
Flüchtlinge: mit dem Herzen dabei, aber auch kühlen Kopf bewahren 

 

Die Flüchtlingsthematik wird durch die Massenmedien noch einmal verstärkt: wer eine 
„Katastrophe“ darstellt, kann Aufmerksamkeit erreichen. Hunderttausende quälen sich 
durch den Balkan und Österreich, es ist noch nicht klar, wie sie einmal „verteilt“ 
werden. Schätzen wir einmal, dass zuletzt 50.000 bis 80.000 Menschen in Österreich, 
ca. 10.000 bis 15.000 in Oberösterreich „landen“ werden, etwa 1 Prozent der 
Bevölkerung. Eine echte Herausforderung, aber keine Katastrophe. 1945/46 kam das 
20fache dieser Menge an Flüchtlingen nach Österreich, 1956/57 immerhin noch 
einmal das Doppelte. Während des Bosnienkrieges etwa die gleiche Anzahl. 

 

Heute haben wir pro Kopf drei Mal so viel Wohnraum zur Verfügung wie 1957. Stellen 
wir uns vor: 2 bis 3 Millionen Menschen könnten es werden. Selbst wenn 5 Millionen 
in die EU kommen: bei 500 Millionen Einwohnern wäre das 1 Prozent der EU-
Bevölkerung. Würde die Geburtenrate EU-weit leicht ansteigen, wäre in wenigen 
Jahren die Bevölkerung ebenso stark gewachsen. 

 

Die wirkliche Katastrophe findet in Syrien und im Irak, oder in Somalia statt. In 
Oberösterreich gibt es, Gott sei Dank, keine Katastrophe, allerdings Menschen, die 
sich Sorgen machen. Vor allem gibt es ein paar Tausend Menschen zu integrieren. 
Das Engagement der mutigen, verantwortungsbewussten Menschen – zum Glück sind 
es mehr als die populistischen „Verweigerer“ – wird sich in den nächsten Monaten 
darauf konzentrieren: wie gelingt es, die Menschen würdevoll unter zu bringen? Gehen 
wir auf sie zu? Welche Beschäftigung gibt es für sie? Wie können wir unseren 
Wohlstand ein kleines wenig teilen? Können wir das überhaupt? 

 

Die Kinder und Enkel der Flüchtlinge werden einmal mit unseren Kindern oder Enkeln 
in die Schule gehen. Sie werden oberösterreichischen Dialekt sprechen, im 
Sportverein oder bei der freiwilligen Feuerwehr sein. Wenn nicht einmal das 
Mittelmeer, und auch kein Stacheldraht oder keine hohe Betonmauer heute die 
Menschen aufhalten kann, dann können wir etwas dazu lernen. Es braucht eine 
gemeinsame, europäische, faire und humane Lösung und Verteilung. Erst dann kann 
man nämlich klären, wie viel Einwanderung möglich ist, und wen wir ohne 
Lebensgefahr zurückschicken oder abweisen können. 
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