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„Darf man das die Frau Innenminister fragen?“ 
 
Blicken wird zurück: Im Jahre 1995 wurde uns der EU-Beitritt und in weiterer Folge im Jahre 1997 der 
Schengenbeitritt als unverzichtbares politisches Ereignis verkauft. Die Welt war an und für sich bis zur 
Schengenerweiterung im Jahr 2007 ja auch in Ordnung. Nur haben sich seither doch einige Strömun-
gen entwickelt, die offensichtlich nicht vorhersehbar waren. Vor allem dann nicht, wenn man diesbe-
züglich die Verhandlungsfähigkeit von Politiker hinterfragen will. 
Es ist schon klar, wenn einer Maurer werden will, muss er das Maurerhandwerk lernen. Wenn einer 
Arzt werden will, muss er studieren. Aber ein Politiker ist ja direkt berufen. Dazu meint das gemeine 
Volk jedoch, dass ein Politiker offensichtlich zuerst nur die Partei, dann vor allem das Geld und erst 
schlussendlich das vielfach misslungene Produkt sieht. 
 
Für viele Bürger stellt sich daher die Frage wie es möglich ist, dass nach der Verlegung der Schengen-
außengrenze – die den politischen Statements zu Folge zu viel mehr Sicherheit führt - ein 20 %iges 
Ansteigen der Asylwerber zu verzeichnen ist!  
Da gesellt sich gleich die Frage dazu, stimmt in unserem statistischen System etwas nicht? Während 
die österreichische Politik von jährlich ca. 24.000 anerkannten Asylwerbern spricht, hat Brüssel für 
Österreich 60.000 Personen registriert. Es wird sich doch nicht um einen Hörfehler handeln!? 
 
Nun zu Eberau. Mit dem ab 2010 geltenden Fremdenrecht soll die Zahl der Asylsuchenden minimiert 
werden. Daher die Frage – warum brauchen wir jetzt Eberau? Bei diesem Bauprojekt - ein Architekt 
hat es ja bereits treffend als Kasernenbau einer vergangenen Zeit kritisiert - handelt es sich um ein Pro-
jekt des Innenministeriums. Folglich kommt das Geld auch vom BMI. Dieses Geld würde aber drin-
gend für die Ausstattung von Polizeidienststellen und eine Modernisierung der Ausrüstung gebraucht 
werden. Daher die Frage, warum brauchen wir ein drittes Erstaufnahmezentrum? Steckt ein politischer, 
gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Hintergrund dahinter, ist es eine gewisse Taktik!? 
 
Wenn man nämlich als Politiker für das österreichische Volk sprechen oder handeln würde, müsste 
man anders agieren. Man könnte z.B. erstmals eine vor kurzer Zeit geschlossene Kaserne als Erstauf-
nahmezentrum adaptieren. Immerhin waren bis zur Schließung junge österreichische Staatsbürger dort 
untergebracht. Oder will man Asylsuchenden diese Unterkunft nicht zumuten? Für die Verwendung 
einer Kaserne gäbe es genug gute Gründe. Denken wir nur mit welchen Argumenten Politiker gegen 
Kasernenschließungen in das Feld gezogen sind: wirtschaftlicher Untergang der Region, Verlust von 
Arbeitsplätzen usw. sind nur einige davon. Bitte, mit einem Erstaufnahmezentrum ist dies doch alles 
kompensiert. Wenn wir auch selbst keine Kinder mehr haben, in einigen Jahren werden wir trotzdem 
9,5 Millionen Einwohner haben. Also woher, man wird doch nicht ausländerfeindlich sein, oder? 
 
In Anbetracht der Situation, Frau Innenminister, zeigen Sie Mut.  
Investieren Sie das Geld in die Sicherheit Österreichs.  
Es würde nämlich sehr zur Motivation der Ihnen unterstellten POLIZEI beitragen. 


