
 

 

Grußworte von BMI Dr. Maria Fekter 

an den österreichischen Präventionskongress 2010 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Das geht zu weit!“ - so lautet das Motto des diesjährigen Präventionskongresses. Die Einladung, 
hier Grußworte zu sprechen, habe ich zum Anlass genommen, meine eigene Politik zu überprüfen. 
Ich sehe mich daher gezwungen festzustellen: Ich bin tatsächlich sehr viel zu weit gegangen! 

§ Ich habe bis heute zahlreiche Menschenleben zerstört, durch Abschiebungen in Kriegs- und 
Krisengebiete, ins Ungewisse. Dabei werden Familien auseinandergerissen oder Menschen 
aus Angst vor drohender Abschiebung gezwungen, sich zu verstecken und ein Leben im 
Untergrund zu führen, wie zuletzt Dzhenet (7) und Schapi (8 Monate) aus der Steiermark. 

§ Familien werden mitten in der Nacht von bewaffneten Polizisten weggebracht, Jugendliche aus 
ihren Schulen abgeholt. Um z.B. einen 15jährigen in St. Georgen (OÖ) mit seinen vier 
Geschwistern abschieben zu können, wurden sogar die Nachtbarhäuser mit gezogenen 
Waffen  durchsucht. Der Familie Seid S aus Klagenfurt wurde nicht einmal Zeit gegeben, ihre 
persönlichen Sachen zu packen, als sie trotz laufenden Verfahrens abgeschoben wurde. 

§ Etwa 2000 Menschen lasse ich jedes Jahr in Schubhaft nehmen, d.h. bis zu 10 Monate 
einsperren, ohne dass sie ein einziges Verbrechen begangen haben. Seit dem Jahr 2000 
wurden über fünftausend Kinder und Jugendliche durch die Republik Österreich in Schubhaft 
genommen: z.B. Bernard (9), Dorentina und Daniela (8), Ali (15), dessen schwere 
Verletzungen wochenlang unbehandelt blieben, die Kinder eines 34jährigen Afghanen (7, 10, 
14) und einer somalischen Asylwerberin (4 und 18 Monate)…  

§ Ich habe die Rechte von Asylwerberinnen und Asylwerbern systematisch eingeschränkt und 
die Kritik von Verfassungsrechtlern und Menschenrechtsorganisationen missachtet.  

§ Den dringenden Appell des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), keine 
Abschiebungen mehr nach Griechenland durchzuführen, habe ich nicht befolgt. Die 
wiederholte Kritik des UNHCR an der Schubhaftpraxis in Österreich und an den 
menschenunwürdigen Zuständen in der Schubhaft habe ich ebenfalls ignoriert. Auch auf EU-
Ebene habe ich mich erst heuer gegen Verbesserungen im Schutz von minderjährigen 
Flüchtlingen eingesetzt. 

§ Ich habe Menschen in den Selbstmord getrieben, wie in diesem Jahr Reza (16) und Samuel 
(19), die sich in der Schubhaft bzw. aus Panik vor der Verhaftung, das Leben nahmen.  

§ Ich habe durch gezielte Propaganda gegen Flüchtlinge und Migrant/innen erreicht, dass ein 
Großteil der österreichischen Bevölkerung deren Schicksal nun gleichgültig gegenübersteht 
oder in ihnen nur ein Sicherheitsrisiko und Betrüger sieht.  

§ Aus dem Bleiberecht habe ich einen Gnadenakt gemacht und gleichzeitig alles getan, um 
selbst noch Mitleid und Hilfsbereitschaft zu ächten und sogar zu kriminalisieren. 

Das alles ist in der Tat zu weit gegangen. Ich ziehe daher die einzig mögliche 
Konsequenz aus meiner Politik: Damit Menschlichkeit in diesem Land wieder 
eine Chance bekommt, bin ich heute mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.  

Gezeichnet:  Dr. Maria Fekter 
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