EDF Info für geflüchtete Ukrainner*innen mit Behinderungen in
der EU
Übersetzung Gudrun Eigelsreiter
Die folgenden Informationen sind hier auf Ukrainisch abrufbar / Інформація
українською мовою: https://www.edffeph.org/content/uploads/2022/03/Information-for-Ukrainians-arrivingin-Europe_UKR_VERSION.docx
Am 4. März 2022 verabschiedete die Europäische Union eine neue Regelung mit dem
Titel „Richtlinie über vorübergehenden Schutz“ („temporary protection
directive“), um Menschen, die vor dem Ukrainekrieg fliehen, bei der Ankunft und
Niederlassung in der Europäischen Union (in jedem der 27 EU-Staaten) zu helfen.
Beim Grenzübertritt in die Europäische Union gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Mit einem Standard-Touristenvisum kann man sich bis zu 90 Tage frei in allen
EU-Staaten bewegen
2) Oder man kann vorübergehenden Schutz für 1 Jahr beanspruchen, der je nach
dem wie die Umstände sind, um insgesamt bis zu 3 Jahre verlängert werden
kann
Die Richtlinie über vorübergehenden Schutz sieht vor, den Zugang zu
folgenden Rechten zu sichern:
1) Wohnraum,
2) Bildung,
3) Beschäftigung und selbstständiger Erwerbstätigkeit,
4) notwendige Unterstützung in Bezug auf Sozialhilfe und Existenzmittel
5) sowie medizinische Versorgung
Zu beachten ist:
1) sobald man vorübergehenden Schutz in einem Mitgliedstaat beantragt hat, kann
man diesen normalerweise nicht mehr in einem anderen Mitgliedstaat
beantragen.
2) Man sollte sich daher erst dann für vorübergehenden Schutz anmelden, wenn
man das Land erreicht hat, in dem man sich länger aufhalten will.

3) Man kann den Anspruch auf vorübergehenden Schutz verlieren, wenn man
einen Asylantrag stellt.
4) Die Situation hängt von den Vorschriften in den Mitgliedstaaten, daher raten
wir, sich rechtlich beraten zu lassen, wenn man einen Asylantrag stellen möchte.
Das EDF kann geflüchtete Ukrainer*innen mit Behinderungen beraten und sie mit
Organisationen in verschiedenen Ländern in Kontakt bringen, die sie unterstützen
können. Weitere Informationen kann man auf der Website der Europäischen
Kommission zum „Vorübergehenden Schutz“ finden.
Links zur Website der Länder der Europäischen Union für Einwohner der
Ukraine:
•

Österreich: Information for Ukrainian citizens

•

Belgium: Temporary protection applications for Ukrainians in Belgium

•

Bulgaria: National Portal for the people affected by the war in Ukraine

•

Czech Republic: National guidelines for newly arrived Ukrainians in Czech
Republic: residence, employment and social support

•

Denmark: Information to persons from Ukraine

•

Estonia: For Ukrainian war refugees

•

Finland: Instructions on arriving in Finland from Ukraine

•

France: Information for Ukrainians displaced people and seeking to apply for
temporary protection in France

•

Germany: Refugees from Ukraine can enter Germany from anywhere

•

Greece: Information for displaced persons from Ukraine

•

Hungary: Information for people fleeing Ukraine

•

Ireland: Coming to Ireland from Ukraine

•

Italy: Information for Ukrainian citizens arriving in Italy

•

Latvia: Information for Ukrainian citizens

•

Lithuania: Information for war refugees from Ukraine

•

Luxembourg: Arrivals in Luxembourg-Ukraine

•

Malta: The order of Malta continues to support people fleeing Ukraine

•

Moldova (non-EU country): Hotlines for Ukrainian citizens in Moldova

•

Netherlands: Coming to the Netherlands as a Ukrainian

•

Poland: Information for Ukrainian citizens

•

Portugal: Information and support available in Portugal

•

Romania: Crossing the border to Romania

•

Slovakia: Temporary refuge

•

Slovenia: Slovenia’s assistance to the citizens of Ukraine

•

Spain: Information for displaced Ukrainians

•

Sweden: Information for persons arriving in Sweden from Ukraine

