns um
die Asylsuchenden, die zu uns kommen, liebend annehmen. Die aktuelle Situation in Österreich wird der Würde der
Asylsuchenden nicht gerecht. Das Herausreißen von gut integrierten Personen aus Familien, das Abschieben von
Asylsuchenden, die bei der Ankunft in ihrem Herkunftsland sofort festgenommen und eingesperrt u.U. auch gefoltert
werden etc. Wie würde es uns gehen, wenn wir das als Asylsuchende erleben würden? Hier sind ein grundsätzlicher
Wandel und ganz viel mehr Menschlichkeit notwendig!

Erna Nachtnebel
In der Frage der gerechten Behandlung von Asylsuchenden kann es prinzipiell nur Solidarität und Hilfe geben, das also
was Gutmenschen auszeichnet. Immer wieder denke ich daran, wieviele Österreicher im Verlauf der Jahrhunderte in
anderen Ländern Aufnahme und eine gesicherte Existenz gefunden haben. Es kann nicht sein, dass wir Österreicher
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uns nicht revanchieren und jetzt, da wir es uns leisten können, die Hilfesuchenden bei uns aufnehmen. Das Recht auf
Unversehrtheit, Freiheit von Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen muss unter allen Umständen
gewahrt bleiben. Es ist in Hinkunft auf einen europäischen Kodex hinzuarbeiten. Bis zu seiner Erstellung haben wir eine
besondere Verantwortung. Ich selbst bin in den Sechziger Jahren zum Geld verdienen nach Schweden gefahren; viele
arbeits- und hoffnungslose Landsleute zogen nach Kanada, USA und Südafrika. Das dürfen wir nicht vergessen!

Eric Kocher, Murtal
Wenn man sich mit der Vorstellung zurücklehnt, dass es woanders schlechter läuft als bei uns, und gleichzeitig bessere
Lösungen ignoriert, wird man niemals Fortschritte machen. Und das trifft nicht nur auf das Thema Asylpolitik zu…

Gerda Wasle, Innsbruck
Ich unterstütze aus tiefster Überzeugung die Initiative für eine menschliche Flüchtlingspolitik. Was in den letzten
Jahren in diesem Bereich zu beobachten war, das war beschämend für ein Land wie Österreich. Ich erlebe Flüchtlinge
als sehr offene, bereitwillige, anpassungsfähige Menschen, die unser Land schön finden, die unsere Werte wertvoll
finden und gerne Teil dieser Gesellschaft wären. Sie sind engagierte, wertvolle MitarbeiterInnen in unserem Verein und
Ressourcen, die wir sehr schätzen. Wo Probleme auftreten, da sind sie vielfach hausgemacht.
Aber der Umgang mit dem Thema Migration ist kläglich und von dumpfen Ängsten geprägt, die keiner realistischen
Grundlage entspringen. Sind wir wirklich ein Bergvolk mit begrenztem Horizont?
Vermehrt kommen Menschen aus Rumänien, Aserbaidschan, Bulgarien, Afrika, Georgien etc. in unseren Verein um
nach Arbeit zu fragen. Sie haben viel Kompetenz, viel Vorwissen, sind oft bestens ausgebildet, eine grund bodenständige Einstellung und Bereitschaft für unsere Arbeit und dann scheitert es an den Sprachkenntnissen, an Arbeitsbewilligungen (was für ein Wahnsinn die Bestimmungen für die Rot Weiss Rot Karte!) . Und dann bleibt nur noch der Weg in
die Illegalität. Aber Österreich hat ein Problem, die Hilfe für Senioren und Pflegebedürftige zu organisieren.

Florian Pfeffer, Wien
Es muss Reformen in Österreich zur Asylpolitik geben, und zwar menschliche. In Österreich sollte man Flüchtlinge
und Asylwerber auffangen und nicht schlimmstenfalls jahrelang im Dunklen tappen lassen ungewiss Ihrer Zukunft,
das würde ich mir in Zukunft wünschen, da ich auch aus meinen persönlichen Umfeld weiß, wie schwierig und belastend sich das auf eine Familie auswirkt…

Martha Domig-Werner
Ich schäme mich für die Abschiebepraxis in Vorarlberg – ich schäme mich für die Politik – ich schäme mich für Österreich!
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Anni Matzinger, Pens
Ich finde dieses Gesetz wird viel zu wilkürlich angegangen. Ich kenne viele Menschen aus meinem näheren Umkreis, die schon sehr lange in Österreich sind, bei uns gut integriert sind und gerne einer Arbeit nach gehen würden
(einige haben auch reale Zusagen), damit sie uns nicht mehr belasten. Sie zeichnen sich durch Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit aus. Jedoch nach langen Jahren (bis zu 9 Jahren in unserem Land) bekommen sie keine Aufenthaltsgenehmigung, sondern zittern, noch immer abgeschoben zu werden, was sie immer wieder bei anderen erleben.
Diese psychische Belastung läßt sie oft nur noch den einen Ausweg finden, davor Selbstmord zu begehen. Ich denke
die Politiker sollten hier schneller reagieren, damit nicht unnötige Hoffnungen geweckt werden. Können die Politiker wirklich verantworten Schuld am Tod dieser Menschen zu sein? Ich bin sehr traurig über diesen Mißstand und
schäme mich für unser Land.

Roth, Graz
Es ist in meinen Augen für ein »christliches« Land eine Schande, wie es sich gegenüber anderen Mitmenschen
verhält. Christ sein bedeutet nicht, in die Kirche zu gehen, Gebete heruntersagen, Hostie empfangen. Christ sein bedeutet, im Verhalten sich bemühen, Ihm nachzufolgen. Zudem ist Nächstenliebe unteilbar, wenn man sie ernst und
ehrlich meint und nicht wie sie bewußt verkürzt zur Stimmungsmache durch eine Partei Verwendung gefunden hat.
Haß, Neid und Zwietracht zu säen, ist einfach nur schäbig -. »Was Du säst, wirst Du ernten« und »Was Ihr einem
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan! Das sollte uns zu denken geben , wenn wir noch ein
Gewissen haben und es noch nicht zum Verstummen gebracht worden ist !!

Jason Elias Schreiber, 11 J., Fürstenfeld
Wenn ich alleine entscheiden könnte, würde ich auf der Stelle ein paar Flüchtlingskinder in meinem Kinderzimmer
wohnen lassen.

Peter Mitschke, Steiermark
Es ist eine Schande, wie zum Beispiel in der Flüchtlingstragödie vor Lampedusa, die europäische Union reagiert! Man
diskutiert über Grenzsicherung statt über Hilfsmaßnahmen für diese armen und entwurzelten Menschen. Frauen, Kinder und Männer läßt man im Mittelmeer ertrinken, ob gewollt oder ungewollt, da mag sich jeder seine eigene Meinung
bilden. Dabei wäre es so einfach. Mir scheint, dass auch unsere Parteien zum rechten Rand gerückt sind. Egal wer an
der Regierung ist; die Gefühlskälte gegenüber Asylsuchenden ist so unendlich beschämend und unverantwortlich. Ich
bin ein kleiner Pensionist mit Mindestrente. Oft denke ich mir…..Wenn ich so könnte wie ich wollte! Aber es gibt so viele,
die könnten aber wollen nicht. Dabei waren wir auch froh, dass uns wer nach dem Krieg in Form des Marshall-Plans
geholfen hat! Sonst wären wir nicht dort, wo wir in Europa heute stehen. Da heißt es immer, die nehmen uns die Arbeit
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weg. Die nehmen uns gar nichts weg, denn sie dürfen ja gar nicht arbeiten, wenn sie im Asylverfahren sind.
Der Zynismus der europäischen sowie österreichischen Regierung ist ein einziger Hohn! Ich bin zutiefst enttäuscht,
darum unterstütze ich, auch wenn nur mit Worten, diese Aktion! Vieleicht gelingt es uns, in die Köpfe der Menschen,
die es ändern könnten, einzudringen.

Andrea Krassnig
Wir kennen es nicht, das Zittern in der Nacht, wenn an der Türglocke geläutet wird. »Werden wir geholt? Ist es
heute soweit?« Drei Kinder und ihre Eltern hatten Angst. Monatelang, Nacht für Nacht, Tag für Tag, weil von den
Behörden keine Entscheidungen getroffen wurden. Verantwortliche Politikerinnen und Politiker es liegt an euch,
Gesetze zu ändern. Tut es!

Nicole J. Schreiber, Fürstenfeld
Nicht abschotten und wegschauen! Hiermit machen wir uns nur selbst zu Flüchtlingen – vor dem eigenen Herzen
und der Menschlichkeit. Wir sind Mitglied der EU. Schließlich hat diese den Friedensnobelpreis erhalten. Also, liebe
Mitmenschen, kommt schon: Erweisen wir uns dessen auch würdig! Es ist nicht schwer.

Eva Reitmann-Omilade, Klagenfurt
Ich frage mich, ob je einer der Menschen, die für negative Asylbescheide, für diskriminierenden und zynischen Umgang mit
Flüchtlingen und deren Abschiebungen verantwortlich sind, seine Phantasie dahingehend aktiviert hat sich vorzustellen
was es für einen anderen, ebensolchen Menschen bedeutet seine Familie, seine Freunde, sein Land, seine Heimat zu verlassen, das wenige Geld das er hat für eine Reise in ein unbekanntes Land mit fremder Kultur auszugeben, nur die Hoffnung
zu haben, dass er irgendwo anders überleben oder sich selbst und vielleicht auch seinen Leuten zu Hause helfen kann dann
– wenn er Glück gehabt hat – angekommen zu sein feststellen zu müssen, dass er dort menschlich schlechter behandelt
wird als zu Hause, dass er nicht arbeiten darf obwohl er jung und stark und willig ist, dass er nur auf das Wohlwollen mancher angewiesen ist, sich aber auf kein gültiges Recht berufen kann.
Ich frage mich auch, ob je einer dieser Menschen sich vorgestellt oder überlegt hat, wie seine eigene existenzielle Sicherheit und sein (materiell) gutes Leben zusammenhängt mit dem Unglück der anderen, und ob er sich einfach verabschieden
kann aus dieser Verantwortung mit dem Argument, dass er die ungerechten Zustände dieser Welt nicht verändern (aber
davon profitieren) kann.
Hat er je daran gedacht, dass er selbst in eine ähnliche Situation geraten könnte? Hat er bemerkt, dass das so fern Geglaubte immer näher rückt, dass es schon längst in Europa angekommen ist? Vielleicht werden schon seine Enkelkinder
die jeweilige Heimat verlassen müssen um in der ehemals dritten Welt Arbeit, Geld und Nahrung für sich selbst und die
Familie zu Hause zu organisieren. Er wird dann sicher verstehen, dass das Boot dort für seine Kindeskinder schon voll ist.
Ich appelliere an den Rechtsstaat, an alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, sich an die Menschenrechte und auch
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an die Vernunft zu halten, und aus Flüchtlingen keine (Drogen)Kriminelle zu machen, indem man ihnen Arbeit und Recht
auf würdevolles Leben verweigert. Von eben diesen erwarte ich auch die Anerkennung der Tatsache, dass wir in einer Zeit
der (wirtschaftlichen) Völkerwanderung leben und dass es politisch notwendig ist, dies nicht zu verdrängen oder verhindern zu wollen, sondern für ein sinnvolles, geordnetes Zusammenleben aller an diesem Prozess Beteiligten zu sorgen.

Bertram Thaler, Wolfurt
Ich wünsche mir einen respektvollen und menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen. Dazu gehört auch, dass das
»gemeinsame Europa« diese Last nicht nur den Ländern am Südrand der Union überlässt, sondern dass sich alle
Mitgliedsländer solidarisch verhalten.

Andreas Buranich, Wien
Jeder ist doch »Ausländer« in einem anderen Land, auch wenn dies bei uns zumeist nur im Urlaub ist. Sie sind zu
aller erst Gäste in unserem Land! Dass sie unser Land gewählt haben ist eigentlich eine Auszeichnung für Land und
Leute, der wir bisher nicht gerecht geworden sind. Niemand verlässt wirklich freiwillig seine Heimat. Zumeist sind es
Kriege und Not die zur Auswanderung zwingen. Wir Österreicher sollten in unsere Vergangenheit sehen, wo wir bis
vor wenigen Jahrzehnten kaum ein Problem mit eigener Auswanderung hatten (Armut, Weltkriege, Not, Arbeitslosigkeit etc.). Wir sollten unsere Gäste besser behandeln, denn wir werden sie bald benötigen. Zunächst müssen wir
aber unsere Menschlichkeit neu entdecken, das schulden wir uns auch selbst.

Stanislav Struhar, Wien
Ich war noch sehr jung, als ich aus meiner Heimat flüchtete. Lange war ich damals unterwegs, und ich bin immer
noch außerstande, darüber zu erzählen. Niemals werde ich vergessen können, wie groß die Sehnsucht nach einer
neuen Heimat ist, wie sehr man an das Gute in den Menschen glaubt. Und der Flüchtling in mir glaubt nach wie
vor an das Gute in den Menschen, wenngleich mich die Welt vor meinen Augen immer wieder verstört.

Martin Reiterer
Ich habe mir u.a. einige Briefe an österreichische Politiker und Parteichefs, deren Stellungnahmen und Ihre Antworten
darauf durchgelesen und ich finde, dass sich eine sorgfältige Behandlung dieser Stellungnahmen, wie Sie es vormachen,
wirklich lohnt! Dass Sie auf die Äußerungen von PolitikerInnen zur österreichischen Asylpolitik, die teils weit verbreitete
Ansichten und bekannte Gemeinplätze bis hin zu bewusst diffamierenden Äußerungen enthalten, sehr genau eingehen, dass Sie diese ernst nehmen und ihnen sehr präzise Argumente und Richtigstellungen gegenüberstellen, halte ich
für äußerst wichtig, auch wenn es mühselig erscheint. Ihre präzise Phänomenologie der konkreten Asylsituation und
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gegenwärtiger Umgangsweisen mit Asyl suchenden Mitmenschen in Österreich sowie die Hinterfragung von ethischen
Gesichtspunkten scheinen mir ein wirksamer Ansatz zu sein, um die gängigen Muster eingeschliffener ideologischer
Ersatzdiskussionen vielleicht aufzubrechen. Ich danke Ihnen für diese anregende Arbeit und wünsche Ihnen alles Gute!

Carmen Fahrenholz, Wien
»Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« bedeutet: Liebe deinen Nächsten so, als wenn du selbst dieser Mensch wärest. Wer ist dein Nächster? Der Not leidende Mensch in deinem Einflussbereich Begegne ihm mit offenem Herzen,
schau ihm in die Augen, und dann handle: weise, mit dem Willen zum Guten. Das erwarten wir – von uns selbst und
von den Verantwortlichen in diesem Land.

Willi Thaler, Wien
Ich setze mich schon seit vielen Jahren für Flüchtlinge und Außenseiter ein. Ich unterstütze gerne diese wichtige Aktion.

Christa Kienesberger, Pinsdorf
Ich finde es zutiefst beschämend, dass ein Land wie Österreich, in dem die Menschen seit fast 60 Jahren in Wohlstand leben, überhaupt auf die Idee kommt, Flüchtlinge nicht aufzunehmen oder in ihre nicht sicheren Heimatländer
zurück zu schicken. Ich finde es vor allem auch grotesk, dass sich eine Partei wie die ÖVP überhaupt noch christlichsozial zu nennen traut, wenn deren eigene Minister/innen eine restriktive Flüchtlingspolitik nicht nur befürworten,
sondern auch durchführen.
Ich hoffe, dass durch diese überparteiliche Initiative gegen Unmenschlichkeit – besser eigentlich für Menschlichkeit –
ein Umdenken in unserem Land zumindest bei denen stattfindet, die »Liebe deinen Nächsten« so global denken und
fühlen, wie es in jeder großen Religion gemeint ist und nicht wie ein gewisser Herr H.C., der wirklich alles dransetzt,
dass rechts neben ihm nicht einmal mehr eine Maus Platz hätte.

Chetioui Sidi-Ali, stammt aus Algerien
Ich möchte auch mein Fall erwähnen, da Ich früher Asylwerber war. Ich habe 12 Jahren vergeudet um am Schluß
eine negative Bescheid zu bekommen betreffend mein Asyl Antrag.
1997 habe Ich um Asyl angesucht, damals war meine Heimat Algerien nicht stabil, und Ich selber war bedroht
mit ein Verhaftung falls die Behörde in Österreich mich nach Hause abschieben wollten. Ich habe Beweise gezeigt, indem ein von meine Brüder verhaftet war und bis Heute verschwunden ist, und der zweite später noch
verhaftet,gefoltert und 2 J. im Haft war. Trotz allen, habe Ich immer Bescheide bekommen dass mein Asyl nicht
begründet war. 2010 war soweit und mein Antrag endgültig abgewiesen. Nun Ich bin 23 Jahren in Österreich, 2011
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habe für Ich 1 Jahr Niederlassungbewilligung bekommen, weil mein Anwalt Mag.Reichenvater in Graz hat geschafft
mir eine Art Bleiberecht zu bekommen.
Was mich stört ist: Ich bin 47 J. jetzt und habe viele Probleme ein Job zu finden, und meine Frage: Warum 13 J.
Asylverfahren für nichts, und wer übernimmt diese verlorene Zeit, wo Ich über 4000€ an mein Anwalt bezahlt habe
dafür daß Sie mir jetzt immer befristete Aufenthalt geben, wie kann Ich eine Entschädigung verlangen.
Ich bitte Sie, Ich weiss was Ungerechtigkeit bedeutet betreffend Asyl Gesetze in Österreich ist. Ich habe es
erlebt,dadurch bin Ich sogar depressiv, und psychisch bin Ich nicht mehr stabil. Ich verlange nur meine Rechte, weil
so fühle Ich mich verarscht, verlassen, und niemand sagt was Ich noch für Rechte verlangen kann.

Christian Teichert, Steiermark
Bei der gerade erfolgten Bekanntgabe des Chemienobelpreises an Martin Karplus kam mir folgende Überlegung in den
Sinn: Angenommen, in 50 Jahren gibt es noch Nobelpreisehrungen und es würde sich bei einem der Laureaten um ein
in Wien geborenes Kind einer jetzt aus Österreich abgeschobenen Flüchtlingsfamilie handeln, dann würde die Presse
dieses Landes sicher wieder wie heute jubeln: »Gebürtiger Wiener unter den drei Chemie-Nobelpreisträgern«. Schlimm!

Karl Helmreich, Melk
Mahnwache 4.10. – Flüchtlingstragödie Lampedusa
Leider war es mir nicht möglich am 4. zu kommen. Wichtiger fände ich,
1. auf unsere EU Abgeordneten und später auf unsere neue Regierung gemeinsam Einfluss zu nehmen, dass die Flüchtlinge
gerecht in Europa aufgeteilt werden, nach Größe und Leistungsfähigkeit der Länder und mit einheitlichen Standards in
Unterbringung und Rechtssprechung. Immer wieder beschließen Ministerkonferenzen am Europaparlament vorbei !
Es kann ja nicht sein, dass wir uns glücklich preisen, dass wir nicht mehr an der EU Außengrenze sind, die Probleme denen
überlassen, die die EU Außengrenze zu »verteidigen« haben, die dann auch die Länder sind, wo ein Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt und daher für sie zuständig bleiben und dass wir nur die Abschottung mitfinanzieren – die Frontex.
2. dass internationales Seerecht in Bezug auf die Rettung in Seenot Geratener nicht durch Ländergesetze ausgehebelt
werden kann ! Bestrafung für Rettung, ..
3. dass die beschämende, weiter abgesenkte Entwicklungshilfe wieder verstärkt wird und sie wirklich Hilfe vor Ort ist, die
Wirtschaft dort fördert (und nicht vorrangig die österreichische).

Rena Giel, Salzburg
Jeder Mensch ist einzigartig!
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Michael Papacek, Salzburg
Herzlichen Dank, wertes Komitee, für den (einstweilen zwar noch eher schwachen) Hoffnungsschimmer, der sich
durch Euer Engagement in Hinblick auf einen menschlicheren Umgang der neuen Regierung mit in Österreich Asyl
suchenden Menschen auftut… Besonders betroffen – und wütend zugleich – macht mich neben dem beschämenden Umgang der politischen Entscheidungsträger mit diesen Hilfesuchenden besonders die Tatsache, dass sich mit
jener unmenschlichen Politik der Härte (ständige Verschärfung anstatt Verbesserung des Asylrechts), die speziell
die jeweiligen Innenminister an den Tag legen, in weiten Kreisen der Bevölkerung offensichtlich punkten lässt. Die
böse Saat der Rechtsaußen-Populisten scheint bisher also aufgegangen zu sein. Auch deshalb erachte ich Initiativen
wie die Eure für unverzichtbar; eben, um dieser traurigen Entwicklung durch bewusstseinsbildende Maßnahmen
entgegen zu wirken. Ich jedenfalls wünsche mir mehr Solidarität mit den bzw. (aufrichtige!) Nächstenliebe für die
Schwächsten in unserer Mitte anstelle von unreflektierter, auch indoktrinierter Xenophobie.

Claudia Millwisch, Wien
Österreich handelt *kurzsichtig und dumm*.
Warum? Anstatt Asylwerbern von Anfang an einen gut organisierten strukturierten Deutschkurs rechtsmäßig zu
ermöglichen und danach eine weitere Ausbildung (egal auf welchem Niveau ), lässt man sie jahrelang in der Warteschleife hängen mit gnadenweise erbrachten ein oder zwei Stunden Deutschunterricht pro Woche, wenn überhaupt.
So verbringen sie Jahre, die gerade in der Adoleszenz ausschlaggebend sind, um sich Lebensgrundlagen zu schaffen. Dies aus Sicht der Asylanten. Und aus der Sicht Österreichs? Egal, ob diese Asylanten hier bleiben oder in ihre
Herkunfstländer zurückkehren, werden sie zu Botschaftern Österreichs in der ganzen Welt, sei es mit positivem oder
negativem Feedback. Wäre es da nicht klüger sie besser zu behandeln, damit sie dann ein besseres Feedback in die
Welt hinausposaunen? Und aus Sicht des österreichischen Arbeitsmarktes: Wie viele arbeitslose SprachtrainerInnen,
SozialarbeiterInnen, BetreuerInnen könnten dadurch eine Aufgabe finden, anstatt am Tropf des AMS zu hängen?
Welches Geld ist sinnvoller ausgegeben? Was kostet den österreichischen Staat mehr? Um wie viele Personen
geht es da überhaupt? Ja und die Menschenrechte, darüber haben schon Berufenere als ich ihren wichtigen Beitrag
abgegeben. Wir sitzen in dem Land, in dem die Menschenrechte einen ihrer Sitze haben ( UNO ). Zugegeben: dieses
Territorium ist exterritorial, daher haben wir da nichts zu reden. Aber haben wir nicht die Deklaration der Menschenrechte unterschrieben? Ist es nicht beschämend wie man hierzulande z.B. mit dem Recht »to create an own family«
(Familienzusammenführung) umgeht? Es muss andere Mittel geben, die Asylanten und Asylantinnen oder MigrantInnen dazu zu bringen, die Sprache des Landes zu lernen, in dem sie leben, aber der Druck Familien nicht zusammen sein zu lassen, ein Einreiseverbot des Ehepartners auf Grund mangelnder Deutschkenntnisse ist kein geeignetes
Mittel und hat mit Menschenrechten absolut nichts zu tun.
Dazu ein paar Zahlen, um das Ausmass des Problems zu relativieren:
Die Zahlen stammen aus dem Integrationsbericht 2012 des BMI und ÖIF: Mit rund 14.400 gestellten Anträgen in
ganz Europa (!!!) entfielen davon knapp 5% auf Österreich. Insgesamt 3.572 Personen wurde 2011 in Österreich Asyl
gewährt; 67% der Asylwerber (2/3tel) erhielten einen negativen Bescheid.
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Irmela Steinert
Auch »ROMARIA« unterstützt Petition gegen Unmenschlichkeit!
Die Vorbereitungsgruppe der ROMARIA – jährliche Wallfahrt in Solidarität mit Flüchtlingen seit 2010 – erklärt i.
R. des Planungstreffens am 14.10.2013 einstimmig ihre volle Unterstützung aller Forderungen der Initiative »Gegen
Unmenschlichkeit – Für einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik«. Angesichts der sich zuspitzenden Flüchtlingsdramen an den Außengrenzen der Europäischen Union appellieren wir ganz besonders an die politischen Entscheidungsträger, dringlich europaweit koordinierte Maßnahmen zur Aufnahme von Flüchtlingen zu treffen und umzusetzen! Die aktuell in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Toten vor Lampedusa sind nur die Spitze des Eisbergs. Die
bisherige menschenrechtsverletzende Abschottungspolitik muss beendet werden, sie kostete bereits zigtausenden
Menschen das Leben, täglich werden es mehr.

David Herrmann-Meng, Wien
Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter.” (Johann Wolfgang von Goethe)
Österreich (nach Luxemburg das zweitreichste Land innerhalb der Europäischen Union) sollte endlich einen humanen Umgang mit Flüchtlingen suchen und sich von seinen xenophoben Asylgesetzen verabschieden.

Christa Karas, Wien
Es gilt: Immer und immer wieder die Geschichte Österreichs bekannt zu machen und damit auch und insbesondere, auf die
Herkunft nicht nur der »großen Söhne und Töchter« zu verweisen, sondern auf die unzähligen Menschen, deren Schicksale unbekannt sind – also etwa an die Hunderttausenden zu denken, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts allein in Wien
Zuflucht nehmen mussten. Die Ziegelarbeiter aus Böhmen, die ebenso elendsarmen Juden aus Galizien und viele andere
mehr, denen wir unsere Herkunft und unsere Kultur verdanken. Eben diese Kultur ist seither enorm erweitert worden: Durch
alle jene Menschen, die heute bei uns Zuflucht suchen – in einem weitaus reicheren Österreich, als es je war. Wir können
von ihnen eine Menge lernen und Wissen wird stets mehr zählen und am Ende profitabler sein, als eine von unschönen
Interessen getriebene Politik uns weis machen möchte.

Renate Pokorny
Durch meinen Beruf als Sozialarbeiterin sehe ich ständig, welche Probleme vermeidbar wären, wenn sich die Flüchtlingspolitik in eine humane Richtung bewegen würde.
Auch Österreich selbst täte sich selbst einen Gefallen damit, wenn Menschen , die sich schon im Lande befinden wirklich integrieren könnten, menschenwürdig leben und arbeiten könnten. Das wäre der richtige Beitrag zu mehr Humanität und weniger Kriminalität. Die Stellungnahmen zu dem Thema – wie z.b. vom Ministerin Mikl-Leitner – sind nur
traurig und menschenverachtend, auch was die Möglichkeiten eines Asylantrages in den Botschaften betrifft.
Da kann man sich nur fremdschämen!

Elisabeth Piske
Ich schäme mich als Österreicherin und als Christin angesichts unserer Asylpolitik in Österreich und der EU.
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Klaus Kucharz
Wenn es um Flüchtlinge geht hat der Staat kein Geld. Die Finanzmarkttransaktionssteuer sollte EU-weit so hoch
sein, dass jeder Flüchtling eine vorläufige Unterkunft erhalten kann, dass Campusse zum ganztägigen Sprachunterricht und kulturellen Einführungskursen errichtet und erhalten werden können. Ich habe auch darauf hingewiesen,
dass Selbstverwaltete Betriebe errichtet werden könnten, um Arbeit für Asylsuchende zu geben.

Arnulf Spieß, Landskron
Es ist zutiefst beschämend, dass Österreich nicht nur seine ohnehin geringe Entwicklungshilfe kürzt, sondern sich jetzt
auch noch zum Sprecher für weitere unterlassene Hilfeleistungen im Überlebenskampf ärmster Mitmenschen macht.

Bernadette Diendorfer
Liebe Mitmenschen,
ich engagiere mich privat für die Gewährung des humanitären Bleiberechts meiner Freunde – der Familie Khaiatov.
Die sollen in den nächsten Tagen »freiwillig« ausreisen, zurück nach Kirgistan, wo ihnen aufgrund ihrer ethnischen
Zugehörigkeit (Usbeken, Tataren) Verfolgung, Folter,... droht.
Sie sind seit August 2012 in Österreich und haben alles, aber wirklich auch alles gemacht, was ihnen als Asylwerber
möglich war, um sich gut zu integrieren (Deutschkurse, A2-Prüfungen erfolgreich abgelegt, ehrenamtliche Mitarbeiter in einem Altenheim, Beschäftigungsbewilligung zur Saisonarbeit in der Gastronomie, Führerschein B,C,E,...) und
nebenbei sei erwähnt, dass sie wunderbare Eltern sind.
Es wäre großartig, wenn Sie ebenfalls ihre Stimme in einer Unterstützungserklärung für ein Bleiberecht erheben
würden. Im Namen der Menschlichkeit.
khaiatovssollenbleiben.blogspot.com

Kurt Lorenz, Korneuburg
Ich möchte mich für mein Land nicht mehr schämen müssen!
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9. WICHTIGE SCHRITTE DER INITIATIVE
7. Juni:
• Pressekonferenz: Vorstellung des von 15 Trägerorganisationen verfassten Aufrufs für eine menschliche
Flüchtlingspolitik durch die Initiatoren Ernst Löschner und Michael Kerbler, gemeinsam mit Anny Knapp
(asylkoordination) und Irene Jancsy (Ärzte ohne Grenzen Österreich) sowie der Schauspielerin Ursula
Strauss, dem Kabarettisten Thomas Maurer und dem Arzt Johannes Poigenfürst.
•

Unsere gemeinsame Initiative geht online: Webseite www. gegen-unmenschlichkeit.at; Beginn des Aufrufs
zur Unterzeichnung und zur Unterstützung durch Personenkomitee sowie Partnerorganisationen.

•

Irene Jancsy und Ernst Löschner werden in FM4 zum Aufruf interviewt.

vlnr.: Anny Knapp (Asylkoordination Österreich), Univ. Prof. Johannes Poigenfürst (Unfallchirurg), Ernst Löschner
(Ex-Bankdirektor und Initiator), Ursula Strauss (Schauspielerin), Michael Kerbler (ORF-Journalist und Initiator),
Thomas Maurer (Kaberettist), Irene Jancsy (Ärzte ohne Grenzen)
17. Juni:
Die Initiatoren von »Gegen Unmenschlichkeit« Ernst Löschner und Michael Kerbler wenden sich in einem
»Offener Brief« an 7 der zur Nationalratswahl 2013 antretenden politischen Parteien (SPÖ, ÖVP, FPÖ, GRÜNE,
BZÖ, TEAM STRONACH und NEOS).

3. Juli:
In einer Presseaussendung fordern Ernst Löschner und Michael Kerbler die temporäre Aufnahme von Edward
Snowden in Österreich.

29. Juli:
Brief von Ernst Löschner an Innenministerin Mikl-Leitner mit dem dringenden Appell, die bevorstehenden Abschiebungen von acht Flüchtlingen nach Pakistan zu stoppen.
5. August 2013
Co-Initiator Michael Kerbler zu Gast in der Sendung “Guten Abend Wien” des Wiener Stadtfernsehsenders W24.
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21. August:
Leserbrief von Michael Kerbler und Ernst Löschner im Falter, in dem sie zu einer »solidarischen Flüchtlingspolitik« aufrufen( http://gegen-unmenschlichkeit.at/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Falter.jpg).

12. September:
Ernst Löschner und Michael Kerbler antworten am 12. September an alle 7 Parteien auf die Schreiben, die sie als
Reaktion auf den offenen Brief vom 17. Juni erhalten haben (http://gegen-unmenschlichkeit.at/reaktionen/).

13. September:
Der Standard bringt unter »Kommentar der anderen« einen Beitrag von Ernst Löschner
(http://derstandard.at/1373514149369/Unmenschlichkeit-nuechtern-betrachtet).

20. September:
Musikalischer Flashmob unter dem Motto »5 vor 12 für eine menschliche Flüchtlingspolitik« vor dem Parlament mit Paul Gulda und Daniel Landau und einer Rede von Ernst Löschner. 200 Menschen spielen und
singen die Europahymne »Ode an die Freude«. In der »ZIB13« und in »Wien Heute« wird berichtet, weiters:
http://kurier.at/politik/inland/flashmob-gegen-unmenschlichkeit-vor-dem-parlament/27.620.180;
http://derstandard.at/1379291542587/Mit-Ode-an-die-Freude-gegen-die-Asylpolitik.

Musik Flashmob mit Paul Gulda und Daniel Landau und 200 Musikern und Sängern.
26. September:
Ernst Löschner ist in der Sendung »Von Tag zu Tag« auf Ö1 zu hören (http://oe1.orf.at/programm/349910).

4. Oktober:
»Mahnwache« vor dem Innenministerium als Reaktion auf die Tragödie vor Lampedusa mit über 300 ertrunkenen Flüchtlingen. Die Mahnwache wird unterstützt von Caritas, Diakonie, SOS Mitmensch, asylkoordination,
Ärzte ohne Grenzen, Volkshilfe, Integrationshaus, Amnesty International, Don Bosco und unserer Initiative
Gegen Unmenschlichkeit (Michael Kerbler)
(http://kurier.at/video/politik/wien-mahnwache-fuer-ertrunkene-fluechtlinge-vor-dem-bmi/29649032;
http://religion.orf.at/stories/2607436/).
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Gegen Unmenschlichkeit war einer der Mitorganisatoren der Mahnwache
10. Oktober:
Ö1 berichtet in »Religion aktuell« über unsere Initiative (http://oe1.orf.at/programm/351250).

15. Oktober:
der/die 30.000ste UnterstützerIn unserer Initiative kann begrüßt werden. Das Personenkomitee umfasst bereits
mehr als 150 Persönlichkeiten.

24. Oktober:
Der Standard veröffentlich einen Leserbrief von Ernst Löschner zu den bedrückenden Stacheldrahtzäunen im
geplanten Schubhaftzentrum in Vordernberg, Steiermark.

28. Oktober:
• Die erste Fassung dieser Dokumentation liegt im Druck vor. Sie wird im Rahmen eines Fototermins an
NR-Präsidentin Barbara Prammer überreicht, gemeinsam mit Caritas, Amnesty Österreich, Österreichisches
Rotes Kreuz und Integrationshaus für alle 15 Trägerorganisationen

v.l.n.r: Andrea Eraslan-Weninger (Integrationshaus), Bernd Wachter (Caritas), Ernst Löschner, Bernhard Schneider
(Rotes Kreuz Österreich), Barbara Prammer, Heinz Patzelt (Amnesty International Österreich), Michael Kerbler,
Magdalena Summereder (Koordination »Gegen Unmenschlichkeit«)
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•

Mit separaten Begleitbriefen wurde die Dokumentation auch an die Kabinett-/Pressechefs von HBP Heinz
Fischer, BK Werner Faymann, VK Michael Spindelegger und BMin Johanna Mikl-Leitner überreicht.

29. Oktober:
Pressekonferenz: Die Dokumentation wird der Öffentlichkeit vorgestellt, vor allem werden auch unsere Vorschläge an Regierung und Parlament betreffend eine Zusammenarbeit mit ExpertInnenkommission und WIFO/
IHS vorgestellt. Für die Initiative waren Ernst Löschner, Michael Kerbler, Anny Knapp (asylkoordination) und
Michael Chalupka (Diakonie) am Panel; das Personenkomitee war durch Manfred Nowak (Universität Wien,
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte), Willi Resetarits (Integrationshaus) und Paul Gulda persönlich
bzw. durch schriftliche Statements vertreten. Die Pressekonferenz wurde in TV, Radio und in den Printmedien
(insbesondere Der Standard) wiedergegeben (Presseaussendung im Anhang).

19. November:
Die Dokumentation wird auch an BM Gerald Klug und Staatssekretär Sebastian Kurz übermittelt. NR-Präsidentin Barbara Prammer erklärt sich bereit, die Dokumentation an alle 183 NR-Abgeordnete zu überreichen.
Mittlerweile ist das Personenkomitee unseres Aufrufs (seit 15. Oktober) um weitere 120 Persönlichkeiten von ca
150 auf über 270 angewachsen.

29. November:
Die Dokumentation wird (in aktualisierter Form) an alle Abgeordneten des Nationalrats (wie auch des Bundesrats)
übermittelt mit einem Begleitschreiben, das am Ende dieser Dokumentation abgedruckt ist. Allen Persönlichkeiten
im Personenkomitee, allen Partnerorganisationen des Aufrufs sowie ausgewählten Medienvertretern wird die Dokumentation zugestellt. Die gesamte Dokumentation wird als pdf-Dokument auf unsere Homepage gestellt.

Jugendliche UnterstützerInnen beim Musik-Flashmob

Weiterführende Links:
http://gegen-unmenschlichkeit.at/presse/
http://gegen-unmenschlichkeit.at/reaktionen/
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Presseinformation
Wien am 29. Oktober 2013
Innenpolitik / Menschenrechte / Bundesregierung / Asyl / Flüchtlinge

Initiative »Gegen Unmenschlichkeit«:

Regierungsauftrag menschliche Flüchtlingspolitik
Utl.: Breites NGO-Bündnis und Personenkomitee für humanes Asyl-Reformprogramm
Wien – Unter dem Motto »Gegen Unmenschlichkeit« forderte heute eine breite, parteiunabhängige Allianz aus
zivilgesellschaftlichen Organisationen und bekannten Persönlichkeiten die zukünftige Bundesregierung auf, die
Weichen für eine Flüchtlingspolitik im Einklang mit den Grundwerten der Menschlichkeit zu stellen. 31.000
Menschen und über 200 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützen die Anliegen der Initiative. Nun
geht der Ball an die neue Regierung: Die Initiatoren des »Aufrufs für eine menschliche Flüchtlingspolitik« legten
im Rahmen einer Pressekonferenz einen Entwurf für ein Regierungsprogramm vor und unterbreiteten, gemeinsam mit allen Trägerorganisationen, den Parteien ein Angebot zu einer Reform-Kooperation im Bereich Asyl
und Flucht etwa in Form einer hochrangig besetzten ExpertInnen-Kommission.
Die Initiative »Gegen Unmenschlichkeit« fordert u.a., dass gut integrierte Personen nicht abgeschoben, Familien nicht zerrissen und humanitäre Umstände berücksichtigt werden; einen effektiven Zugang zu Arbeit und
Bildung; eine menschliche Grundversorgung mit professioneller Betreuungs-Struktur; eine Überarbeitung der
österreichischen Asyl- und Fremdengesetze; und öffentlich finanzierten unabhängigen Rechtsbeistand für
Menschen, die um Schutz ansuchen.
Ernst Löschner, Initiator des Aufrufs und ehemaliger Bankdirektor, appellierte bei der Pressekonferenz an
Regierung und Parlament: »Wir bekennen uns natürlich zu einem Asylverfahren – aber zu einem im Geiste
der Menschlichkeit. In diesem Sinn müssen auch die Gesetze zu Flucht und Asyl dringend von Grund auf
reformiert werden. Nehmen Sie unser Kooperationsangebot an und binden Sie die führenden ExpertInnen und
betroffenen Organisationen ein!«
»Angesichts der Tragödien, die sich im Mittelmeer fast täglich abspielen machen wir seit langem darauf
aufmerksam: Es ist unverantwortlich, wenn die reichen Länder Europas weiterhin wegschauen, und damit den
Ländern am Rande Europas die Verantwortung zuschieben. Die Dublin-Regelung muss abgeschafft und durch
ein System der geteilten Verantwortung ersetzt werden«, betonte Diakonie Direktor Michael Chalupka.
Anny Knapp, Obfrau der asylkoordination Österreich, stellte zahlreiche systemische Mängel im österreichischen Asylsystem fest: »Das Asylverfahren ist so kompliziert, dass es selbst für ExpertInnen kaum mehr
durchschaubar ist und Asylsuchende ohne qualifizierte rechtliche Beratung in den Mühlen der Behörden zu
ohnmächtigen Objekten werden. Bei der Unterbringung und Versorgung fehlt es an Mitteln, um ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.«
Univ.-Prof. Manfred Nowak, Professor für Verfassungs- und Menschenrechte, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Folter, unterstrich: »Asylrecht ist ein wichtiges Menschenrecht. Flüchtlinge sind nicht Bettler oder
Almosenempfänger. Sie haben ein Recht auf Schutz vor Verfolgung, und wir haben die Pflicht, sie zu schützen
statt zurückzuschicken.«
Willi Resetarits – Musiker, Ehrenpräsident des Wiener Integrationshauses und frisch gekürter »Österreicher
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des Jahres 2013« – betonte: »Wie unser Staat mit Menschen umgeht, die bei uns Schutz suchen und temporär
auch Hilfe brauchen ist nicht nur eine Frage der Menschenrechte, sondern auch ein Gebot des Anstands mit
nicht zu unterschätzender Vorbildwirkung für das Staatsvolk. Die restriktiven Regelungen beim Zugang zum
Arbeitsmarkt bedeuten für Asylsuchende eine Verschärfung von Armut und den gesellschaftlichen Ausschluss.
Die Möglichkeit der Erwerbsarbeit als unteilbares Menschenrecht muss endlich auch Asylsuchenden zugänglich gemacht werden.«
Der Pianist und Komponist Paul Gulda betonte in einem schriftlichen Statement: »Die vorliegende Petition
hat Gewicht: Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie eine wegweisende Haltung in Europa
einnimmt. Fluchtgründe verringern, Geflüchtete nicht kriminalisieren, Integration und Bildung – das wären die
Stichworte. Die EU ist angetreten, den Nationalismus in Europa zu überwinden: An dessen Stelle sollte kein
gesamteuropäischer, sanktionierter Nationalismus gegen die Eindringlinge von Süden treten. Was werden wir
sagen, wenn uns unsere Kinder und Enkel einmal fragen, was uns zu Lampedusa eingefallen ist?«
Der Journalist und Mit-Initiator von »Gegen Unmenschlichkeit« Michael Kerbler betonte abschließend: »Wir
fordern die zukünftigen Regierungspartner auf, zu ihren sozialen und christlichen Grundwerten zurückzukehren. Bloß parteipolitisch motiviertes Strategiedenken mit Blick auf rechtspopulistische Stimmen darf weder in
Österreich noch in Europa politik-leitend sein! Eine viel klarere Abgrenzung gegenüber dem rechten Rand des
politischen Spektrums ist geboten. Bundes- und Vizekanzler sollten sich ein persönliches Bild von der Situation
zu machen, mit der Schutzsuchende derzeit in Österreich konfrontiert sind – und selber ‚Betroffene’ werden«.
Eine umfassende Dokumentation bestehend aus Unterschriften, Appell und Kooperationsangebot wurde gestern, Montag 28.10.2013, an die Präsidentin des Nationalrats, Barbara Prammer, übergeben. Außerdem haben
Übergabe-Termine mit den Kabinettschefs von Bundeskanzler Werner Faymann, Vizekanzler Michael Spindelegger und Bundespräsident Heinz Fischer stattgefunden.
Trägerorganisationen: Alpine Peace Crossing – Verein für Flüchtlingshilfe, Amnesty International Österreich,
Ärzte ohne Grenzen Österreich, Asylkoordination Österreich, Caritas Österreich, Diakonie Österreich, Don
Bosco Flüchtlingswerk Österreich, Flüchtlingsprojekt Ute Bock, Integrationshaus, Österreichisches Rotes Kreuz,
Republikanischer Club – Neues Österreich, SOS-Kinderdorf Österreich, SOS Mitmensch, Volkshilfe Österreich,
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus Arbeit
Personenkomitee: Zu Christian Ludwig Attersee, Erhard Busek, Michael Bünker, Friedrich Cerha, Cecily Corti,
Elfriede Jelinek, Thomas Maurer, Manfred Nowak, Nicholas Ofczarek, Anton Pelinka, Johannes Poigenfürst,
Gerhard Roth, Fuat Sanac, Susanne Scholl, Erwin Steinhauer, Barbara Stöckl, Ursula Strauss, Peter Turrini und
Anton Zeilinger (und vielen anderen) gesellten sich zuletzt auch:
… Hannes Androsch, Gertraud Auer, Ruth Beckermann, Helmut Berger, Florian Bösch, Arik Brauer, Victoria
Coeln, Manfred Drennig, Doraja Eberle, Andrea Eckert, Sylvia Eisenburger-Kunz, Andreas Ermacora, P. Udo
Fischer OSB, Franzobel, Barbara Frischmuth, Jane Goodall, Felix Gottwald, Josef Hader, Amina Handke, Xenia
Hausner, Michael Heltau, Peter Henisch, Lothar Knessl, Walter Kobera, Eva-Maria Kokoschka, Max Kothbauer,
Petra Kronberger, Ferdinand Lacina, Gerhard Langer, Chris Lohner, Leo Lukas, Ulrike Lunacek, Helene Maimann,
Karl Markovics, Freda Meissner-Blau, Cornelius Meister, Karl Merkatz, Hermann Nitsch, Helga Nowotny,
Cornelius Obonya, Ursula Pasterk, Alexander Pschill, Oliver Rathkolb, Hubert Scheibl, Florian Scheuba, Robert
Schindel, Guido Schmidt-Chiari, Rainer Schönfelder, Kurt Schwertsik, Ulrich Seidl, Danielle Spera, Wilfried
Stadler, Hannes Swoboda, Andreas Treichl, Desiree Treichl-Stürkh, Stefan Vladar und David Zwilling.
Rückfragehinweis nur für Journalisten:
Matthias Schickhofer (Mediensupport - supportingchange.org) · 0699 112 971 84 · matthias.schickhofe@supportingchange.org
Webinfo: Petition, alle UnterstützerInnen und Hintergrund: http://gegen-unmenschlichkeit.at
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