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  Festung Europa

das Bundesamt noch das Verwaltungsgericht 
die zugänglichen Quellen berücksichtigt haben, 
ist skandalös. Das Flughafenasylverfahren mit 
seinen kurzen Fristen ist ein  hochgefährliches 
Instrument.“

„Die Liste der Misshandlungen und 
Menschenrechtsverletzungen in Eritrea ist lang“, 
ergänzt Yohannes Kidane von der Eritreischen 
Antimilitaristischen Initiative. An die deutschen 
Behörden gewandt fragt er: „Wie konnten 
Sie nur glauben, dass es richtig war, diese 
Unschuldigen in solch ein Land abzuschieben?“

Rudi Friedrich von Connection e.V. betont 
angesichts der vorliegenden Berichte zu Eritrea: 
„Das Vorgehen des eritreischen Staates gegen 
Deserteure und Deserteurinnen war und ist 
eindeutig politische Verfolgung. Es ist daher 
keine Frage: Sie alle müssen asylrechtlichen 
Schutz erhalten.“

Zur Zeit dürfen nach Weisungslage des 
Bundesamtes Asylanträge eritreischer 
AntragstellerInnen im Flughafen nicht als 
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnt werden. 
Dem lag offenbar auch ein Erschrecken über 
den im Fall der beiden Eritreer angerichteten 

Schaden zugrunde. Die für die der Abschiebung 
zugrundeliegende Behördenentscheidung 
wesentlich verantwortliche Mitarbeiterin des 
Bundesamtes ist weiter im Dienst.
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a-dublin-ii-deportation-diary/

„Warum wollen sie mich zurück 
nach Griechenland schicken?“ fragen 
die Flüchtlinge, die durch die Dublin II 
Regelungen aus verschiedenen euro-
päischen Ländern zurück geschickt 
werden. Das Abschiebungstagebuch 
trägt den selben Namen. Es entstand 
bei einem kurzen Besuch in Athen, 
wo die Aktiven des neu gegründeten 
„Infomobil Projektes“ Interviews mit 
den Flüchtlingen führen, die von dieser 
Europäischen Regelung betroffen sind.

Die Ergebnisse sind schockierend und 
sehr beunruhigend. In Griechenland hat 
sich die Situation für Flüchtlinge trotz 
zahlreicher Bekanntmachungen und 
Absichtserklärungen von den zuständigen 
Autoritäten der PASOK-Regierung nur 
verschlechtert. Es gibt immer noch kein 
Unterstützungssystem für Flüchtlinge, 
welches wenigstens das elementar 
Nötigste bereitstellt. Die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise haben die Flüchtlinge 
am härtesten getroffen, sie befinden sich 
nun in einer noch prekäreren Situation. 
Häufige Polizei-Razzien haben ihren 
Aufenthalt in Griechenland unberechen-

barer gemacht und das Risiko von wieder-
holten und anhaltenden Internierungen 
unter unmenschlichen Bedingungen ist 
gestiegen. Zur selben Zeit ist das grie-
chische Asylsystem weiterhin nicht funkti-
onal und extistiert nur dem Namen nach.

Die Dublin II-Vereinbarung zer-
stört jede Hoffnung der Flüchtlinge, 
ihren Zielort zu erreichen und den 
Bedingungen in Griechenland zu entkom-
men, in dem sie in andere europäische 
Länder wandern. Wie diese Vereinbarung 
festschreibt, liegt die Verantwortung für 
einen Asylantrag in dem Land, welches 
als erstes betreten wird. Die Flüchtlinge, 
die weiterreisen, werden ohne Prüfung 
ihrer Situation wieder zurückgescho-
ben. Dies führt dazu, dass Flüchtlinge in 
Europa herumstreunen, auf der Suche 
nach Schutz und Ruhe, manchmal sogar 
über Jahre hinweg, nur um sich am 
Ende in Griechenland wiederzufinden. 
Die aktuelle Situation in Griechenland 
zeigt, dass die Menschenrechte der 
Flüchtlinge in Griechenland funda-
mental verletzt werden. Unter dieser 
Perspektive ist die Dublin II-Vereinbarung 

eine systematische Verletzung des non-
refoulment Prinzipes (Ausweisungs- und 
Zurückweisungsverbot), wie es in der 
Genfer Flüchtlingskonvention vereinbart 
ist. Diese Vereinbarung gehört sofort 
abgeschafft.

Wir laden dazu ein, die Geschichten im 
„Abschiebungstagebuch“ zu lesen und 
aktiv zu werden im Kampf der Flüchtlinge 
für Bewegungsfreiheit: „Überzeuge Deine 
Regierung, mehr Flüchtlinge anzuerken-
nen und sie nicht mehr nach Griechenland 
zurück zu schicken!“ war eine der 
Aufforderungen, die wir im Zentrum 
von Athen von den Flüchtlingen erhalten 
haben.

Ein „Dublin II  
Abschiebungstagebuch“


