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Geh' bitte! 

Es wird Zeit, den Rassismus in Österreich anzusprechen und aktiv aus unserer trüben 

Blase zu schauen. Es wird Zeit, dass die Politik auch wirklich die Standpunkte der 

Minderheiten unserer Bevölkerung vertritt. Denn es kann doch nicht sein, dass man mit 

bestimmten Namen und Kulturkreisen Dinge assoziiert, die so nicht der Wahrheit 

entsprechen. Heißt du Melanie oder Anna, kannst du normal weitergehen. Heißt du aber 

Yusuf oder Ahmet, dann musst du eine Stunde lang erklären, dass du Deutsch sprichst 

und keine Antwort auf ihr lautes "KöNnEn SiE DeUtScH sPrEchEn?" geben wollen.  

Sie wollen, dass wir arbeiten, aber niemals eine höhere Bildung als sie haben. Sie wollen, 

dass wir ihnen nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, doch erwarten von uns zu arbeiten - 

und wir wollen doch nur ein sicheres zu Hause. Auch wir haben in unseren 

Heimatländern die Schule besucht, studiert, eine Wohnung gehabt, und Büros und 

Geschäfte geführt! Es wird uns zugerufen, wir sollen zurück un unsere "Löcher" woher 

wir herkommen, doch wissen nicht, was für eine Hürde es war, aus seinem Heimatland 

flüchten zu müssen. Es gibt doch genug Platz für uns alle auf dieser Welt! Ich glaube, es 

braucht mehr, als Menschen, die nicht viel anders sind als wir, mit Dingen die von kurzer 

Dauer und wenig Bedeutung sind, zu konfrontieren! Wir können besser sein! Wir 

müssen uns nur die Hand geben und mit kleinen Schritten gegenseitig nähern. Wir 

müssen den Tatsachen in die Augen schauen! Es gibt Autos, die von selbst fahren, 

Maschinen, die Menschen ersetzen und dennoch gibt es Menschen, die Menschen 

anderer Herkunft runtermachen. Es wird Zeit, Identitätspolitik und systematischen 

Rassismus abzuschaffen. Bisher waren kaum Erfolge zu sehen. Die Arbeit der Politik 

scheint mir mehr als lächerlich. Dazu kann ich nur sagen: Geh' bitte!  

 

 

  


