
 

 

 
 

 

 

Matrei in Osttirol, 19.09.2020 

 

Fotonachweis: Parlament 

 
„Soll Osttirol Flüchtlingskinder aufnehmen?“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Werte MedienvertreterInnen! 

In Erinnerung an die Initiativen, Erfahrungen und Aktivitäten der Marktgemeinde Matrei in Osttirol 
und meiner Person als Bürgermeister über mehrere Jahrzehnte im Flüchtlings- und Asylwerberbereich 
(Vietnamese boat people, Jugoslawien-Krise und Kriege unter Nachfolgestaaten, Albanien-Kosovo, 
‚Lichtermeer‘, Afghanistan-Kriege, Iran-und Irakkriege, permanente Krisen und Völkermorde in Afrika, 
z.B. im Südsudan, Zerfall der Sowjet-Union, Tschetschenien-Kriege, ‚Arabischer Frühling‘, Al-Quaida, 
Islamische Terrormilizen mit dem Ziel IS, Syrien-Bürgerkrieg...), muss ich bei der, von Dolomitenstadt 
gestellten Anfrage iZm ‚Moria‘ einräumen, dass ich darauf dieses Mal keine einfache Antwort parat 
habe: 

Nach den sich nie mehr wiederholen dürfenden, ebenso unkontrollierten wie  EU- und internationales 
Recht brechenden Vorkommnissen von 2015, welche aufgrund wenig durchdachter und auf europäi-
scher Ebene nicht abgestimmter ‚Willkommenskultur-Einladungen AN ALLE nach Germany’, zweifels-
frei europaweit langfristige Sicherheits- und Integrationsprobleme ausgelöst haben, muss man fest-
stellen, dass dadurch vielen seriösen und gleichfalls von ethischen Grundsätzen geprägten Lösungsan-
sätzen in der tatsächlichen Flüchtlingsthematik, in ihrer Akzeptanz durch die Bevölkerung schwer ge-
schadet worden ist: 

Gegen den Willen einer großen Mehrheit von BürgerInnen eines Staates, kann man in einer Demokra-
tie keine Asylpolitik machen und erreicht man mit, ausschliesslich von Emotionen oder zur Zeit an-
scheinend ‚nur auf Moria’ fokussierten Bildern genau gar nichts, außer eine rasante Zunahme von 
rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien! Diese könnten dann ja eines Tages (wieder...) die 
Verantwortung für ‚die Lösung derartiger Probleme’ übernehmen? Neonazis und AfD in Deutschland, 
aber auch zunehmende Attentate und Brandstiftungen in westlichen Demokratien, sind wohl ausrei-
chend abschreckende Beispiele dafür! 

Die griechische Regierung spricht inzwischen bereits von einer ‚Moria-Taktik‘ durch Schlepper und an-
dere verbrecherische Organisationen, nachdem diese (gemäss vor Ort rechtlich und empirisch gesi-
cherten Erkenntnissen), bereits zum dritten Male dieses, natürlich völlig überlastete und nach unseren 
Standards inakzeptable Flüchtlingslager angezündet haben: 
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Während Protesten von Migranten, die nach einer positiven ‚Covid-19-Testung‘ nicht in die behördlich 
angeordnete Isolation gehen wollten, brach am 8. September 2020 ein neuerlicher Brand aus. Am 15. 
September wurden sechs mutmaßliche Brandstifter verhaftet. Nach Polizeiangaben handelt es sich 
dabei um Afghanen, deren Asylanträge abgewiesen worden waren... 

Dazu sollte man wissen, dass aufgrund des ‚EU-Türkei-Abkommens‘ vom 18. März 2016, alle Migranten 
und Flüchtlinge, die nach dem 20. März 2016 auf den griechischen Inseln ankommen, nicht mehr auf 
das Festland gebracht werden, weil sonst die Türkei abgelehnte Asylsuchende nicht zurücknehmen 
würde. Dies bedeutet rechtlich konkret, dass die Migranten auf den Inseln bleiben müssten, bis über 
ihr Asylgesuch entschieden worden ist: 

Bei einem positiven Bescheid sollten sie aufs Festland reisen dürfen, bei einem negativen Bescheid in 
die Türkei zurückgeschickt werden. Griechenland wie Österreich streben eine generelle EU-Lösung mit 
einer (freiwilligen) Quote an, nach der möglichst alle EU-Staaten Asylberechtigte ab- und aufnehmen. 

Auf Lesbos werden zwischenzeitlich (mit massiver österreichischer Unterstützung) neue, menschen-
würdige Zeltlager gebaut, in denen die, durch die Brandstifter obdachlos gewordenen Menschen, erst 
einmal sicher unterkommen sollen. Österreich hat seine Auslandshilfen beschlussgemäss in den letz-
ten Wochen massiv aufgestockt (von 25 Millionen Euro auf künftig bis zu 60 Millionen Euro) und 
schickte z.B. 180 Wohn- und Sanitätscontainer, oder erst vor wenigen Tagen beheizbare Quartiere für 
2000 Menschen , Matratzen, Decken, medizinisches Material und Hygienepakete nach Griechenland, 
dazu 10 Sanitäter und einen Arzt. 

Nach einem Brand bereits am 16. März 2020 und dem befürchteten Ausbruch der ‚Covid-19-Pandemie‘ 
auch in Moria, wurden schon einmal hunderte Flüchtlinge aus dem Lager evakuiert und von einzelnen 
EU-Staaten aufgenommen (darunter auch nach Deutschland und Belgien gebrachte, unbegleitete Kin-
der). 

Die Lagerbewohner sind dadurch aber nicht weniger geworden, im Gegenteil: 

Statt ursprünglich geplanten 2.800 Menschen waren zuletzt mehr als 12.000 Menschen im größten 
europäischen Flüchtlingslager obdachlos! 

Nunmehr ist ein Streit in der Europäischen Union darüber ausgebrochen, ‚wie‘ geholfen werden soll, 
nachdem über das ‚dass‘, ja kein Zweifel besteht:  

Auf Ersuchen der griechischen Regierung erklärten sich Deutschland und Frankreich bereit, gemeinsam 
mit anderen EU-Staaten vorerst 400 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen, die direkt 
nach den Bränden evakuiert worden waren. Die griechische Regierung legt dabei aber Wert darauf, 
dass Flüchtlinge nicht nur aus Lesbos, sondern von allen griechischen Inseln aufgenommen werden. 

Auf griechischer Seite besteht nämlich die Befürchtung, dass Schlepper und Migranten auch auf ande-
ren Inseln Lager anzünden, um ihre Weiterreise - bevorzugt nach Deutschland, Österreich oder Schwe-
den - zu erzwingen, die sogenannte ‚Moria-Taktik‘ eben... 

Und genau diese Vorkommnisse und höchst komplexen Zusammenhänge machen es dieses Mal so 
schwierig, in der Frage ‚Moria‘ eine ebenso ethisch wie sachlich richtige Entscheidung zu treffen: 

Noch wesentlich stärkere Hilfe vor Ort und Abwicklung zuerst rechtskonformer, ordentlicher Asylver-
fahren an allen Aussengrenzen Europas, oder immer dann unreflektierte, z.B. durch Brandstiftungen 
‚erpresste’ Aufnahmen von Asylwerbern von dort, wo es gerade ‚brennt?‘ 

Belgien erklärte sich z.B. bereit, 12 dieser asylsuchenden, unbegleiteten Minderjährigen aufzunehmen. 
Für Österreich, das alleine im heurigen Jahr 2020 bereits Asylanträge von 3.700 Kindern positiv ent-
schieden und damit rd. 100 Kinder pro Woche (!) aufgenommen hat, wäre wohl eine ähnliche ‚Quote 
aus Moria‘ vorgesehen? Wenn sich nun andere Staaten damit rühmen, vielleicht 4, 12 oder 100 Kinder 
aufzunehmen, so ist das im Vergleich zu Österreich, nur eine reine Symbolpolitik! 
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Unser Land hat in den letzten Jahrzehnten, gemessen an seiner Einwohnerzahl, deutlich mehr getan, 
als die meisten anderen Staaten dieser Welt: Jetzt gilt es wohl, zuerst einmal vordringlich für eine ge-
ordnete Integration all jener zu sorgen, die sich bereits jetzt rechtskonform bei uns aufhalten. Damit 
vielschichtig verbundene soziale, kulturelle, antisemitische, diskriminierende, religiöse, gesellschaftli-
che und nicht zuletzt auch sicherheitstechnische Probleme, sind hinreichend dokumentiert..... 

Christlich- soziale Verantwortung bedeutet auch, den Ärmsten der Armen vor Ort zu helfen, neben 
Griechenland in vielen anderen Staaten der Welt, wo derzeit täglich hunderte Kinder einfach verhun-
gern, vor allem in Afrika: 

Da müssen wir alle künftig noch viel mehr tun und an ehrlicher Entwicklungshilfe leisten, damit sich 
nicht schon bald Hunderttausende, wenn nicht Millionen auf den Weg machen, um als Klima- und 
Wirtschaftsflüchtlinge nach Europa zu gelangen! In der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und dem 
temporären Behalt von subsidiär Schutzberechtigten, sind natürlich internationale und europäische 
Konventionen umzusetzen. 

Als Resümee bin ich mir also dieses Mal nicht sicher, ob ich die gestellte ‚Moria-Frage‘ nicht einfach 
mit, ‚im Zweifel vorerst massive Hilfe vor Ort, bis zum Vorliegen einer möglichst einheitlichen europä-
ischen Lösung’, beantworte: 

Eine rein symbolische Aufnahme weniger Kinder, gerade ‚nur aus Moria‘, löst nämlich überhaupt nichts 
und könnte nur wieder falsche Signale an Schlepper und andere verbrecherische Organisationen aus-
senden. Uns muss nämlich allen bewusst sein, dass gerade in den nächsten Jahrzehnten noch viele 
nach Europa kommen möchten und wohl auch werden, was sich nur in einer EU-weit einheitlich abge-
stimmten Form geordneter und kontrollierter Zuwanderung , bei gleichzeitigem Schutz der Aussen-
grenzen lösen lässt.  

Diese Position kann ich durchaus auch mit meinem Gewissen und meiner Verantwortung gegenüber 
bereits in Österreich lebenden Mitbürgern gut vereinbaren. 

Mit besten Grüßen verbleibt 

 

Dr. Andreas Köll 
Bürgermeister der Marktgemeinde Matrei in Osttirol 


