
 

Information zur aktuellen Flüchtlingssituation 

 

Derzeit sind weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie zuletzt nach dem zweiten 

Weltkrieg. Die Situation nimmt dramatische humanitäre Ausmaße an! Nachdem nunmehr 

von vielen Nachbarländern die Grenzen zumindest zeitenweise dicht gemacht werden, ist 

auch ein erhöhter Zustrom in Österreich zu verzeichnen.  

In Kärnten erfolgt die Koordination rund um die Erstaufnahme und Verteilung der Flüchtlinge 

in Klagenfurt. Noch reichen die vorhandenen Quartiere für die kurzfristige Aufnahme der 

Flüchtlinge und auch die Versorgung mit Kleidung und Hygieneartikel ist gesichert. Daher ist 

laut Auskunft von Caritas und Rotem Kreuz kein unmittelbarer Bedarf zur Sammlung dieser 

Gebrauchsgüter gegeben.  

Präventiv wurden jedoch alle Gemeinden aufgerufen, großflächige Räumlichkeiten für eine 

vorübergehende Aufnahme einer größeren Anzahl von Flüchtlingen an das Land zu melden. 

Gleichzeitig haben sich einige Gemeinden Oberkärntens an einen Tisch gesetzt und 

zugesagt, ihre Ressourcen im Falle der vorläufigen Unterbringung in einer der Gemeinden 

zu koordinieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurden in jeder 

Gemeinde Ansprechpartner definiert, die im Bedarf über alle notwendigen Kontakte zu den 

Hilfsorganisationen und den umliegenden Gemeinden haben. An diese Ansprechpartner 

können Sie sich jederzeit bei Fragen wenden. In der Stadtgemeinde Radenthein ist das die 

Amtsleiterin, Mag. Sandra Unterlerchner (amtsleitung@radenthein.com, 04246/228812).  

Es ist wichtig, dass Hilfe rasch und unkompliziert geboten wird, wenn sie gebraucht wird. 

Bereits in der Vergangenheit hat die Radentheiner Bevölkerung überwiegend Verständnis 

und Hilfsbereitschaft gezeigt, wenn Not am Mann war. Radenthein nimmt seine 

Verantwortung gegenüber Hilfesuchenden bereits seit 15 Jahren wahr und die Erfahrung hat 

gezeigt, dass ein friedliches und problemloses Zusammenleben mit Asylwerbern gelingen 

kann. Diese Gewissheit sollte auch jetzt zum Vorbild genommen werden, wenn es um die 

kurzfristige Aufnahme weiterer Flüchtlinge bzw. Asylwerber geht. Nur gemeinsam können wir 

für diese Situation eine gute Lösung für alle Beteiligten finden!  

Sollte ein Spendenaufruf der Hilfsorganisationen erfolgen, wird sich die Stadtgemeinde 

Radenthein selbstverständlich daran beteiligen und diesen Aufruf über die Homepage und 

die Amtstafel an die Bürger weitergeben bzw. Sammelstellen bekannt geben. Wir bitten in 

diesem Zusammenhang um eine rege Beteiligung im Anlassfall! 

Detaillierte Informationen zur Flüchtlingssituation erhalten Sie bei:  

Asylhotline                                                                0463 55560-61 

Caritas Klagenfurt (Fr. Dullnig)                                0463 55560-13 

Rotes Kreuz Spittal/Drau      05091441300 

Oder unter:  

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/ - Bundesministerium für Inneres 

https://www.caritas-kaernten.at/aktuell/hilfe-fuer-fluechtlinge/  - Caritas  

Grundversorgungsstelle des Landes Kärnten, Hasnerstr. 8, 9020 Klagenfurt, 

post.flw@ktn.gv.at, 050536/10888   
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quartiersuche@bmi.gv.at – Meldung von Quartieren über 80 Betten, Hallen und freien 

Flächen 

http://www.asyl.at/adressen/beratung.htm - Linkliste zur Flüchtlings- und Asylberatung 

 

Generell hat sich bisher gezeigt, dass nur wenige Flüchtlinge in Kärnten bzw. Österreich 

bleiben möchten. Für diese Flüchtlinge, die in Kärnten Asyl beantragen bzw. wenn die 

angekündigte Quotenzuteilung auf die Gemeinden erfolgt, werden langfristige 

Unterbringungsmöglichkeiten benötigt. Dazu gibt es einen Leitfaden „Unterbringung von 

Asylwerbern im Rahmen der Grundversorgung“, der ebenfalls auf der Homepage zu finden 

ist.   

Wir werden die Informationen rund um das Flüchtlings- und Asylthema auf unserer 

Homepage aktuell halten und Sie umgehend informieren, wenn es zu Änderungen der 

derzeitigen Situation kommt.  
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