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Ulrike Lunacek (Grüne)

Unser Grünes Wahlkampfplakat „Mitmen-
schen – nicht dagegen“ bringt das gut auf 
den Punkt.

Nächstenliebe zeigt sich in Fairness und Ge-
rechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit gelingt kein 
Zusammenleben, und ohne Barmherzigkeit 
wäre die Gerechtigkeit Grausamkeit. Das 
sagte übrigens schon Thomas von Aquin.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Nächstenliebe ist ein Grundprinzip, nach dem ich versuche, mein 
Handeln auszurichten. Menschen in Not brauchen Schutz. Menschen 
auf der Flucht benötigen eine echte Perspektive, am besten vor Ort 
nahe ihren Herkunftsländern. Und dabei leisten wir auch einen we-
sentlichen Beitrag. Österreich hat die Mittel für humanitäre Hilfe im 
Auslandskatastrophenfonds (AKF) vervierfacht und wir sind gerade 
dabei, die Mittel für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit bis 
2021 zu verdoppeln.
Wir können nur nicht alle flüchtenden Menschen bei uns in Öster-
reich aufnehmen und integrieren. Der Erfolg der Integration hängt 
immer von der Zahl der zu Integrierenden ab. Schweden, Deutsch-
land und Österreich können nicht alleine die Herausforderungen der 
Flüchtlingskrise meistern.
Deshalb trete ich für den Ausbau der humanitären Hilfe vor Ort ein, 
um den Menschen in der Region zu helfen und sie nicht den Gefah-
ren einer Flucht übers Meer aussetzen zu müssen, sowie für Resett-
lement in einem zahlenmäßig verkraftbaren Ausmaß. Daher gezielt 
die Schwächsten der Schwachen, die sich den Schlepper nicht leisten 
können, in den Herkunftsländern auszusuchen.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Matthias Strolz (NEOS)

Fürsorge, Mitgefühl, Respekt, Liebe.

Für uns SozialdemokratInnen bedeutet Nächstenliebe in erster 
Linie Solidarität. Solidarität im Sinne von Rücksichtnahme auf den 
Nächsten und Bereitschaft zu gemeinsamem Handeln ist die Basis 
für die politische Verwirklichung der Ziele der Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten. Solidarität bedeutet Verantwortung 
für die Gemeinschaft und damit die Verpflichtung, sich für andere 
einzusetzen und gesellschaftliche Aufgaben im Interesse unserer 
Grundwerte zu erfüllen. Sie ist letztlich die Grundlage des sozialen 
Zusammenhalts und das wirksamste Instrument zur Durchsetzung 
gerechterer Lebensbedingungen. Internationale Solidarität umfasst 
alle Völker.

Christian Kern (SPÖ) 
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