
     

 
          

 

 

 

Minister Karl Nehammer               Ministerin Susanne Raab 

Bundesministerium für Inneres            Bundeskanzleramt  

Herrengasse 7                      Minoritenplatz 3 

1010 Wien                 1010 Wien 

 

 

Bleiben Sie bei der Wahrheit 

Offener Brief an Innenminister Nehammer und Integrationsministerin Raab 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister! 

Sehr geehrte Frau Integrationsministerin! 

Seit dem Brand im ehemaligen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos bekommen wir regelmäßig zu 

hören, wie viel Österreich bereits geleistet hätte und es deshalb nicht mehr möglich sei, noch weitere 

Menschen aufzunehmen. Besonders gern präsentiert wird in diesem Zusammenhang die Zahl an 

Minderjährigen, die Österreich im Jahr 2020 aufgenommen hat. Bei genauerer Betrachtung dieser 

Zahlen entsteht jedoch der Eindruck, dass hier bewusst Verwirrung gestiftet und Falschinformationen 

verbreitet werden. 

Es begann damit, dass Sie, Herr Innenminister, am Tag nach dem Brand im Lager Moria davon 

sprachen, 2020 bereits 4.000 Frauen und Kinder „aufgenommen“ zu haben. Nur einen Tag später 

gaben Sie diese Zahl mit 5.000 Frauen und Kindern an. Kurz darauf veröffentlichte der 

Bundeskanzler eine Videobotschaft, in der er von seinen Reisen in Entwicklungsländer und seinem 

großen Wunsch zu helfen sprach, den er sich aber nicht erfüllen könne, weil Österreich alleine 2020 

schon 3.700 Kinder „aufgenommen“ hätte. Anhand der gewählten Formulierung könnte man 

denken, es handele sich dabei um Kinder, die in diesem Jahr aus einer Notlage heraus nach 

Österreich gerettet wurden. Erst nach zahlreicher Kritik von Expert:innen, die diese Zahl widerlegen 

konnten, – tatsächlich stellten bis zu diesem Zeitpunkt 734 unbegleitete Minderjährige einen 

Asylantrag in Österreich – revidierte er seine Aussage und stellte klar, damit Kinder gemeint zu  

 



     

 
          

 

 

haben, denen 2020 „Asyl gewährt“ wurde. Das sind allerdings zum Großteil keine Kinder, die 2020 

in Österreich „aufgenommen“ wurden, sondern solche, die oftmals schon hier geboren und 

aufgewachsen sind. 

Eine weitere Zahl tauchte im Dezember auf, als Sie, Herr Nehammer und Frau Raab, davon sprachen, 

5.000 unbegleitete Minderjährige im Jahr 2020 „aufgenommen“ zu haben. Auch diese 

Information stellte sich als falsch heraus – bis November 2020 waren es etwa 1.300 unbegleitete 

Minderjährige – reagiert wurde auf diese Kritik diesmal nicht.  

Auch auf Anfragen engagierter Ehrenamtlicher wird mit unterschiedlichen Informationen reagiert: 

So war in einem Schreiben des ÖVP-Parlamentsklubs Ende des Jahres von 5.200 Minderjährigen 

die Rede, die 2020 „einen Schutzstatus in Österreich erhalten“ hätten, das Außenministerium 

sprach währenddessen von 5.700 „Schutzgewährungen an Minderjährige“, das Innenministerium 

wiederum von 5.730 Minderjährigen, die 2020 „einen Schutzstatus erhielten“. 

Es ist für uns daher offensichtlich, dass sich die Bundesregierung bewusst falscher bzw. falsch 

dargestellter Zahlen und Informationen bedient, um ihre unmenschliche, flüchtlingsfeindliche Politik 

zu rechtfertigen. Wir fordern Sie daher auf: Bleiben Sie bei der Wahrheit und informieren Sie auch 

den Bundeskanzler über die korrekten Zahlen! 

 

Wien, 25. Februar 2021 

 

                   

 Dr. Christian Konrad                     Dr. Ferry Maier          

       


