
Die Arbeit von PRO ASYL/RSA ist maß-
geblich durch den EU-Türkei-Deal 

geprägt. Unter schwierigen Be dingun-
gen setzen sich die Mitarbei ter*in nen 
von RSA für die Rechte der Ankommen-
den ein, derer sich Europa schnellst -
möglich zu entledigen versucht. In  
Zu sam menarbeit mit anderen Men schen -
rechtsorganisationen verhinderten RSA-
Anwält*innen in etlichen Fällen, dass 
Schutzsuchende auf Grundlage des vor-
geschalteten »Zulässigkeitsverfahrens« 
in die Türkei abgeschoben wurden.

Der Einzelfall zählt! 
 
Unser Team bringt Menschenrechts-
verletzungen an Flüchtlingen vor Ge-
richt. In über 25 Fällen hat es erfolgreich 
für die Rechte von Schutz suchenden  
vor dem Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof geklagt. 

Darüber hinaus leistet das PRO ASYL/
RSA-Team im Einzelfall humanitäre und 
psycho soziale Unterstützung, dokumen-
tiert die Situa tion von Flüchtlingen und 
inter veniert bei Entscheidungsträgern  
in Griechenland und Europa. 

Flüchtlingstod in der Ägäis 

PRO ASYL/RSA ist immer wieder mit 
Schiffskatastrophen konfrontiert – die 
traurigste und härteste Herausforderung 
für unser Team. Die Mitarbeiter*innen 
auf Lesbos und Chios leisten unver- 
zichtbare Unterstützung bei der Be-
gleitung und Betreuung von Überleben-
den und Angehörigen. Das RSA-Team 
besucht die Überlebenden im Kranken-
haus, hilft bei der Identifizierung von  
Toten, nimmt Kontakt zu den Verwand-
ten der Vermissten auf und unterstützt 
sie bei den bürokratischen Verfahren. 
Mit den türkischen Kolleg*innen von 
Mülteci-DER in Izmir besteht enger Kon-
takt, um Informationen und die Daten 
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DAS ENGAGEMENT VON PRO ASYL/RSA IN DER ÄGÄIS

DER TOD ALS  
STÄNDIGER BEGLEITER 
Im Februar 2017 gründete PRO ASYL mit seinen langjährigen griechischen 
Kooperationspartner*innen Refugee Support Aegean (RSA). Seitdem arbeiten  
wir gemeinsam mit einem Team aus 14 Anwält*innen, Dolmetscher*innen  
und Sozialarbeiter*innen auf Lesbos, Chios und dem griechischen Festland  
für den Schutz von Flüchtlingen.
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der Toten, Vermissten und Überleben-
den abzugleichen. 

Legale Wege eröffnen 

Auf dem griechischen Festland sitzen 
Tausende Schutzsuchende fest, obwohl 
viele von ihnen von Rechts wegen sogar 
einen Anspruch darauf haben, in andere 
europäische Mitgliedstaaten weiterzu-
reisen. Dies gilt beispielsweise, wenn 
enge Familienangehörige in anderen EU-
Staaten bereits einen Asylantrag gestellt 
haben oder als Flüchtlinge anerkannt 
wurden. 

In Kooperation mit deutschen Rechts-
anwält*innen kämpft PRO ASYL/RSA für 
Schutzsuchende im griechischen Transit 
und für die Durchsetzung ihres Rechts-
anspruchs auf Familienzusammen-
führung. Die monatelange Trennung 
von Familien hatte bereits dramatische  

Folgen. In mehreren von uns beglei- 
teten und dokumentierten Fällen sind 
Familienangehörige in der Zeit der Tren-
nung verstorben, weil ihnen dringend 
be nötigte medizinische Versorgung ver-
wehrt wurde, die nur in Deutschland  
erhältlich gewesen wäre. <

19-jährige Humam aus Syrien. In der Türkei wurden sie 
beschossen und in Haft misshandelt. In Griechenland an-
gekommen, droht Humam die Abschiebung in die Türkei.

In Syrien erlebte Humam täglich die verheerenden Folgen des 
Krieges. Er wurde Zeuge von Morden, Bombenanschlägen 

und willkürlichen Verhaftungen. Ihn quälen die Erinnerungen 
an seine Großeltern, die vor seinen Augen erschossen  wurden. 
Im Juni 2017 floh Humam schließlich mit seinem schwer herz-
kranken Vater aus Syrien. Nach neun gescheiterten Versuchen, 
bei denen sie auch von türkischen Grenzschützern beschossen 
wurden, gelangten sie in die Türkei. 

Während ihres kurzen Aufenthalts dort wurden sie in einer  
Polizeistation festgehalten. »Um uns zu demütigen, zwangen 
die Polizisten  uns, die Toiletten und andere Räume der Station 
zu reinigen. Als mein Vater einen Befehl verweigerte, wurde  
er mit einem Elektrostab geschlagen. Während der gesamten 
Haftzeit waren unsere Hände hinter dem Rücken mit Kabelbin-
dern gefesselt. Sogar kleine Kinder wurden mit Kabelbindern 
gefesselt«, berichtet Humam. 

Kein Schutz in Griechenland

Mit dem Boot erreichten Vater und Sohn die griechische Insel 
Samos. Anfang Juli 2017 stellten sie dort ihren Asylantrag.  
Ihre Anträge wurden unabhängig voneinander geprüft. Das 
Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) stufte 
Humams Aussagen über seine Misshandlung in der  Türkei  
als glaubwürdig ein. Im September 2017 folgten dennoch  
Abschiebungsentscheidungen für ihn und seinen Vater, ohne  
dass eine individuelle Asylprüfung stattfand. Der Antrag sei 
»unzulässig«, da in ihrem Fall die Türkei ein »sicherer Dritt-
staat« sei.

Von der Haft in die Psychiatrie

Im November 2017 wurde Humams Asylantrag auch vom  
Beschwerdeausschuss als »unzulässig« abgewiesen. Humam  
wurde von der Polizei zur Vollstreckung der Abschiebung  
inhaftiert. Der gleiche Beschwerdeausschuss verschob die Ent-
scheidung über Humams Vater. Er wurde an Ärzte überwiesen, 
die seine körperliche Verfassung einschätzen sollten. Im  
Dezember 2017 wurde Humams Vater endlich als »vulnerab-
ler«, also besonders schutzbedürftiger, Fall eingestuft. Damit 
hat er in Griechenland Zugang zum regulären Asylverfahren. 

Humam war indes vierzig Tage in einer Polizeistation inhaftiert. 
Dann erfolgte die Anordnung, die Haft zu beenden und ihn  
zur zwangsweisen Behandlung in ein psychiatrisches Kranken-
haus auf das griechische Festland zu überführen. Die harten 
Be dingungen der Haft und das Fehlen jeglicher psychosozialen 
Unterstützung hatten seine vorher bereits angeschlagene 
 psychische Gesundheit dramatisch verschlechtert. 

Humam ist jetzt in Behandlung, dennoch droht ihm weiterhin 
die Abschiebung in die Türkei. PRO ASYL/RSA hat inzwischen 
die rechtliche Vertretung von Humam übernommen und die 
medizinische Versorgung des Vaters sichergestellt.

Willkürliches Verfahren 

Es gab klare Hinweise darauf, dass Humam an einer post-
traumatischen Belastungsstörung leidet. Doch während des 
gesamten »Zulässigkeitsverfahrens« im EU-»Hotspot«  wurde er 
nicht ein einziges Mal medizinisch oder psychiatrisch unter-
sucht. Nach den erlittenen Menschenrechtsverletzungen in  
der Türkei wurden die Flüchtlingsrechte von Vater und Sohn  
in einem Verfahren, das nichts mit einem fairen Asylverfahren 
gemein hat, erneut eklatant verletzt. <

EIN FALL AUS DER ARBEIT VON PRO ASYL/RSA 

SCHUTZ-ROULETTE IN DER ÄGÄIS

»Nach jeder Schiffskatastrophe verfluche ich die Europäische Union.  

Es sollte einen sicheren Weg für Flüchtlinge geben. Diese Menschen fliehen  

vor dem Krieg. Sie riskieren alles für ein sicheres und friedliches Leben.  

Und dann verlieren sie es. Jedes Jahr hoffe ich, dass niemand mehr ertrinkt. 

Aber es passiert wieder und wieder.« 

(Mohammedi Naiem, RSA-Mitarbeiter auf Lesbos, Jan. 2018) 
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