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LIEBE IST . . .

SO DENKEN SIE DARÜBER

EinMinisterium
fürKinder,bitte
In Sachen Kinderrechte in unserer Gesellschaft
bleibt noch viel zu tun, meinen Leserinnen.

dass wir in der Lage sind, auch
die Abgründe unserer Gesell-
schaft (sexuellerMissbrauch, fol-
tergleiche Bestrafungspraktiken
in Institutionen, in denen Kinder
leben mussten) aufzuarbeiten.
Aber an Frau Leibovici-Mühl-

berger sieht man, dass sogar
Menschen, die von ihrer Ausbil-
dung und ihrer Profession her
Reflexionsvermögen entwickelt
haben (sollten), über blinde Fle-
cken verfügen und in das weit-
verbreitete Lamento einstimmen
– ohneBezug zur geschichtlichen
Realität.
Ihnen ein großes Dankeschön

für Ihre vielschichtige Berichter-
stattung!

Veronika Steiner, Spittal

Viele Herausforderungen
Wir unterstützen Martina Leibo-
vici-MühlbergersForderungen in
ihrem Interview, dass wir uns
stärker für eine kindergerechte
Gesellschaft engagieren müssen.
Dort zeigt sie anhand markanter
Herausforderungen auf, dass die
Einbeziehung der Mädchen und
Buben sowie die Wahrung ihrer
Rechte in unserer Gesellschaft
gefordert sind:
Kinder als KonsumentInnen,

die Wahrung der Privatsphäre
von Kindern im Netz, steigender
Leistungsdruck bei ihren Eltern
… diese Liste ließe sich noch lan-
ge fortsetzen. Kinder sollen Kind
sein dürfen! Um ihre Bedürfnisse
zu kennen, ist es notwendig, Kin-
der wahrzunehmen, sie ernst zu
nehmen und miteinzubinden.
Mit Begeisterung lesenwir von

der Vision eines Kinderministe-
riums! EinOrt, an demKinder ge-
sellschaftliche Themen aus ih-
rem Blickwinkel betrachten und
bearbeiten. Ein Ort, der ein nach-

Interview: „Wenn unsere Tyran-
nen groß werden“, 17. 1.

Vielen Dank für das Zitat von
Sokrates als ironischen Kon-
trapunkt! Da sieht man, dass

seit Urzeiten die Erwachsenen
den Kindern „rübergeschoben“
haben, was sie selbst nicht ge-
schafft haben. Interessant ist,
dass auch Frau Leibovici-Mühl-
berger in diesen kulturpessimis-
tischen Tonfall verfällt, weil sie
(die Kinder) nicht mehr würde-
voll behandelt werden. Es würde
mich interessieren, in welcher
Zeit Frau Leibovici-Mühlberger
die Kinder würdevoller behan-
delt sieht als hier und heute.
Wenn ich nur an meine eigene

Lebenszeit denke: Kinder wur-
den so sehr verdroschen, dass ich
ein Stockwerk höher mitgeheult
habe. Und es war das Züchti-
gungsrecht der Eltern, niemand
war da, Kindern zu helfen.
Ich bin all denen dankbar, die

nach dem Zweiten Weltkrieg an-
gefangen haben, hinzuschauen
(auch und vor allem bei sich sel-
ber). Inzwischen sindwir soweit,

Für eine Koalition der Vernünftigen

Kriegsflüchtlingen und von Terror Vertriebenen ist das
Recht auf Asyl zu gewähren, außerdem braucht Europa

eine gewisse Einwanderung, um sein Wirtschafts- und
Sozialsystem aufrechterhalten zu können. Beides freilich
nur in einem zu definierenden Ausmaß, das nach der gro-
ßen Flüchtlingswelle bald erreicht zu sein scheint. Öster-
reich hat sich in der Aufnahme und Grundversorgung der
Flüchtlinge bis jetzt humanitär vorbildhaft verhalten, jetzt
muss es um die Integration aller bereits im Land lebenden
Migranten gehen. Natürlich gibt es keine einfachen Lösun-
gen in dieser Krise, die sich mangels durchsetzbarer Lö-
sungsstrategien längst zu einer Legitimationskrise der EU
ausgewachsen hat. Das Problem ließe sich aber auch nicht

einmal durch einen eisernen Vorhang,
den sich selbst ernannte Heimatschüt-
zer nun zurückwünschen, aus der Welt
schaffen. Angesichts der grassierenden
aggressivenHetze vor allem in Internet-
Foren und an Stammtischen ist spätes-
tens jetzt eine nationale Kraftanstren-
gung einer Koalition der Vernünftigen
erforderlich, die humanitäre Pflichten
mitwirtschaftlich sinnvoller Integration
verbindet.
Das Integrationspaket, dessenMittel

sehr gut investiert sind, sieht für Asyl-
werber bzw.Migranten Deutsch-
Sprachkurse, Schulbesuch, Zugang zu

Lehrplätzen, Anerkennung vonAusbildungen, Nachqualifi-
zierungen,ArbeitstrainingsunddieVermittlungvonhierzu-
lande geltendenWerten, Recht und Kultur vor. Gerade der
hohe Anteil an jüngerenMenschen unter den Flüchtlingen
legt eine rasche Ausbildung zur Erwerbsintegration nahe.
Es können auch gar nicht die Kostenwegen der Flücht-

linge sein, die für Kritik und Empörung sorgen. Denn die
Mehrkosten für Grundversorgung und Integration entspre-
chennichteinmaleinemBruchteil vondiversenVerschwen-
dungsfällen (Beispiel Hypo etc.), nurmit demUnterschied,
dassmandabeiauch inmenschlicheRessourcen investieren
könnte, was angesichts der Überalterung unserer Gesell-
schaften ja nicht unsinnig wäre.

Dass Flüchtlinge undMigranten einheimischenArbeitslo-
sen die Jobs wegnehmen, ist von Ökonomen auch schon

längst widerlegt. Nicht ohne Grund fordert die Wirtschaft
vehement, dass Flüchtlinge viel schneller Zugang zum Ar-
beitsmarkt haben sollten, um freie Stellen besetzen zu kön-
nen. Denkbar sollte auch eine Verpflichtung zu gemeinnüt-
ziger Arbeit sein, für die sich offenbar keine Österreicher
finden. Weil mit jeder Ausbildung oder Arbeit jedenfalls
auch die Integration von Flüchtlingen beschleunigt undmit
einem selbst verdienten Lebensunterhalt nicht nur die So-
zialkassen entlastet, sondern auch neue Beitragszahler
nachwachsen, könnte aus dieser Krise vielleicht doch auch
eine Chance für alle Seiten entstehen.
Andreas Kresbach ist ehrenamtlich im Sprachtraining für Flüchtlinge tätig.

DEBATTE

ANDREAS KRESBACH

ruft dazu auf, auch die Chancen
der Flüchtlingskrise zu sehen.

„Es gibt keine
einfachen
Lösungen dieser
Krise, die sich
längst zu einer
Legitimations-
krise der EU
ausgewachsen
hat.“
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