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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Wir bedanken uns im Namen des österreichischen Versöhnungsbundes, dass sich die Bundesregierung 
bemüht, für viele Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten vertrieben wurden und nun nach Europa 
kommen, menschenwürdige Lebensmöglichkeiten zu finden. 

Wir erachten es allerdings auch als notwendig unsere starken Bedenken bezüglich der derzeitigen 
Entwicklungen darzulegen: 
  

- Die aktuelle Situation beobachtend, möchte die ungarische Regierung im Augenblick möglichst viele 

Flüchtlinge nach Österreich bringen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Menschenrechts-

konvention in Ungarn missachtet wird, unterstützen wir diese Entwicklung.   
 

Wir ersuchen Sie daher, dass alle noch in Ungarn verbliebenen Flüchtlinge mit ungarischer und 
österreichischer Unterstützung nach Österreich gebracht werden, sofern die Flüchtlinge es 
wünschen. Unter keinen Umständen dürfen Menschen nach Ungarn zurückgeschoben werden. Da 
Ungarn seit Dienstag illegale Grenzübertritte mit Haftstrafen ahndet  bitten wir Sie gegebenenfalls 
zu versuchen, die Freilassung inhaftierter Flüchtlinge und ihre Weiterreise nach Österreich zu 
bewirken. 

 
- Als sinnlos erachten wir, Länder wie die Slowakei, Tschechien oder Polen zur Aufnahme von 

Flüchtlingen zu zwingen. Für diesen Zwang werden letztendlich die Flüchtlinge, die diesen Ländern 

zugewiesen werden, bezahlen. Unsere Empfehlung ist, mit jenen Ländern innerhalb der EU, die 

Interesse an einer umfassenden Lösung der schwierigen Situation haben, proaktive Maßnahmen zu 

setzen: 
 

 Eine schnelle und signifikante Aufstockung der Notfallaufnahme-Kapazitäten in den 

Erstaufnahmeländern sowie der Ressourcen des UNHCR in den Nachbarländern Syriens und des 

Irak. 

 Die Ermutigung von Ländern außerhalb der EU und Europas zur Aufnahme von Flüchtlingen sowie 

die Unterstützung und Ausweitung des Resettlement-Prgramms des UNHCR für Flüchtlinge aus 

Syrien, in weiterer Folge aber auch für Flüchtlinge aus anderen Kriegsgebieten.

 

- Im Gegensatz zu vielen europäischen Politikern und Politikerinnen vertreten wir die Meinung, dass 
sich die Flüchtlinge so weit wie möglich ihr Zielland aussuchen sollten. Oft bestehen bereits 
Beziehungen zu Menschen in den gewünschten Zielländern.  
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- Es werden sich weiterhin zehntausende Menschen auf den Weg nach Europa machen, da sie keine 

andere Möglichkeit auf ein menschenwürdiges Leben haben. Wir ersuchen sie dringend, auf jene 

Länder, die die Flüchtlinge durchwandern, dahingehend einzuwirken, dass diese die Flüchtlinge 

menschenwürdig behandeln.   
 

- Zudem steigt die Zahl der Ertrunkenen im Mittelmeer dramatisch an. Sowohl von Hilfsorganisationen 

als auch von Politikern und Politikerinnen wurde mehrfach betont, dass der einzige Weg, den 

Flüchtlingen die lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer mittels Schleppern zu ersparen, 

derjenige ist, legale Einreisemöglichkeiten nach Europa zu schaffen. Die Zahl der Opfer, die im 

Mittelmeer ertrinken oder auf dem Landweg umkommen oder erkranken, zeigt deutlich, dass die 

Dublin-Abkommen absolut ungeeignet sind, solche dramatische Situationen zu bewältigen.  
 

Wir ersuchen Sie daher, eine Annullierung der Dublin-Abkommen anzustreben und durch neue – 
geeignete – Verträge und Instrumente zum Wohle der Menschen, die Opfer von schwersten 
Menschenrechtsverbrechen geworden sind, zu ersetzen.  
Durch den Klimawandel und die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich und der daraus 
resultierenden Gewalteskalation ist zu befürchten, dass auch in Zukunft dramatische Situationen auf 
Europa zukommen werden. Umso dringlicher sehen wir es an, sich auf diese Gegebenheiten auf der 
Grundlage der Menschenrechte und mit der nötigen Sorgfalt vorzubereiten. 

 
Aus den Erfahrungen in Afghanistan, Irak, Libyen und vielen anderen Kriegsschauplätzen ist unserer 

Meinung nach der Schluss zu ziehen, dass militärische Lösungsversuche wesentlich mehr Schaden anrichten 

als Nutzen bringen. Fraglich bleibt ohnehin, ob der so genannte „Islamische Staat“ ohne Intervention der 

USA im Irak überhaupt entstanden wäre.  
 

Insofern ersuchen wir Sie dringend, sich innerhalb der Europäischen Union für eine aktive Friedenspolitik, 
die die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt, einzusetzen. Dazu gehören u.a.  

 ein Stopp des Waffenexportes in Krisenregionen und in Länder, die die Menschenrechte verletzen,  

 die Abrüstung innerhalb der EU,  

 gerechte Wirtschaftsbeziehungen abseits von Freihandelsabkommen, 

 die massive Aufstockung der Mittel für zivile Konfliktbearbeitung,  

 die Förderung der Friedensforschung 

 und der Aufbau von Friedensallianzen mit Ländern auch außerhalb der europäischen Union. 

 
Als besonders wichtig erachten wir zu versuchen, den Krieg in Syrien umfassend und auf friedliche Weise zu 
beenden. Wir sind der Ansicht, dass die Vereinten Nationen die chancenreichste Institution ist, die diesen 
Krieg friedlich und im Sinne der Zivilbevölkerung Syriens lösen könnte. Dazu ist unabdingbar, die 
verschiedenen regionalen und internationalen Interessen, die auf dieses Land so destruktiv einwirken, klar 
anzusprechen und die am „Weltkrieg in Syrien“ beteiligten Länder aufzufordern, ihre partikularen 
Interessen im Sinne des Friedens und der Menschenrechte zurückzustecken. Wir hoffen, dass Österreich 
hier einen konstruktiven friedensstiftenden Beitrag leisten wird. 
 
Mit freundlichen Friedensgrüßen 
 
 
 
Irmgard Ehrenberger      Pete Hämmerle 
Geschäftsführerin       Geschäftsführer 
 
Kopie ergeht an 
Herrn Außenminister Sebastian Kurz 
Frau Innenministerin Johanna Mikl-Leitner 


