
 

Für mehr 

Menschlichkeit 



Uns reicht´s – es reicht für alle. Bewegung für demokratische und menschliche Politik 

Uns reicht’s ist ein überparteiliches Vorarlberger Bündnis von zivilgesellschaftlichen Vereinen, 

Organisationen, Ehrenamtlichen der Flüchtlingsarbeit und engagierten BürgerInnen. Die Bewegung 

steht u.a. für ein solidarisches Miteinander, Demokratie, Verteilungsgerechtigkeit, kulturelle Vielfalt, ein 

humanitäres Asylwesen und für einen echten politischen Diskurs, der gesellschaftspolitische 

Herausforderungen zum Positiven weiterentwickelt. Uns reicht´s lehnt Gewalt in jeglicher Form ab, 

unabhängig davon, von und gegen wen sie ausgeübt wird. 

 

Uns reicht´s stellt sich gegen hetzerische und spaltende Politik: 

 Gefährdung von Demokratie, Solidarität und Mitmenschlichkeit. 

 Wiederkehrend fremdenfeindliche Kommunikation in Wort, Symbolik und Bild. 

 Sukzessive Untergrabung von Integrationsanstrengungen und -möglichkeiten. 

 Schleichender Sozialabbau und Verschärfung von Armut. 

 Beschluss von Gesetzen ohne Einbindung externer Experten und Begutachtung im Parlament. 

 Schrittweise und subtile Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit. 

 Systematisches Zurückdrängen von Werten wie Würde, Respekt und Menschlichkeit. 
 

Uns reicht´s fordert: 
 

 Dauerhaftes Bleiberecht für langjährig anwesende oder gut integrierte Zuwanderer  

 Sofortiger Stopp von Abschiebungen in unsichere Länder wie Afghanistan, Libyen, Irak ... 

 Aufenthaltstitel nach Modell 3plus2 für AsylwerberInnen in Ausbildung mit anschließender 

Möglichkeit zur Erlangung der Rot-Weiß-Rot – Karte 

 Faire und rasche rechtsstaatliche Verfahren mit behördenunabhängiger Rechtsberatung 

 Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur nachhaltigen Integration 

 Durchführung von Abschiebungen in humaner und angemessener Weise 

 Signifikante Anstrengungen zur Bekämpfung von Fluchtursachen 

 Nachhaltige Maßnahmen zur Prävention von Gewalt in allen Formen 

 Aufnahme des Dialogs von Seiten der Regierung mit der Zivilgesellschaft 

 

Hier kannst du aktiv werden: 

Du möchtest wissen, wo die nächste Demonstration 

stattfindet? 

 

Infos auf www.flucht-punkt-laendle.at 

www.facebook.com/Sonntagsdemonstrationen 

oder über info@unsreichts.at 

 

Du möchtest laufend informiert sein und unseren 

Newsletter erhalten oder dich sonst engagieren? 
Bitte schicke uns eine E-Mail an info@unsreichts.at 

Du möchtest eine friedliche Demonstration 

veranstalten? Wir unterstützen dich gerne mit Rat und 

Tat! 

Bitte schicke uns eine E-Mail an info@unsreichts.at 

Du möchtest dich an der Briefaktion "Asyl und Lehre" 

beteiligen? Schicke einen persönlichen Brief an 

Bundeskanzler Kurz! 

www.flucht-punkt-laendle.at 

links oben Aktion „Asyl und Lehre“ 
 

 

Bitte diesen Flyer gut aufbewahren und zur nächsten Demonstration mitbringen! 


