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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Szemereyné Pataki!

Mit großer Sorge und Schrecken habe ich in den vergangenen Tagen und Wochen die 
Bilder verfolgt, die in den Nachrichten über die Flüchtlingsströme aus den Kriegsgebie-
ten im Nahen Osten nach Europa verbreitet wurden.

Die Stadt Dornbirn hat ihre Bereitschaft zur Hilfe von Anfang an deutlich gemacht und 
seither mehrere hundert vertriebene Menschen und Familien, die in größter Not einen ge-
fährlichen Weg auf sich genommen haben, aufgenommen. Das Leid und die Not dieser 
Menschen kann niemand von uns erahnen. Für mich beeindruckend ist, dass sich viele 
Dornbirnerinnen und Dornbirner bereit erklärt haben, ehrenamtlich mitzuhelfen und die 
Vertriebenen bei der Integration in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Meine persön-
lichen Erfahrungen in den Begegnungen mit diesen Menschen sind durchwegs positiv. 
Die Schicksale sind bewegend und die Dankbarkeit für die Hilfe ist groß. 

In solchen Krisenzeiten sind es vor allem die Städte, die direkt vor Ort mit den Problemen 
konfrontiert sind, gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten haben, gemeinsam mit der Be-
völkerung konkret zu helfen. Die Städte haben aus diesem Grund auch eine Stimme und 
die Verpflichtung, auf Fehlentwicklungen auf staatlicher Ebene zu reagieren.

Manche Entscheidungen der Ungarischen Regierung in den vergangenen Tagen und 
Wochen haben in Europa wenig Verständnis gefunden. Als Bürgermeisterinnen zweier in 
Partnerschaft verbundener Städte haben wir die Möglichkeit, meiner Meinung nach sogar 
die Verpflichtung, darauf aufmerksam zu machen. dass Flüchtlinge, die aus Angst um 



ihr Leben den Weg nach Europa suchen, ein Recht auf Hilfe und Unterstützung haben. 
Unsere Länder - vor allem die Städte - haben die humanitäre Verpflichtung, diesen Men-
schen Sicherheit und Zuflucht zu geben. 

Städte, die in einer Städtepartnerschaft verbunden sind, haben nicht nur gemeinsame 
Interessen, sie haben auch die Möglichkeit, auf lokaler Ebene miteinander zu kommu-
nizieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, diesen Kontakt zu nutzen und die große 
Sorge unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger an der aktuellen Entwicklung in unserem 
Nachbarstaat auszudrücken.

Ich möchte Sie daher ersuchen, in der Verbundenheit und Partnerschaft unserer Städte, 
vor allem aber im Namen der vielen notleidenden Menschen, die Stimme der Vernunft zu 
erheben und der Regierung in Budapest unsere Sorge mitzuteilen.

In Zeiten wie diesen benötigen wir eine europaweite Zusammenarbeit, die über national-
staatliche Interessen hinaus geht. Die Partnerschaft zwischen Kecskemét und Dornbirn, 
die wir seit vielen Jahren freundschaftlich auf verschiedenen Ebenen leben, zeigt, dass 
die Europäische Idee grenzüberschreitend ist. Die vielen positiven Begegnungen, die 
unsere Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Jahren erleben durften, zeugt von 
dieser großen Idee. 

Europa steht vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam und in grenzüber-
schreitender Solidarität erfolgreich bewältigen können.

 Mit freundlichen Grüßen

 Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
 

Dornbirn, am 17. September 2015


