
20. Juni, Weltflüchtlingstag - Österreich hat Platz!

In den vergangenen fünf Jahren sind nach Schätzungen der UNO-Flüchtlingshilfe etwa 15.000
Menschen bei der Überfahrt über das Mittelmeer gestorben oder verschollen. Die europäischen
Regierungen haben die Seenotrettung eingestellt und die Aufgabe an die libysche Küstenwache
ausgelagert, die dafür auch bezahlt wird. Die libysche Küstenwache kommt dieser Aufgabe nur
sporadisch nach, und wenn dann werden die Menschen zurück nach Libyen gebracht, wo sie in
Lagern unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, häufig gefoltert und vergewaltigt werden.
Libyen gilt nicht als sicheres Land, daher dürfen Menschen, die aus Seenot gerettet werden, nicht
dorthin zurückgebracht werden. Rettungsschiffe zivilgesellschaftlicher Organisationen wurden 
wiederholt mit fadenscheinigen Begründungen festgehalten und deren Besatzung kriminalisiert. 

Seit der Coronakrise hat sich die Lage noch einmal dramatisch verschärft. Es sind so gut wie keine
Rettungsschiffe mehr im Einsatz, Menschen wagen aber nach wie vor eine lebensgefährliche
Überfahrt Richtung Europa. 

Über die NGO Alarmphone können die Notrufe der Menschen auf See live verfolgt werden, sie 
verhallen jedoch wirkungslos. Immer wieder mussten wir in den letzten Wochen erleben, wie Boote
untergehen und Menschen sterben - vor unseren Augen. Vor wenigen Tagen erfuhren wir, dass in 
Griechenland Menschen in nicht steuerbaren Rettungsinseln am Meer ausgesetzt werden. Gestern 
wurde ein sorgfältig recherchierter Bericht veröffentlicht, der beweist, dass europäische Länder die 
libysche Küstenwache bei illegalen Pullbacks unterstützen. Damit werden in der EU auch 
strafrechtliche relevante Maßnahmen (Unterlassung der Hilfeleistung) der Flüchtlingsabwehr nicht 
nur geduldet, sondern aktiv gesetzt.

Rechtzeitig zum Weltflüchtlingstag erschien der aktuelle Bericht der UNHCR zu den globalen
Flüchtlingszahlen. Demnach sind derzeitmehr als 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht,
80 % davon bleiben in ihrer Region, ein Großteil der Flüchtlinge lebt ihn den sogenannten
Entwicklungsländern. Die EU, zu der die reichsten Länder der Welt gehören, gibt jedoch vor,
keinen Platz für die wenigen zu haben, die nach Europa kommen. Österreich ist innerhalb der EU
eine treibende Kraft für eine repressive Grenzpolitik. 

Das Vorgehen an den EU Außengrenzen widerspricht nicht nur den völkerrechtlichen und 
menschenrechtlichen Standards, die sich die EU selbst gegeben hat, es bringt auf lange Sicht auch 
negative Auswirkungen innerhalb der EU. Eine repressive Abschottungspolitik, die bewusst Tote in 
Kauf nimmt, lässt sich auf Dauer nicht einer liberalen, weltoffenen Politik im Inneren vereinbaren 
und schafft Krisenherde an den EU-Außengrenzen, die mit der Zeit unkontrollierbar werden 
können.

Die Bewegung Seebrücke setzt sich für sichere Fluchtwege, sichere Häfen und gegen die
Kriminalisierung der Retter*innen ein. Weil aber die Regierungen untätig bleiben, finden sich
immer mehr Städte und Gemeinden, die die Forderungen der Seebrücke unterstützen und sich bereit
erklären, Menschen aufzunehmen, die aus Seenot gerettet werden. Sie erklären sich zu sicheren
Häfen - in Deutschland sind es bereits 144. Wann folgen Österreichische Städte?

Die Stadt Graz als Menschenrechtsstadt könnte mit gutem Beispiel vorangehen! Es wurden bereits
diesbezüglich Anträge und Anfragen im Gemeinderat eingebracht. Wir appellieren an die
Vertreter*innen im Gemeinderat, Verantwortung zu übernehmen und Graz zum Sicheren Hafen zu
machen!

Links:
https://seebruecke.org/lokalgruppen/graz/



https://seebruecke.org/sichere-haefen/ueberblick/
https://www.unhcr.org/dach/de/31634-weltweit-erstmals-mehr-als-70-millionen-menschen-auf-der-
flucht.html
https://alarmphone.org/de/
https://eu-
libya.info/img/RemoteControl_Report_0620.pdfhttps://www.tagesspiegel.de/politik/recherche-von-
spiegel-report-mainz-und-lighthouse-
griechische-kuestenwache-setzt-fluechtlinge-auf-dem-mittelmeer-aus/25924866.html


