
Montag, 2. März 2020 
 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 
Sehr geehrter Herr Vizekanzler! 
Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung! 
  
  
Wir schreiben Ihnen heute angesichts der für uns unglaublichen Nachrichten, die uns von 
den Grenzen der Europäischen Union ereilen. 
Es ist für uns nicht hinnehmbar und darf für uns als Staatsbürger*innen unter keinen 
Umständen unter unserem Namen geschehen, dass die Rechte von Menschen derartig mit 
Füßen getreten werden wie es momentan der Fall ist! 
Mit der Politik, Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen teilweise mit Gewalt zurückzudrängen 
und sie daran zu hindern, in der EU um Asyl anzusuchen, werden die österreichische 
Verfassung und weitere Gesetze gebrochen. 
Menschen, die um ihr Leben kämpfen und aus Kriegsgebieten fliehen, sind mit Respekt und 
entsprechend ihrer Menschenwürde zu behandeln! 
Ja, diese sollen auch nach Österreich kommen und hier um Asyl ansuchen können! Ja, diese 
Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, sich hier ein neues Leben aufzubauen und zum 
Weiterbestehen unseres Staates beizutragen. 
  
Es ist nicht in unserem Sinne, dass Teile unserer Regierung in den Medien diese Politik der 
Abschottung und des willentlichen Gefährdens von Menschenleben mittragen! Es ist nicht in 
unserem Sinne, dass behauptet wird, die österreichischen Bürger*innen würden sich dies so 
wünschen und erwarten! Das ist nicht der Fall!!!! 
  
In diesem Sinne fordern wir Sie alle dazu auf, sich für diese Menschen und dafür einzusetzen, 
dass diese ein faires Asylverfahren in der EU bzw. in Österreich erhalten und wir fordern Sie 
auf, die Gewalt, die von Teilen der griechischen Bevölkerung ausgeht, zu verurteilen, denn 
Nein, das ist nicht "der Wille des Volkes", das ist nicht unser Wunsch und nicht der Wunsch 
sehr vieler Menschen, die wir kennen! 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
das Team von Ehe ohne Grenzen 

 
Ehe ohne Grenzen 
Zollergasse 15/2 
1070 Wien 
www.ehe-ohne-grenzen.at 
https://www.facebook.com/Initiative.Ehe.ohne.Grenzen 
https://twitter.com/EheohneGrenzen 
  
EHE OHNE GRENZEN lebt ausschließlich von privaten Spenden. Spende auch du und unterstütze 
uns dabei, weiterhin unabhängige Beratung in fremdenrechtlichen Belangen durchführen zu 
können! Unser Spendenkonto: easybank, IBAN: AT47 1420 0200 1097 2800, BIC: EASYATW1 
 
Wir halten uns an die EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere Informationen findest du auf unserer 
Homepage. 
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