No Child Should be Stateless in Austria
A report launch hosted by DLA Piper and organised with the European
Network on Statelessness and Diakonie Flüchtlingshilfe
You are cordially invited to the launch of the
European Network on Statelessness, Diakonie
Flüchtlingshilfe, and DLA Piper joint report “No
Child Should be Stateless in Austria” which seeks
to shine a light on the issue of childhood
statelessness in Austria, and sets out relevant
analysis and recommendations on how to address
the problem.

DATE:
Thursday 27 July 2017, 17.00-18.30

The United Nations estimates that a child is born
stateless, somewhere in the world, every ten
minutes. States are failing to fulfil the right of every
child to acquire a nationality – a fundamental
children’s right, laid down in the Convention on the
Rights of the Child. In this region too, statelessness
continues to arise because European states are
failing to ensure that all children born within Europe’s
borders or to European citizen parents acquire a
nationality. For those affected, statelessness can
mean lack of access to other rights and services,
denied opportunities, unfulfilled potential and a
sense of never quite belonging. It brings hardship
and anguish to children and their parents alike.

Speakers will include:

VENUE:
Schottenring 14, 1010 Vienna

Dr. Christoph Pinter, head of UNHCR
Legal Department
a

Mag. Carolin Seifriedsberger, DLA
Piper
a

Mag. Esther Ludwig, Diakonie
Flüchtlingshilfe and the European
Network on Statelessness

These short presentations will be followed by a panel discussion moderated by Katharina Glawischnig
from Asylkoordination Österreich (Asylum Coordination Austria), which will provide for a wider
exchange of information among participants. This will be followed by a cocktail reception and
opportunity for further networking.The event will also include an exhibition of photographs by awardwinning photographer Greg Constantine.
The European Network on Statelessness (ENS) is a network of NGOs, academic initiatives, and
individual experts committed to address statelessness in Europe. ENS is campaigning for an end to
childhood statelessness in Europe. This goal is also central to the #ibelong campaign, spearheaded by
UNHCR, to end all statelessness globally by 2024. To realise children’s right to a nationality in Europe,
the phenomenon and the challenges need to be better understood. Different stakeholders must also
unite to identify and share good practices so that these challenges can be better addressed. This event
is intended to raise awareness and to facilitate such a discussion as well as to agree upon relevant
strategies and next steps.
Please RSVP by no later than Thursday 20 July to Sarah Bamunusinghe. The event is free but
places are limited and will be awarded on a first come first served basis.

Kein Kind sollte in Österreich staatenlos sein
Präsentation des Berichts, ausgerichtet von DLA Piper in Kooperation mit dem
European Network on Statelessness und dem Diakonie Flüchtlingsdienst
Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des
gemeinsamen Berichts "Kein Kind sollte in
Österreich staatenlos sein" des European Network
on Statelessness, dem Diakonie Flüchtlingsdienst
und DLA Piper ein, welcher auf die Problematik
staatenloser Kinder in Österreich aufmerksam
macht, sowie relevante Analysen und Empfehlungen
zur Besserung dieser Thematik enthält.

DATUM: Donnerstag 27. Juli 2017,
17.00-18.30 Uhr

Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen wird
weltweit alle 10 Minuten ein Kind staatenlos
geboren. Den Staaten gelingt es nicht, allen Kindern
das Recht auf Staatsangehörigkeit - eigentlich
Grundlage der Kinderrechtskonvention - zu
garantieren. Auch den europäischen Staaten gelingt
dies nicht, denn auch in Europa wächst die Zahl der
staatenlosen Kinder. Für die Betroffenen bedeutet
dies oft einen erschwerten Zugang zum Recht und
ein fehlendes Gefühl von Zugehörigkeit zur
Gesellschaft. Schwierigkeiten im täglichen Leben,
sowie Ängste der Kinder und ihrer Eltern sind die
Folgeerscheinungen.

Vortragende:

ORT:
Schottenring 14, 1010 Wien

Dr. Christoph Pinter, Leiter der UNHCR
Rechtsabteilung
a

Mag. Carolin Seifriedsberger, DLA
Piper
a

Mag. Esther Ludwig, Diakonie
Flüchtlingsdienst und European Network
on Statelessness

Diese Veranstaltung umfasst drei kurze Präsentationen, gefolgt von einer von Katharina Glawischnig
(Asylkoordination Österreich) moderierten Podiumsdiskussion mit fortlaufender Diskussionsmöglichkeit
aller Teilnehmender. Anschließend gibt es einen Cocktailempfang, der für weitere Diskussionen und
Networking genutzt werden kann. Auf dieser Veranstaltung werden auch Bilder des preisgekrönten
Fotografen Greg Constantine ausgestellt.
Das European Network on Statelessness (ENS) ist ein Netzwerk bestehend aus NGOs, akademischer
Initiativen und individueller Experten, die gemeinsam auf die Problematik der Staatenlosigkeit in Europa
aufmerksam machen. ENS führt derzeit eine Kampagne zur Beseitigung von Staatenlosigkeit bei
Kindern in Europa. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die von UNHCR eingeleitete #ibelong
Kampagne, welche sich zum Ziel gemacht hat, Staatenlosigkeit weltweit bis zum Jahr 2024 zu
eliminieren. Um das Recht eines Kindes auf Staatsangehörigkeit tatsächlich entsprechend umzusetzen,
müssen dieses Phänomen und bestehende Herausforderungen besser verstanden werden. Hierfür
bedarf es einer gemeinsamen Analyse der bestehenden Praxis durch diverse Interessenvertreter. Ziel
dieser Veranstaltung ist es, auf die bestehende Thematik aufmerksam zu machen, unterschiedliche
Interessenvertreter für einen gemeinsamen Austausch zusammen zu bringen und eventuelle
Verbesserungsmöglichkeiten zu schaffen.
U.A.w.g bis spätestens Donnerstag, 20. Juli 2017 an Sarah Bamunusinghe. Diese Veranstaltung
ist kostenlos, Teilnehmerplätze sind jedoch begrenzt und werden nach dem "first come - first serve"
Prinzip zugeteilt.

