
Rückholaktion auch für Familienmitglieder ohne österreichische Staatsbürgerschaft! 
 
Die aktuelle Situation der COVID-19-Pandemie, zusammen mit den Maßnahmen der 
Bundesregierung, stellt auch binationale Paare und Familien vor ungeahnte 
Herausforderungen. Von Seiten des Außenministeriums findet im Moment die größte 
Rückholaktion in der Geschichte Österreichs statt. In einem Artikel der Tageszeitung der 
Standard meinte BMeiA-Sprecher Peter Guschelbauer dazu, dass Menschen mit gültigem 
Aufenthaltstitel in Österreich zwar mitgenommen werden würden, jedoch nur dann, wenn 
im Flugzeug noch freie Plätze wären 
(Quelle: https://www.derstandard.at/story/2000115907396/heimkehrer-werden-14-tage-
isoliert). 
 
Auf der Heimflug-Plattform https://heimflug.austrian.com/ können sich dementsprechend 
neben österreichischen Staatsbürger*innen auch nahe Angehörige von österreichischen 
Staatsangehörigen, im selben Haushalt lebend, oder Personen mit gültigem Aufenthaltstitel 
in Österreich registrieren lassen, wenn sie sich gerade im Ausland befinden. Im Falle einer 
Rückholaktion aus dem jeweiligen Land sollen sie dann kontaktiert werden um an einem 
Rückflug teilnehmen zu können. 
 
Die Initiative Ehe ohne Grenzen fordert die Bundesregierung jedoch auf, diese Menschen 
österr. Staatsbürger*innen gleichzustellen und ihnen genauso einen Platz in einem der 
Flugzeuge zuzusichern. Sie haben das Recht auf die gleiche Unterstützung von Seiten des 
Staates, in dem sie leben! Gerade in dieser schwierigen Situation dürfen Familien nicht 
voneinander getrennt sein! Das Recht auf Familienleben gem. Art 8 EMRK muss auch in 
extremen Krisenzeiten respektiert werden. 
 
Betroffen von den Maßnahmen sind außerdem Personen, die mit einer*einem österr. 
Staatsbürger*in verheiratet sind und noch keinen Antrag auf Aufenthaltstitel gestellt haben, 
oder einen Erstantrag bei der österr. Botschaft eingereicht haben - womit noch kein gültiger 
Aufenthaltstitel vorliegt. Auch ihnen muss es möglich sein, gemeinsam mit ihren 
österreichischen Ehepartner*innen nach Österreich zu kommen. Der Schutz des 
Familienlebens muss in dieser unsicheren Zeit über dem Interesse an einem geordneten 
Fremdenwesen stehen.  
 
Die Initiative Ehe ohne Grenzen fordert auf, in dieser Krisensituation niemanden 
zurückzulassen und Familien nicht zu trennen! 
 
Das Team von Ehe ohne Grenzen 
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