
Man weiß auch nicht mehr wer das 
Sagen hat. Ein vielstimmiger Chor von 
Ministern, Kanzler und Außenminister, 
jagt einen illegalen Vorschlag nach 
dem anderen Richtung Brüssel, Grie-
chenland, Türkei, usw.  

Der Friedenspreisträger des Deutschen 
Buchhandels der Publizist Navid Ker-
mani begleitete zusammen mit dem 
Magnum-Photographen Moises Saman 
die Flüchtenden auf der sogenannten 
Balkanroute. Sein Buch “Einbruch der 
Wirklichkeit” öffnet einem schmerzhaft 
die Augen. Erst auf Schlauchbooten, 
dann zu Fuß, in Bussen, Sonderzügen 
oder Gefängniswägen zieht ein langer 
Flüchtlingstreck von der Türkei über 
die griechische Insel Lesbos in Rich-
tung Deutschland. In seiner bewegen-
den Reportage berichtet Kermani da-
von, warum die Welt der Krisen und 
Konflikte, die wir weit vor den Toren 
Europas wähnten, plötzlich auch unse-
re Welt ist 

“Refugees welcome” – war es nur ein 
kurzer Sommer der Menschlichkeit in 
Schweden, Deutschland und Öster-
reich? Ich glaube es nicht. Denn die 
willigen Menschen die helfen wollen,  
gibt es weiterhin. Sie brauchen nur 
Unterstützung; finanzielle, moralische, 
und vielleicht auch einmal gesellschaft-
liche Anerkennung. 

Wann endet endlich diese kaum nach-
vollziehbare Angst vor den populisti-
schen Politikern, den unverantwortli-
chen Boulevardmedien und den lauten 
Spinnern in den “unsozialen” Medien.  

Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, die 
aufgrund von Krieg, Terror, Menschen-
rechtsverletzungen, Verfolgung, Ar-
mut, Hunger, Sklaverei und Ausbeu-
tung gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen, haben ein Anrecht in Europa 
Schutz zu suchen und von uns 
menschlich und rechtmäßig aufgenom-
men zu werden. 

Das ist unser Standpunkt 
Am Ende noch zwei Nachrichten, eine 
schlechte und eine gute 

Die schlechte ist: „Die uns bekannte 
Zivilisation geht ihrem Ende entge-
gen.“ 

Die gute ist: „Die uns bekannte Zivili-
sation geht ihrem Ende entgegen.“ 
(Bruce H. Lipton und Steve Bhaerman) 

Maximilian Huber 

MUT ZUR LÜCKE 
Was jeder von uns tun kann, damit 
die Flucht ein gutes Ende nimmt 

EIN STANDPUNKT 

Der Titel dieses Artikel und der Unter-
titel sind aus dem großartigen Buch 
Gerald Kollers geborgt. 

Gerald Koller, der international aner-
kannte Risikoexperte und Gestalter 
von Präventionsmodellen zur mentalen 
und sozialen Gesundheit, schlägt in 
seinem inspirierenden Buch „Wege in 
eine lebenswerte Zukunft“ vor, die je-
der und jede von uns gehen kann – 
und die um so bedeutender sind, je 
mehr der Strom der Flüchtenden, der 
ökologische Handlungsbedarf oder die 
notwendige Trendwende zu einer zu-
kunftsfähigen Bildungskultur Angst, 
Unwillen oder Aggression auslösen. 

Sein Standpunkt: “Wir werden das Eu-
ropa, das wir kennen, nicht vor Verän-
derung bewahren können. Wir können 
einander nur helfen, uns in Verände-
rung zu bewähren. Denn wir sind bei 
der Geburt eines neuen Kontinents 
dabei – einer neuen Welt. Und wenn 
das keine Totgeburt werden soll, wer-
den wir vor allem eines brauchen: Mut 
zur Lücke“. 

Menschen fliehen, weil in ihrer Heimat 
die Hölle los ist. Und Europa schützt 
seine Grenzen, aber kaum die Flüch-
tenden. Das Mittelmeer ist ein Friedhof 
geworden. Eine EU-Konferenz im finni-
schen Tampere propagierte schon 
1999 zwar ein Modell der Festung Eu-
ropa, aber eines mit Zugbrücken. Die 
Zugbrücken wurden dann jedoch nie 
heruntergelassen. Mit einer “Aktion 
Zugbrücke” könnte eine neue Flücht-
lings- und Einwanderungspolitik begin-
nen. Es muss halbwegs sichere Flucht-
routen geben, halbwegs sichere Wege 
ins europäische Asyl. Noch mehr Über-
wachung der Außengrenzen, noch 
mehr Polizeiaktionen, bei denen Flüch-
tende mit ihren Booten wieder aufs 
offene Meer zurückgeschleppt werden, 
sind eine Schande für Europa und au-
ßerdem rechtswidrig. 

Rechtswidrig ist natürlich auch die ak-
tuelle Asyl- und Migrationspolitik unse-
rer Bundesregierung. In Wirklichkeit 
regiert schon die FPÖ. Die Koalitions-
parteien schielen wie das Kaninchen 
auf die Schlange H.C. Strache. 
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Angst frisst Solidarität  
Der Vormarsch der Demokratiefeinde 
und seine Wurzeln 
 
Denk ich an Deutschland in der Nacht … 
(Heinrich Heine) 
 

Just in jenem Land, das – im Unterschied zu Öster-
reich – seine faschistische Vergangenheit am (relativ) 
besten aufgearbeitet hat, kommt die nationalistisch-
rassistische AfD derzeit auf eine bundesweite Zustim-
mung von 12 bis 13 Prozent (Spiegel Online). Sogar 
ganze 24% können sich prinzipiell vorstellen, die AfD 
zu wählen. 

Die Befürwortung des Schusswaffengebrauchs gegen-
über Flüchtlingen durch Parteichefin Frauke Petry und 
ihre Stellvertreterin Beatrix von Storch hat der Partei 
keineswegs geschadet. Im Gegenteil: In Sachsen An-
halt hat die AfD soeben (mit 17%) die SPD überholt, 
bis zu den nächsten Landtagswahlen werden der AfD 
in Deutschlands Osten 20%, allenfalls auch mehr zu-
getraut. Kein Wunder: Inzwischen befürworten 29 
Prozent (!) aller Deutschen Waffengewalt gegenüber 
Flüchtlingen an „deutscher Grenze“. 

Quo vadis USA? 

In den USA – immerhin eine der weltweit ältesten 
Demokratien - gewann Präsidentschaftskandidat Do-
nald Trump bisher drei von vier Vorwahlen der Re-
publikanischen Partei. Zuletzt in Nevada mit über 20 
Prozent Vorsprung vor allen anderen Rivalen - Stand 
25.02.2016.  

Und zwar genau jener Trump, … 

… der die Folterprozedur „Waterboarding und noch 
viel schrecklichere Dinge“ (Originalton Trump) offen 
befürwortet. Und zwar für Terroristen gemäß US-
Definition - natürlich auch schon zur Feststellung, ob 
man ein solcher sei, 

… der zwischen den USA und Mexiko auf voller Länge 
einen hohen, betonierten Schutzwall (Marke Netanja-
hu) errichten will, inklusive Hochspannungssicherung 
versteht sich, 

… der Bürgern muslimischen Glaubens generell die 
Einreise in die USA untersagen will, 

... der seine Wahlreden mit herabwürdigenden, sexis-
tischen Äußerungen gegenüber Frauen spickt, 

… der sich bei all dem als guten Christen bezeichnet. 

 

Selbst wenn die US-Demokraten, etwa in der Person 
Hillary Clintons, die Präsidentschaftswahlen gewinnen 
sollten: Politisches Klima und gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt bleiben auf Jahre vergiftet - auch durch 
die spaltende Rhetorik religiös-fanatischer Rivalen wie 
Ted Cruz & Co. 

 
Strache und Kameraden: Abendland in Gefahr! 

• Bei der steirischen Landtagswahl 2015 stellte die 
FPÖ Flüchtlinge pauschal unter den Generalver-
dacht des Dschihadismus. Etwa durch ein Plakat, 

auf dem eine im Hintergrund abgebildete steirische 
Dorfidylle durch einen im Vordergrund übergroß 
dargestellten, waffenschwingenden und ver-
mummten Dschihadisten bedroht wird. 

• In der Folge bezeichnen führende FPÖ-Politiker 
Flüchtlinge als „Erd- und Höhlenmenschen“, als 
„Dreckspack“, als „Viehzeug“ oder als 
„Lumpenproletariat“. 

• In einem Doppelinterview Mitterlehner/Strache 
(„Kurier“ vom 03.01.2016) spricht Strache von 
„Landnahme“ durch die Flüchtlinge, vom 
„Untergang des Abendlandes“ und der 
„Islamisierung“ ganz Österreichs. Mitterlehner hat 
den ersten beiden Behauptungen nichts entgegen-
zusetzen, die dritte schwächt er einigermaßen ab. 
Offenbar ist es für Strache bereits „Landnahme“, 

wenn zehntausende Flüchtlinge gerade mal über 3 

bis 4 Quadratmeter verfügen: in Form eines Feld-

bettes mit schmalem Bodenstreifen daneben. 

Die Person links ist für alle im Deutschen Bundestag 
vertretenen Parteien ein „no go“. Für die Person rechts 
würde dasselbe gelten - in Deutschland. In Österreich 
hingegen ist die linke Person Liebkind der aktuell stim-
menstärksten Partei, die rechte Person optionaler Regie-
rungspartner für die ÖVP.  

 

• HC Strache belässt es nicht nur bei Treffen mit 
Frauke Petry, Marine Le Pen, Geert Wilders & Co. 
So bei der alljährlichen Aschermittwoch-
Veranstaltung in der Rieder Jahn-Halle am 
10.2.2016: Pegida-Vormann und Hitler-Imitator 
Lutz Bachmann tummelte sich inmitten der öster-
reichischen Kameraden.  

• Unerwünscht waren in Ried hingegen Vertreter von 
Medien und Presse. Verständlich, die Ausfälle Stra-
ches waren ja nicht für die Öffentlichkeit, sondern 
für die eigene Gefolgschaft gedacht – etwa wenn 
er Bundeskanzler Faymann als „Volksfeind“ titu-
lierte.  

• Aus Anlass sexueller Übergriffe zu Silvester forder-
te ein Facebook-Nutzer die Kastration der Täter 
mittels „chemischer Behandlung“. Ein Schwechater 
FP-Gemeinderat  assistierte mit dem Hinweis, ein-
facher ginge die Kastration „mittels zweier Ziegel-
steine“. 

• Die Linzer FP-Gemeinderätin Krazl hingegen zeigte 
Einsicht mit allfälligem sexuellem Notstand männli-
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cher Flüchtlinge und empfahl ihnen den Besuch 
von Zoos: „Dort gibt es liebe Schafe“. 

• Wiener Neustadts Stadtrat Michael Schnedlitz, als 
Sozialstadtrat eigentlich für das Wohl der Flüchtlin-
gen zuständig, veranstaltete mit seiner FPÖ am 
25. Februar 2016 eine Anti-Flüchtlings-
Kundgebung. Motto: „Fremd in der eigenen Stadt? 
– Wiener Neustadt wehrt sich“. 

• Schon zuvor hatte Stadtrat Markus Dock-
Schnedlitz (u.a. zuständig für Jugend und Sicher-
heit) - nach einer Messerstecher-Attacke durch 
einen Asylwerber - pauschal für alle Flüchtlinge 
eine abendliche Ausgangssperre gefordert (ein 

Schusswaffen-Attentat „einheimischer“ Jugendli-

cher auf Flüchtlinge im letzten Sommer beunruhig-

te ihn hingegen nicht). 

Resultat der FPÖ-Hetze und Angstmache: Aus-
grenzung oder Zulauf? 

In einer mehrheitlich zivilisierten Gesellschaft dürfte 
eine radikalisierte und vulgarisierte Politpropaganda 
Marke FPÖ höchstens bei einer Minderheit ankommen 
- sollte man meinen. Die FPÖ lag bis vor etwa einein-
halb Jahren in Umfragen mit knapp über 25% etwa 
gleichauf mit der SPÖ, allenfalls knapp vor der ÖVP. 
Seit ihrer weitgehenden Hinwendung zur angstma-
chenden Ein-Themen-Partei liegt die FPÖ inzwischen 
bei 30 bis 32%. Es hat sich also ausgezahlt – so wie 
bei Front National, AfD & Co. Inzwischen folgen sogar 
Parteien der politischen Mitte diesem verführerischen 
Weg. 

Wie war dies alles in so kurzer Zeit möglich? Geht es 
hier tatsächlich um rational begründbare Ängste vor 
Flüchtlingen, um die Kosten derer Unterbrin-
gung/Versorgung (entsprechen übrigens einem Vier-
tel der jährlichen Steuerhinterziehung!)? 

Maßgeblicher Hintergrund: Ökonomische, ge-
sellschaftspolitische Umwälzungen 

 Soziologie und Politikwissenschaft haben Hintergrün-
de und Triebkräfte des „Marsches nach rechts“ unter-
sucht. Ein wichtiger Schlüssel war die Analyse der 
sozialen Zugehörigkeit der auf diesem Marsch Befind-
lichen. Das Rechtswählerpotential rekrutierte sich frü-
her – vom offen nationalistisch-rassistischen Lager 
abgesehen – vorrangig aus sozialen Absteigern, etwa 
Arbeitnehmern mit Bildungsdefiziten und damit gerin-
gen Jobchancen, anderen sozial Benachteiligten oder 
Ausgegrenzten. Allesamt gekennzeichnet durch  typi-
sches (teils „verständliches“) Protestwähler-
Verhalten. 

Neu und überwiegend erst in den letzten vier bis 
sechs Jahren hinzugekommen: Untere Schichten der 
Mittelklasse, teils auch etwas höher rangierende, bis-
her sozial abgesicherte  Segmente. Mit den Vehikeln 
Populismus, Radikalismus, Nationalismus und Rassis-
mus (offen oder kaschiert) fressen sich also AfD, FPÖ, 
Front National und Co in die Mitte der Gesellschaft 
hinein. Wie funktioniert das? 

 Auch hier geben sozialempirische Analysen Auskunft: 
Die Mittelklasse schwindet spürbar in den letzten Jah-
ren immer schneller. Hauptbefund: Die Mittelklasse 

franst sich nach unten aus. Teilweise sind aber auch 
privilegierte Schichten betroffen. 

In den USA, so die Soziologin Saskia Sassen, habe  
sich „die Mittelklasse gespalten, in jene 20 Prozent, 
die tatsächlich mehr Geld machen als sie jemals er-
wartet hatten – und 80 Prozent, welche gegen den 
Abstieg kämpfen. 65 Prozent der Jobs, welche in der 
Krise verloren gingen, waren Mittelklasse-Jobs. Die 
Millionen von neuen Jobs, die in den letzten Jahren 
entstanden sind, sind gerade einmal zu 20 Prozent 
Mittelklasse-Jobs“ („Kurier“, 18.02.2016). 

In Deutschland wird die Mittelklasse durch folgende, 
gar nicht so hohe monatliche Netto-Einkommen defi-
niert: 

• Singles: 1.200 bis 2.350 € (im Mittel 1.775 €) 
• Familien: 2.350 bis 6.000 € (im Mittel 4.175 €) 

Innerhalb von nur sechs Jahren sind von der so defi-
nierten Mittelklasse etwa 4 Millionen weggebrochen! 
Gehörten zuvor 64% der Mittelklasse an, sind es jetzt 
nur mehr 58% (alle Daten: ARD, 15.01.2016). 

Auch bei (noch) nicht betroffenen Teilen der Mittel-
klasse greift nun Angst um sich. Diese bisher als sta-
bil, verlässlich, optimistisch und systemgläubig gel-
tende Gesellschaftsschicht verliert Schritt für Schritt 
den Glauben an die Gestaltungskraft von Politik und 
Staat. Unvorbereitet wie man ist, wird vieles nicht 
verarbeitet sondern verdrängt, setzt sich als vorwie-
gend diffuse Angst „im Hinterkopf“ fest. 

Je diffuser solche Ängste, umso eher sind sie manipu-
lierbar und instrumentalisierbar. Oft genügen 
„bereitgestellte“ Projektionsflächen, meist in Form 
einfacher Erklärungen, ausgemachter Sündenböcke, 
einfacher Lösungen – schon wird die Angst konkreter 
und kann sich entladen. 

Während also „klassische“ Protestwähler überwiegend 
von Enttäuschung, Frustration und Resignation ge-
kennzeichnet sind, sind radikalisierte Mittelstands-
schichten primär von – meist nicht eingestandenen - 
Ängsten getrieben. Und folgen den Rufen von Ein-
Themen-Parteien auf deren Kreuzzug, gerichtet gegen 
Flüchtlinge und EU — im Kern aber gegen die Demo-
kratie. 

Aus dem Wahlkampf-Arsenal von Österreichs derzeit 
beliebtester Partei.  

Jan Müller 
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Über das Stolpern 
Vor ein paar Wochen war ich mit mei-
nem Partner in Prag. Es war nach 
Weihnachten und der Tourismus war 
im Gegensatz zu VOR den Feiertagen 
in einem erträglichen Ausmaß. 

Tief verschneit und immer noch ein 
Hauch von Weihnachten und Neujahr 
in der Luft, präsentierte sich die Prager 
Altstadt von seiner schönsten Seite. 

Erst im vergangenen Sommer war ich 
in den selben Gassen und auf den sel-
ben Plätzen mit Freunden aquarellma-
lend bei gefühlten 40 Grad im Schat-
ten unterwegs – was für ein Unter-
schied. 

Aber Prag ist immer schön, finde ich, 
immer romantisch, immer interessant, 
faszinierend und deshalb natürlich 
auch zu jeder Jahreszeit attraktiv für 
tausende Touristen. 

Am Abreisetag spazierten wir durch 
eine kleine Nebenstraße, der Schnee 
fiel wieder in dicken Flocken und der 
Gehsteig war weiß angezuckert. 

Und da passierte es – ich stolperte. 
Hingefallen bin ich – dank dem Arm 
meines Partners, in den ich fest einge-
hängt war – nicht, aber ich schlitterte 
schon ziemlich über den glatten Geh-
steig. 

Als ich mir die Stelle, über die ich ge-
rutscht war, dann näher anschaute, 
bemerkte ich – durch den Schnee 
durchblitzend – ein kleines goldenes 
Eckerl. Nach Wegwischen des Pulver-
schnees, der mich kurz davor zum 
Ausrutschen gebracht hatte, lagen sie 
dann frei … die Stolpersteine. 

Stolpersteine, wie sie auch in Wiener 
Neustadt zu finden sind – Erinnerung 
an eine andere Zeit – fernab von Tru-
bel, Tourismus, Weihnachtsfriede und 
wohliger Gemütlichkeit. 

Erinnerung an ein anderes Prag, an ein 
anderes Europa. 

Stolpern über Erinnerungen – ob eige-
ne oder fremde – macht immer etwas 
MIT uns, bewegt etwas IN uns. 

In mir löste es nach langem wieder 
etwas Besinnliches aus, wenn auch ein 
paar Tage verspätet NACH Weihnach-
ten. Besinnung auf das was war, aber 
auch auf das was gerade passiert – in 
„unserem“ Land, in „unserem“ Europa. 
Aufnahmegesellschaft versus Frem-
denhass, Zäune versus Willkommens-
kultur. Offene Häuser und Herzen, ver-
sus für MigrantInnen versperrter Zu-
tritt in öffentliche Bäder. 

So fern schien mir plötzlich die Ver-
gangenheit, an die die Stolpersteine 
uns erinnern sollen, gar nicht mehr. 

Sandra Metzner 
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AKTION MITMENSCH 
WIENER NEUSTADT 

Mittwoch, 6. April 2016, 18.00 Uhr 

Cafe Restaurant „Einhorn“ 

Singergasse 15, 2700 Wiener Neustadt 

 
Programm : 

• Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres 

• Bericht der Kassierin 

• Bericht der Rechnungsprüfer 

• Wahl des Vorstandes 

• Gemütliches Beisammensein 

 
Damit wir weiter arbeiten können, bitten wir Sie um Ihren Mitgliedsbeitrag für das 
Jahr 2016. Auch für Spenden sind wir, und jene denen wir damit helfen können 
dankbar. 

Liebe Mitmenschen 

Unsere Homepage ist 
nach etwas längerer Ab-
wesenheit mit neuem Ge-
sicht wieder im Netz. 

Es war keine leichte Ge-
burt, da ja keiner von uns 
Profi ist. Aber mit verein-
ten Kräften schafften wir 
es. 

Es gibt auch einen News-
letter zu dem Sie sich 
anmelden können. Dann 
erhalten sie Termine für 
Veranstaltungen oder an-
dere Neuigkeiten. 

Unsere Zeitung können 
Sie auch elektronisch als 
PDF Datei erhalten. So 
würden wir uns Portokos-
ten ersparen. 

Näheres finden Sie in un-
serer Homepage 

http://mitmensch.at 


