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überwiegende Anteil stammt aus
Zuwanderung, ist schlecht ausge-
bildet, z. T. des Lesens und
Schreibensunkundig.EinViertel
der Einwohner hat Migrations-
hintergrund. Der unterqualifi-
zierte Prozentsatz nimmt zu, was
zur Folge hat, dass man verzwei-
felt nach fähigen Mitarbeitern
sucht und viele wichtige Stellen
unbesetzt bleiben. Bodenver-
brauch, Verkehr und Umweltbe-
lastung wachsen. Die Kosten für
die Betreuung nicht abschiebba-
rer und straffälliger Migranten
steigen ins Astronomische. Al-
lein im vergangenen Jahr wurden
104.070 tatverdächtigePersonen
aus dem Ausland wegen diverser
Rechtsverletzungen angezeigt:
im Zehnjahresvergleich ein An-
stieg um 30%. Derzeit nicht ab-
schiebbar sind Afghanen und Sy-
rer, Volksgruppen, die in derKri-
minalstatistik an vorderster Stel-
le mitmischen: Die Gesetzeslage
lässt es nicht zu. Die Kunde vom
kostenfreien Dauerurlaub in Ös-

Fehlergemachthaben.“DerHerr
Bundespräsident bemerkte an-
lässlich der Randale der fröhli-
chen Fremdlinge mit der Polizei,
dass„jene,die ihrLandverlassen,
nichtmenschenunwürdig indürf-
tigen Zelten untergebracht wer-
den sollen“.Offensichtlichmuss-
ten sie aus diesen in Linz flüch-
ten, um sich etwas aufzuwärmen.

FAST 20%MEHRMENSCHEN IN
ÖSTERREICH INNUR 32 JAHREN

An dieser Stelle wurde schon oft
aufgezeigt, dass ein Wust an Ge-
setzen die Kontrolle des Asylwe-
sens verhindert. Auch die Tatsa-
che, dass Brüssel das Problem
durch Tatenlosigkeit fördert, ist
nicht neu. Mittlerweile artet die
aus dem Ruder laufende Wande-
rung zu einer immer gefährliche-
ren Bedrohung der wirtschaftli-
chen, sozialen und sicherheits-
politischen Lage aus.
Seit 1990 nahm die Bevölke-
rung Österreichs um 1,3 Millio-
nen Menschen (17%) zu. Der

W
ir werden die volleHärte
der Gesetze ausschöp-
fen!“ So wortgewaltig

polterte unlängst Innenminister
Gerhard Karner, unser Mittel-
stürmer gegen alle Unbilden die-
serWelt.
Was ist passiert? Neun Fest-
nahmen, 129Beschuldigte aus29
Nationen, 28 Syrer, 14 Afgha-
nen, 46 Österreicher, 34 davon
eingebürgert, sechs Asylwerber,
35 Asylberechtigte: Das waren
die Akteure einer Straßen-
schlacht jugendlicher Krawall-
machermit der Polizei in Linz.
Das Löwengebrüll des Minis-
ters entpuppte sich als zahnloses
Geflüster: Lukas Gahleitner-
Gertz von der Asylkoordination
Österreich (Motto: „Mein Ver-
teidigungsring ist die Europäi-
sche Menschenrechtskonven-
tion“): „Gerhard Karner steht
nicht über dem Gesetz. Men-
schen, die in der Heimat verfolgt
werden, dürfen nicht dorthin ab-
geschobenwerden, auchwenn sie

Das Löwengebrüll desMinisters nach der Straßenschlacht in Linz
entpuppt sich als hohle Parole zur Beschwichtigung. EinWust an
Gesetzen steht Konsequenzen entgegen.Wie lange schauenwir noch zu?
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DES
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DURCH
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„Die Sozialdemokratie hat ein
Problem damit, eine härtere Li-
nie zu fahren. Das hängt ein biss-
chen mit ihrer Genetik zusam-
men, weil sie an das Gute im
Menschen glaubt.“ (KlausLuger,
Bürgermeister in Linz).
Die Zeiten ändern sich rasend
schnell. Inhalte von Parteipro-
grammen verlieren Tag für Tag
an Aktualität, die Prioritäten der
Gesellschaft wechseln. Ein Kon-
zernstratege
würde trocken
feststellen: „Die
Geschäftsmo-
delle der Partei-
en sind von ges-
tern, ihre Kun-
denwenden sich ab.“Wie die Fir-
ma Kodak, welche die elektroni-
sche Fotografie verschlief, wer-
den Parteien verschwinden, die
sich nur mit gestrigen Anliegen
herumschlagen, anstatt mutig
nach vorne zu blicken.
Aus den von den USA und
Russland kriegerisch zerstörten
und verlassenen Ländern werden
weiter unzählige Migranten un-
gehindert ins Land strömen.
Es wird schwer sein für den
Herrn Bundespräsidenten, dies
in seiner Neujahrsansprache ver-
kühlten Rentnern, angesichts
leerer Regale in den Sozialmärk-
ten, zu erklären. Manche werden
ihn nicht hören: Sie können sich
die GIS-Gebühren nicht mehr
leisten. æ

in der Opposition sind sie bären-
stark. Wahre Staatenlenker pas-
sen sich nicht geschmeidig an die
Faktenlage an, sondern verän-
dern sie zum Besseren. Das setzt
visionäreKraft, Leidensfähigkeit
undKonsequenzvorausund ist in
Wiener Ministerbüros eher sel-
ten beheimatet.

WERDIEMISSSTÄNDE
ANGINGE,WÜRDE ZUM
UNMENSCHEN ERKLÄRT

Angesichts des Autoritätsver-
lusts staatlicher Institutionen
und des Überwiegens desWortes
vorderTat ist einderartigesMär-
tyrertum fast aussichtslos.
Jemandem, der den Einsatz-
willenunddieSelbstlosigkeitauf-
brächte, sich aktiv an die tieferen
Ursachen der Übelstände in
unserer Gesellschaft heranzuwa-
gen, würde man vorwerfen, den
Fortschritt zu torpedieren. Er
würde zum Unmenschen er-
nannt, der die Rettung der Welt
aufhält und zu canceln und
mundtot zumachen ist.

terreichs Sozialsystem hat sich
bis zum Hindukusch durchge-
sprochen. LH Stelzer: „Das Ver-
sagen der EU ist mitverantwort-
lich für Ausschreitungen von
Migranten.“ FPÖ-Haimbuch-
ner: „Österreich soll sich von der
Menschenrechtskonvention ver-
abschieden.“ „Wir müssen unse-
re eigene ,Festung Österreich‘
gegen die illegale Einwanderung
bauen“, so Herbert Kickl: lang-
weilende Schlachtrufe ins Leere.
Ein außer Rand und Band wu-
chernder Gesetzesapparat ge-
fährdet denBürger, anstatt ihn zu
beschützen. Wer ruft in Brüssel
und Straßburg mit überzeugen-
den Argumenten nach Reformen
steinzeitlicher Regelungen?
Gesetze sind nicht in Stein ge-

meißelt und eng mit dem gesell-
schaftlichen Entwicklungspro-
zess verbunden. Ein Beispiel da-
für ist das Fortschreiten der EU-
Gesetzgebung: Seit den „Römi-
schen Verträgen“ (1957) verord-
neten sich die Europäer sieben
neue Vertragswerke. Warum ge-
lingt es nicht, angesichts neuarti-
ger Bedrohungen diese Gesetze
wiederum anzupassen?
Die Ursache der jahrzehnteal-

tenMisere ist leicht ausgemacht:
Hierzulande regieren statt
Staatsmännern/Frauen butter-
weiche Diplomaten, die sich, Sa-
lamandern gleich, um Probleme
herumschlängeln, anstatt sie im
innersten Kern anzupacken. Nur

Fazit nach
Linz: 129 Be-
schuldigte aus
29 Nationen,
28 Syrer, 14
Afghanen, 46
Österreicher
(34 davon ein-
gebürgert!), 6
Asylwerber,
35Asylbe-
rechtigte.
Re.: Alltag an
Burgenlands
Grenze.
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FEHLENDE
ARBEITSKRÄFTE
TROTZMASSEN-
MIGRATION. ABER
WOHNRAUM
WIRD KNAPP.

DIE KUNDEVOM

KOSTENFREIENDAUER-

URLAUB INÖSTERREICHS

SOZIALSYSTEMHAT SICH

BIS ZUMHINDUKUSCH

DURCHGESPROCHEN.
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