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Gegen populistisches Agieren von Politik auf dem Rücken von Minderheiten 

Die Integrationsplattform Salzburg berichtet von tätlichen Übergriffen gegen Minderheiten 

und fordert ein Bekenntnis der Politik für ein weltoffenes Österreich, in dem sich auch 

Menschen mit Migrationshintergrund als Österreicher*innen fühlen können. 

Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass sich Politiker*innen bereits im Wahlkampf befinden. Und 

es ist erstaunlich und bemerkenswert, wie sehr sie populistisch agieren, aber auch, wie kurzfristig sie 

denken. Es darf unserer Meinung nach nicht sein, dass Politiker*innen auf dem Rücken von Minder-

heiten, im Besonderen von muslimischen Mitbürger*innen, Wahlkampf betreiben. Politiker*innen 

müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein.  Ihre Aussagen und ihr Handeln dürfen nicht zu einer 

Spaltung der Gesellschaft führen. 

An dieser Stelle nur eines von mehreren Beispielen aus inzwischen alltäglichen Vorkommnissen, die 

wir beobachten müssen und über welche wir informiert werden: Eine Frau wurde vor zwei Wochen 

bei der S-Bahn-Station Aiglhof angegriffen, während sie mit ihrem Baby auf den Zug wartete. Ein 

Passant spuckte sie an und beschimpfte sie. Die Betroffene ist eine Abiturientin aus Deutschland und 

sie ist Kopftuchträgerin. 

Leider häufen sich solche Taten gegen Minderheiten. Diesen Übergriffen und vor allem auch den 

Stimmungen, die diese befördern, muss Einhalt geboten werden. Diese sind nicht als Kavalierdelikte 

wahrzunehmen. Wir erwarteten von der Mehrheitsgesellschaft, dass sie Zivilcourage zeigt, aber auch 

von der Exekutive, dass sie solche Fälle lückenlos aufklärt. Solange Politiker*innen weiterhin sorg- 

und verantwortungslos mit populistischen, d.h. ausgrenzenden Parolen agieren, werden Übergriffe 

auf Minderheiten zunehmen. Der Keil, den sie damit in die Gesellschaft treiben, wird von Tag zu Tag 

größer. 

Auch das derzeit aktuelle Beispiel der plakativen Forderung nach Schließung aller islamischen Kinder-

gärten zeigt Folgendes: Natürlich müssen für alle Kindergärten, auch für islamische, allgemeine Quali-

tätsstandards und Kontrollen gelten – und diesbezügliche Probleme entsprechend gelöst werden. 

Eine undifferenzierte politische Forderung nach ihrer Schließung fördert jedoch eher Ausgrenzung 

und Spaltung, aber sie löst keine Probleme. 

Wir möchten hiermit Politiker*innen an ihre Verantwortung erinnern. Zwar ist jeder Wahlkampf 

einmal vorbei. Aber was bleibt, ist ein Keil in unserer Gesellschaft. Mühevolle und langwierige Integ-

rationsarbeit darf nicht von populistischer Politik zunichte gemacht werden. 



Wir stellen fest, dass die politische Diskussion weit nach rechts gerückt ist – mit negativen Folgen für 

unsere Gesellschaft und ohne, dass irgendwelche Probleme gelöst wären. Wir fordern von politi-

schen Parteien, dass sie sich wieder in Richtung politischer Mitte bewegen und das Bestmögliche für 

ein Österreich in der globalen Welt leisten. 

Österreich ist unsere Heimat. Wir sind mit dem Glaubenssatz erzogen worden: Wer hart genug dafür 

arbeitet, bekommt in Österreich eine Chance. Österreich ist ein multikulturelles Land. Und als wirt-

schaftlich erfolgreiches Land wurde es von Migranten und Migrantinnen mit aufgebaut und es wird 

von ihnen mitgetragen. 

Österreich ist Alaba, Junuzovic, Mete, Maier, Huber, Sebastian, Martin, Josef, Maria, Azra, Ahmet, 

Darko… und das ist gut so. 

Dieses Österreich des 21. Jahrhunderts ist tolerant, weltoffen und respektvoll – und muss es auch 

bleiben. Der Satz „Österreich ist unsere Heimat“ gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund. 

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund als Österrei-

cher*innen fühlen können und von der Mehrheitsgesellschaft auch so wahrgenommen werden. 
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