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UN-Migrationspakt
Von 164 Ländern der Welt angenommen,
von Österreichs türkis-blauer Regierung abgelehnt.
Nationalrätin a. D. Inge Jäger

Der von der österreichischen Bundesregierung erklärte Ausstieg aus dem
UN-Migrationspakt hat international
und national Unverständnis ausgelöst. Derzeit gibt es nach Angaben der
UNO mehr als 258 Millionen Flüchtlinge und Migranten weltweit. Seit dem
Jahr 2000 starben mehr als 60.000 illegale Einwanderer. In Zeiten von Globalisierung, vermehrter Mobilität und
weltweiter Ungleichheit kann mit Migration nur auf internationaler Ebene in
humaner und geordneter Weise jetzt
und in Zukunft umgegangen werden.

UN-MIGRATIONSPAKT
164 Länder haben in Marrakesch
dem Migrationspakt der Vereinten Nationen zugestimmt. Er umfasst eine Reihe
von Leitlinien für den Umgang mit der
weltweiten Migration. Der Vertrag ist
kein völkerrechtliches Abkommen, also
rechtlich nicht verbindlich, aber er ist
eine Absichtserklärung. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich moralisch, die Ziele umzusetzen. Der Vertrag
appelliert an den Willen der Mitgliedsstaaten, die Steuerung von Migration
politisch zu verbessern, deren Ursachen
zu bekämpfen, gegen Menschenhandel
vorzugehen und eine bessere Erfassung,
Dokumentation und Versorgung der
Migranten zu gewährleisten.

ÖSTERREICH LEHNT
UN-MIGRATIONSPAKT AB
Während die deutsche Bundesregierung und auch der Deutsche Bundestag
mit Ausnahme der AfD dem Pakt zugestimmt hat und auch Papst Franziskus
an die Weltgemeinschaft appelliert hat,
den UN-Migrationspakt zu unterstützen, stellte sich Österreichs Regierung
trotz des EU-Ratsvorsitzes dagegen.
Österreich stellt sich damit auf eine
Ebene mit den USA, Ungarn und ande-
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ren rechten Regierungen und verliert
damit an internationalem Ansehen.
Die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel verteidigte den in zweijähriger Vorbereitungszeit ausgehandelten Pakt als Dokument der „multilateralen Zusammenarbeit“ gegen den
wiedererstarkenden Nationalismus.
UN Generalsekretär Antonio Guterres sprach von „zahlreichen Lügen“,
die von Gegnern des Pakts in Umlauf
gebracht werden. Er widersprach Vorwürfen, die Vereinten Nationen könnten nun künftig Mitgliedstaaten Vor-

schriften bei der Einwanderungspolitik
machen. Der Pakt bekräftigt nach seinen Worten „ausdrücklich das Prinzip
staatlicher Souveränität“.
In seiner einjährigen Amtszeit wurde
Bundeskanzler Kurz nicht müde, ständig zu betonen, dass er die illegale Migration bekämpft und die Balkanroute
geschlossen hat. Dass er mit diesem
Thema nur die Ängste der Bevölkerung
schürt, anstatt konstruktive Lösungswege auf internationaler Ebene zu
suchen, zeigt Österreichs Ausscheren
aus der Staatengemeinschaft.

Leserbrief, Hans Riedler

Hilft Frauen das Sicherheitspaket der Regierung?
OÖN/Freitag, 18. Jänner 2019, Seite 19
Am 17. Jänner schreibt Christine
Haiden in den OÖN in ihrem Beitrag
„Haiden am Donnerstag“ zu Recht: „Ich
vermisse angesichts der Häufung von
Morden an Frauen jene Männer, die
sagen: So geht es nicht, das ist Männern
unwürdig“. Diese Kritik an uns Männern
gibt mir zu denken, denn auch ich will
diese schrecklichen Taten von Männern
nicht. Aber nicht nur die von Asylanten,
sondern auch die von österreichischen
Männern begangenen.
Ich möchte daher mit diesem Leserbrief meine tiefe Anteilnahme allen

Angehörigen und FreundInnen der
betroffenen Frauen gegenüber zum
Ausdruck bringen. Gleichzeitig stimme
ich aber auch mit der Kritik von Barbara
Eidenberger an der Regierung überein:
„Die Regierung hat 2018 genau jenen
Frauenvereinen , die in diesem Bereich
tätig sind, die Förderungen gekürzt.
Den Beweis, wie ernst sie es mit Opferund Gewaltschutz meint, ist sie noch
schuldig“. Aber warum müssen erst vier
Frauen in so kurzer Zeit sterben, bevor
diese Regierung ihre laufenden Kürzungen im Sozialbereich überdenkt?
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