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Presseerklärung 

Kiel, 29.06.2018 

»Gipfel der Inhumanität« 

In einer gemeinsam mit Pro Asyl herausgegebenen Presseerklärung appelliert der Flücht-
lingsrat an die Kieler Landesregierung bei der humanen Flüchtlingspolitik als Leitlinie zu 
bleiben und Lifeline-Flüchtlinge aufzunehmen.  

In einer ersten Reaktion kritisieren der FLÜCHTLINGSRAT Schleswig-Holstein und PRO ASYL die 
Ergebnisse des EU-Gipfels scharf. »Das ist der Gipfel der Inhumanität. Gefolterte und Verfolgte ein-
fach so in Europa wegzusperren ist inhuman. Flucht ist kein Verbrechen. Die Staats- und Regie-
rungschefs lassen jegliches Mitgefühl mit Verfolgten vermissen«, sagte Günter Burkhardt, Ge-
schäftsführer von PRO ASYL. »Innerhalb und außerhalb der EU entstehen nun Lager der Hoff-
nungslosigkeit«. 
 
Die weitere Stärkung der libyschen Küstenwache und den Rücktransport aus Seenot Geretteter 
nach Nordafrika bezeichnete Burkhardt als »Anschlag auf das Recht auf Asyl und die Europäische 
Menschenrechtskonvention. Anstatt sich an europäisches Recht zu halten, schafft die EU Zonen 
der Rechtlosigkeit. Der Zugang zum Recht auf Asyl und die Prüfung der Fluchtgründe in einem 
rechtsstaatlichen Verfahren sollen damit verhindert werden«. 
 
Die Auslieferung Schutzsuchender an die libysche Küstenwache, um sie sodann nach Nordafrika 
zurückzubringen, ist weder mit Artikel 3 EMRK noch mit dem Schutz vor Kollektivausweisung (Arti-
kel 4 des 4. Prot. zur EMRK) vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) 2012 in einem Grundsatzurteil (Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy) entschieden. 
 
Nicht nur, dass die sogenannte Küstenwache sich aus Milizen rekrutiert und selbst Kontakte zu 
Schleppernetzwerken pflegt; dass sie tausende Menschen nach Libyen zurückschleppt, welche dort 
unter absolut menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert, misshandelt und teilweise sogar ver-
sklavt werden: Berichte von zivilen Seenotrettungsorganisationen zeigen auch, dass die »Küsten-
wache« Rettungsoperationen der NGOs verhindert, sie mit Waffengewalt in internationalen Gewäs-
sern bedroht und sogar durch riskante Manöver für Todesfälle bei Rettungsaktionen verantwortlich 
ist. 
 
"Wir appellieren an die Landesregierung Schleswig-Holstein, sich durch die Brüsseler Beschlüsse 
nicht von ihrem Ziel einer humanen Flüchtlingspolitik als Leitlinie abbringen zu lassen", erklärt sich 
Martin Link, Geschäftsführer beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. "Wir rufen die Landesregierung 
dazu auf, gegen die faktische Entrechtung europäischer Asylpolitik und die damit einhergehende 
Kriminalisierung von Hilfsorganisationen, wie z.B. der Mission Lifeline, gegenüber dem Bund und 
der EU laut zu werden!"  
 
Als mögliches landespolitisches Zeichen gegen eine zunehmend entmenschlichte EU-Asylpolitik er-
innert der Flüchtlingsrat an seinen Vorschlag, die Anfang der Woche nach wochenlanger Odyssee 
in Malta an Land gegangenen Geflüchteten des Rettungsschiffes Lifeline über das von Jamaika be-
schlossene schleswig-holsteinische Landesaufnahmekontingent zeitnah und unbürokratisch aufzu-
nehmen. 

 

http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/2/QlprPXl4WUwBNzataPJMNQ/aHR0cDovL3d3dy5jb25zaWxpdW0uZXVyb3BhLmV1L21lZGlhLzM1OTM4LzI4LWV1Y28tZmluYWwtY29uY2x1c2lvbnMtZGUucGRm
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/3/Fo3k9oMb1bR8J7cYrtcmAg/aHR0cHM6Ly93d3cuYnV6emZlZWQuY29tL2RlL21hcmN1c2VuZ2VydC9sZWFrLWV1LWJlcmljaHQtdWViZXItbGlieWVuLWt1ZXN0ZW53YWNoZT91dG1fdGVybT0uaW1nWEFYNUpFIy5jdVZaMlpQd3E#.cuVZ2ZPwq
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/4/-d48wcmeEbaMs235eIy8yQ/aHR0cDovL2dvLnByb2FzeWwuZGUvbG5rL0FFb0FBRzNqRUhRQUFTTXUzeWNBQUZxRTdLd0FBQUFBRWhNQUZxcndBQVMwZFFCWWtzcnNkb0ppLUJ1R1RJLWtkOUpiTWFYN0R3QUVnaWsvNi85b2JYWmVVTGVsWU5vZWtCZDU0bVpBL2FIUjBjRG92TDJoMVpHOWpMbVZqYUhJdVkyOWxMbWx1ZEM5bGJtY19hVDB3TURFdE1UQTVNak14SXlVM1FpVXlNbWwwWlcxcFpDVXlNam9sTlVJbE1qSXdNREV0TVRBNU1qTXhKVEl5SlRWRUpUZEUjJTdCJTIyaXRlbWlkJTIyOiU1QiUyMjAwMS0xMDkyMzElMjIlNUQlN0Q#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109231%22%5D%7D
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/5/21_bTEEdo-l6lhIxgz_rmw/aHR0cDovL3d3dy5oci1pbmZvcmFkaW8uZGUvcHJvZ3JhbW0vdGhlbWVuL2xpYnllbi16d2lzY2hlbi1idWVyZ2Vya3JpZWctbWlncmF0aW9uLXVuZC1ldS1pbnRlcmVzc2VuLGxpYnllbi0xMDIuaHRtbA
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/6/QhEhvVzQbVd9_8gRC3iYRA/aHR0cHM6Ly93d3cxLndkci5kZS9kYXNlcnN0ZS9tb25pdG9yL3NlbmR1bmdlbi9saWJ5c2NoZS1rdWVzdGVud2FjaGUtMTAwLmh0bWw
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/7/UPDsyoah4c7WPxgehDqKhA/aHR0cHM6Ly9lZGl0aW9uLmNubi5jb20vc3BlY2lhbHMvYWZyaWNhL2xpYnlhLXNsYXZlLWF1Y3Rpb25z
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/7/UPDsyoah4c7WPxgehDqKhA/aHR0cHM6Ly9lZGl0aW9uLmNubi5jb20vc3BlY2lhbHMvYWZyaWNhL2xpYnlhLXNsYXZlLWF1Y3Rpb25z
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/8/c9hB-X3rIaC45LDwQFnclw/aHR0cHM6Ly93d3cxLndkci5kZS9kYXNlcnN0ZS9tb25pdG9yL3NlbmR1bmdlbi9saWJ5c2NoZS1rdWVzdGVud2FjaGUtMTAwfl9jb21wYWdlLTIuaHRtbA
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/9/AorqCm17ikVORRujI9JPXg/aHR0cHM6Ly93d3cudGFnZXNzcGllZ2VsLmRlL3BvbGl0aWsvcmV0dGVyLWltLW1pdHRlbG1lZXItbGlieXNjaGUta3Vlc3RlbndhY2hlLWJlZHJvaHQtZmx1ZWNodGxpbmdzaGVsZmVyLzIwMjAzNzgwLmh0bWw
http://go.proasyl.de/lnk/AMsAAA3yGLsAASZIoAwAAFp_43UAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBbNeqqO5WGpwIUQOOk012MwQlbXgAEgik/10/fH9LqneYgobywvQqMVjkeQ/aHR0cHM6Ly9zZWEtd2F0Y2gub3JnL2RyYW1hdGlzY2hlci1yZXR0dW5nc2VpbnNhdHotc2VhLXdhdGNoLTMv
https://mission-lifeline.de/de/presse
https://frsh.de/artikel/seenotrettungsschiff-lifeline-willkommen-in-schleswig-holstein/
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Kontakt: 

 PRO ASYL e.V., presse@proasyl.de, T. 069-24231430 
 FLÜCHTLINGSRAT SH e.V., public@frsh.de, T. 0431-55685360 

 

Gez. Martin Kink, TT. 0431-735 000, pulblic@frsh.de  
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