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Woher sie kommen

Resultat des erbitterten Konfliktes sind 
mehr als 6 Millionen Menschen, die inner-
halb und außerhalb Syriens auf der Flucht 
sind. 6,8 Mio. seien auf regelmäßige 
humanitäre Hilfe angewiesen. Und die 
Zahl steigt kontinuierlich. Laut UNHCR 
sterben monatlich 5.000 Menschen und 
seit Jahresbeginn fliehen täglich 6.000 
außer Landes.1

Der UNHCR spricht im Frühjahr 2013 
von 1,6 und bis Jahresende erwarteten 
3,6 Millionen registrierten Flüchtlingen2. 
Daneben befindet sich ungefähr die 
doppelte Anzahl von Flüchtlingen in den 
Nachbarländern, ohne registriert zu sein.

Der Umgang der EU und der 
Industriestaaten mit diesem 
Flüchtlingsdrama ist skandalös. Das Motto 
lautet: die Nachbarländer Syriens sollen 
die Flüchtlinge betreuen und unterbrin-
gen; wir kommen unserer humanitären 
Verpflichtung allein mit finanzieller 
Unterstützung nach.

Bislang hat die EU etwa 40.000 in der 
Regel individuell ausgereiste syrische 
Flüchtlinge aufgenommen, eine orga-
nisierte europäische Aufnahmepolitik 
ist jedoch nicht erkennbar. Die erklärte 
Absicht, 5.000 Flüchtlinge in Deutschland 
aufzunehmen, ist zwar löblich, aber auch 
nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen 
Stein.

Diese Flüchtlinge sollten bereits bis 
Juni 2013 aufgenommen werden, doch 
bis heute fehlt ein konkreter Plan. Wie 
lange diese Verzögerung noch dauern 
wird, kann anhand der Komplexität 
des Problems niemand genau sagen. 
Deshalb sind Einwände, wie die des 
niedersächsischen Innenministers Boris 
1 TAZ 18.7.2013
2 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

Pistorius (SPD), der ein langfristiges 
Integrationskonzept für die syrischen 
Flüchtlinge fordert, mehr als berechtigt.

Abwehr in Europas
Parallel zur Forderung an die syrischen 

Nachbarstaaten, die Grenze für die 
Flüchtlinge offenzuhalten, praktiziert 
Europa eine repressive Politik der 
Flüchtlingsabwehr, die das Erreichen des 
EU-Territoriums durch die Flüchtlinge 
effektiv verhindert. Tragödien, wie ein 
Schiffsunglück am 06.09.2012 in der Ägäis 
vor der Westküste der Türkei, bei der 
mindestens 58 überwiegend syrische 
Flüchtlinge ums Leben kamen, gehören 
im Mittelmeerraum mittlerweile zum 
Alltag.

Zusätzlich wurden die 
Abwehrmaßnahmen an der griechisch-
türkischen Landesgrenze massiv ver-
stärkt, so dass in Griechenland derzeit 
fast 2.000 zusätzliche PolizeibeamtInnen 
mit Unterstützung der europäischen 
Grenzagentur Frontex das Gebiet 
abriegeln.

Die skrupellose und häufig illegale 
Vorgehensweise der Grenzeinheiten wird 
auch in einem Artikel des Guardian vom 
Dezember 2012 dargestellt: Amnesty 
International dokumentierte über 40 Fälle 
illegaler Zurückweisungen von Booten 
in der Ägäis und Evros in den letzten 
Monaten3.

Der einzige konkrete Schritt 
Deutschlands ist der Verzicht 
auf Sprachnachweise bei 
Familienzusammenführung. 
Forderungen nach Lockerungen bei 
der Visumserteilung bleiben weiterhin 
ungehört, die legale Einreise mit einem 
3 www.bbc.co.uk/news/magazine-22757485

Fast 30 Monate dauern 
die Proteste gegen das 
totalitäre Assad-Regime 
in Syrien nun an, die 
durch die Militarisierung 
des Konflikts und 
Interventionen 
verschiedener Länder im 
Bürgerkrieg mündeten. 
Die Welt ist Zeuge eines 
brutalen Kampfes, 
der fatale Folgen für 
die Zivilbevölkerung 
hat, die immer wieder 
zwischen die Fronten 
gerät. So beschreibt 
auch die UNO, dass der 
Konflikt auf dem Rücken 
der Zivilbevölkerung 
ausgetragen wird. Ein Ende 
der Kriegshandlungen 
mit seinen Schrecken und 
Zerstörungen ist nicht 
abzusehen.
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von Israel, dessen Grenze seit 1967 
praktisch unpassierbar ist - von 
der Flüchtlingsbewegung aus dem 
Krisengebiet stark beeinflusst sind.

In der Türkei sind laut UNHCR 
344.741 syrische Flüchtlinge zum 
03.06.13 in der Türkei registriert5, wovon 
196.000 Flüchtlinge in 17 Zeltlagern 
in acht Provinzen leben. Daneben 
versucht sich eine hohe Anzahl nicht-

5 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
php?id=224

Besuchervisum wurde vielmehr weiter 
erschwert. Da die Rückkehr aufgrund der 
Sicherheitslage in Syrien ausgeschlossen 
ist, werden legale Grenzübertritte mög-
lichst im Vorfeld verhindert.

Positiv ist die mit 95,7 % hohe 
Anerkennungsquote syrischer 
Asylsuchender. Von 7.467 positiven 
Entscheidungen wurde in 5.480 Fällen 
subsidiärer Schutz gewährt - also 73,4 % 
(Stand: BAMF 31.12.20124).

Anders als bei Asylberechtigten und 
anerkannten Flüchtlingen im Sinne der 
GFK besteht für Flüchtlinge mit subsidi-
ären Schutz allerdings kein Anspruch auf 
Familienzusammenführung. Nur wenn 
die Angehörigen (EhepartnerInnen und 
minderjährige Kinder) in außergewöhn-
licher Härte im Ausland leben, kann 
ein Nachzug ermöglicht werden. Doch 
auch nach über zwei Jahren wurde diese 
außergewöhnliche Härte in den Millionen 
Fällen von Angehörigen, die unter 
katastrophalen Umständen in Syriens 
Nachbarländern leben müssen, aufent-
haltsrechtlich nicht anerkannt.

Egal, ob es sich bei der 
Flüchtlingsaufnahme um eine große Zahl 
von Flüchtlingen, die unter miserablen 
Bedingungen in den Nachbarländer leben, 
oder um Kontingente von besonders 
schutzbedürftigen Personen handelt, der 
„Friedensnobelpreisträger EU“ entzieht 
sich seiner Verantwortung.

Die Situation in den 
Nachbarländern Syriens

Prekär ist die Situation in den 
Nachbarländern, die - mit Ausnahme 
4 www.60-jahre-bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/

Downloads/Infothek/Statistik/201212-statistik-
anlage-asyl-geschaeftsbericht

Die erklärte Absicht, 5.000 Flüchtlinge in Deutschland 
aufzunehmen, ist zwar löblich, aber auch nicht mehr 

als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Wasser kommt aus einem Betonbrunnen. Gemeinschafts-Toiletten sind separat. Besucher 
brauchen eine Erlaubnis. Wer über Nacht Gäste empfängt, fliegt raus. Abfall-Sammeln, oft 

einzige Einkommensquelle, ist verboten. Das Essen wird gestellt.
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registrierter SyrerInnen auf eigene Faust 
durchzuschlagen.

Im Libanon leben nach Schätzungen 
vom UNHCR (Stand 07.06.2013) 513.560 
syrische Flüchtlinge. Davon sind aber 
nur 440.427 registriert. Inoffiziell wird 
die Zahl der SyrerInnen jedoch auf eine 
Million geschätzt. Für die Flüchtlinge 
wurden keine Lager eingerichtet, 
sie leben vielmehr in selbst errichte-
ten Hütten oder zur Miete oder bei 
Verwandten.

Die jordanische Regierung schätzt, dass 
540.947 syrische Flüchtlinge seit der Krise 
aufgenommen worden sind, 395.709 
wurden durch UNHCR registriert bzw. 
erhielten Unterstützung. Die Zahl der 
Flüchtlinge steigt kontinuierlich, so dass 
nach Schätzungen des jordanischen 
Außenministers diese bis Mitte des näch-
sten Jahres einen Anteil von ca. 40 % an 
der jordanischen Bevölkerung erreichen 
könnte.6 Allein 147.902 Flüchtlinge leben 
im Za‘atri Zeltlager mitten in der jorda-
nischen Steinwüste.

Die Lebenssituation sowohl 
der Flüchtlinge, die sich in den 
Nachbarländern allein durchschlagen, 
als auch derjenigen die in den Zeltlagern 
leben, ist generell katastrophal. Vielfach 
ist es in der Türkei und Jordanien zu 
Protesten der Flüchtlinge gegen die 
6 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-

east/2013/05/31/UN-representative

schlimmen Lebensbedingungen in 
den Lagern gekommen. In dem Lager 
Zaatri´ sind Berichte über Entführungen 
und Menschelhandel bekannt gewor-
den7. Praktisch in allen Lagern droht 
die Rekrutierung durch die syrische 
Opposition. Müssen sich die Flüchtlinge 
allein durchschlagen, ist es praktisch 
unmöglich, regulär Arbeit zu finden. 
Bspw. dürfen in der Türkei weder 
Asylsuchende noch anerkannte Flüchtlinge 
legal arbeiten. 

Auch die aufenthaltsrechtliche 
Lage der syrischen Flüchtlinge in den 
Nachbarländern ist prekär. Dafür spre-
chen die zahlreichen Abschiebungen aus 

7 www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingslager-
saatari-dem-krieg-entkommen-dem-moloch-
ausgeliefert-1.1664030

Die Lebenssituation sowohl der Flüchtlinge,  
die sich in den Nachbarländern allein durchschlagen als 

auch derjenigen, die in den Zeltlagern leben  
ist generell katastrophal. 

„Kann ich sofort mit euch nach Deutschland gehen? Ich bin dort geboren.” begrüßt uns Zoran, heute 
19 Jahre alt. Ihm und seinem Vater reichen zwei bis vier Euro Tagelohn in Pirot kaum zum Überleben.

der Türkei nach Syrien.8 Demnach sind 
600 bis 700 syrische Flüchtlinge nach 
Unruhen im Flüchtlingslager Suleymansah 
im Südosten des Landes zurück in den 
Bürgerkrieg abgeschoben worden.

Die Lage im Libanon ist durch die 
Besonderheit gekennzeichnet, dass 
das Land auf Grund der politischen 
Unstimmigkeit kein konkretes Konzept 
der Aufnahme und Behandlung der 
syrischen Flüchtlinge entwickelt 
hat. Partielle Unterstützung und 
Hilfsleistungen erfahren die SyrerInnen 
lediglich durch den UNHCR und lokale 
Initiativen, ohne das eine umfassende 
Versorgung der Flüchtling garantiert 
werden kann.

Europa ist gefordert!

Die Geschehnisse in 
der Türkei, Jordanien 
und dem Libanon zeigen 
überaus deutlich, dass die 
Nachbarländer Syriens mit 
den Flüchtlingsbewegungen 
aus Syrien überfordert sind. 
Insofern sind Europa und 
die übrigen Industriestaaten 
noch stärker gefordert, nicht 
nur finanzielle Unterstützung 
zu gewähren, sondern auch 
bedarfsgerechte Kontingente 
von Flüchtlingen aus Syrien 
aufzunehmen. Dieser 
Verantwortung dürfen sich 
die reichen Länder nicht 
entziehen!

s

(aus redaktionellen Gründen wurde 
der Text gekürzt)
___________ 
8 spiegel tv. 28.03.2013


