
Wir leben in zwei Welten. Deutsch-
land tut so, als ob uns die desaströ-

se Lage in Syrien und Afghanistan nichts 
anginge. Doch der Krieg in Syrien ist  
im siebten Jahr. Mit dem Einmarsch der  
Türkei in Nordsyrien ist die Lage weiter 
eskaliert. Nun gehen auch Gebiete, die 
bislang vom Krieg verschont waren, im 
Bombenhagel unter. Eine rationale, auf 
Interessensausgleich ausgerichtete  
Politik ist nicht in Sicht. Auch der Irak ist 
nach der militärischen Niederlage des 
»IS« alles andere als stabil und sicher. Im 
Nahen Osten wie in Afghanistan führen 
Welt- und Regionalmächte Stellvertreter-
kriege. Afghanistan versinkt in Chaos 
und Gewalt: Im Jahr 2017 gab es mehr  
als eine halbe Million neue Binnenver-
triebene, die Zahl der Opfer von Terror-
anschlägen steigt.

Flüchtlingen aus Syrien, Irak und Afgha-
nistan – das waren die Hauptherkunfts-
länder der letzten Jahre – wurden die 
Fluchtwege systematisch versperrt. In-
folge des EU-Türkei-Deals wurden nicht 
nur die Grenzen zwischen der Türkei  
und den EU-Staaten Griechenland und 
Bulgarien, sondern auch zwischen der 
Türkei und ihren südlichen Nachbarn  
Syrien und Irak für Flüchtlinge geschlos-
sen.

Rechtlich steht der EU-Türkei-Deal auf 
wackeligen Füßen. Die Türkei ist kein  
sicherer Drittstaat, hat die Genfer Flücht-
lingskonvention nicht vorbehaltlos  
unterzeichnet und entfernt sich mit 
 rasender Geschwindigkeit von einem 
Rechtsstaat. Weder in der Türkei ver-
folgte Oppositionelle türkischer Staats-
angehörigkeit noch Flüchtlinge, die  
aus Griechenland in die Türkei abge-
schoben werden, können auf einen 
funktionierenden Rechtsstaat bauen.  
Allen Flüchtlingen, die in die Türkei  
zurückgeschoben werden, droht die 
Dauer internie rung – so lange, bis die  
Betroffenen einer »freiwilligen Ausreise« 
zustimmen.

Trotz der eskalierenden Konflikte vor  
den Toren Europas soll die Grenzab-
schottung der EU weiter perfektioniert 
werden. Die Grenzschutzbehörde  
Frontex soll ausgebaut, die Zusammen-
arbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten 
intensiviert werden – auch mit Unter-
stützung der Großen Koalition hierzulan-

de. Die Flucht nach Europa soll bereits 
weit vor Europas Grenzen verhindert 
werden. Tausende sterben auf dem Mit-
telmeer oder werden mit Hilfe europäi-
scher Gelder in Folter- und Haftzentren 
Libyens zurückgeschleppt.

Das »Europa der Menschen-
rechte« ist in Gefahr

Nach den Wahlerfolgen von Rechtspo-
pulisten in verschiedenen europäischen 
Staaten, vor allem in Italien und Öster-
reich, steht die Europäische Union vor  
einer entscheidenden Weichenstellung: 
Es geht um weit mehr als »nur« um den 
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WIE EIN GRUNDRECHT SYSTEMATISCH 

ZUR DISPOSITION GESTELLT WIRD

RETTET DAS RECHT 
AUF ASYL!
Nach wie vor versinken Teile der Welt in Krieg und Terror. Doch 
statt auf Solidarität mit den Verfolgten setzt die Bundesregierung 
auf Abschreckung, Isolation und Abschiebung. Die politisch 
Verantwortlichen in Europa treibt derweil die Frage um, wie sie 
Flüchtlingen den Zugang zum Territorium der EU am besten 
ganz verweigern können.

Günter Burkhardt  

PRO ASYL
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Schutz von Flüchtlingen. Es geht um  
die fundamentale Frage, ob Europa auch 
künftig auf Menschenrechten und 
 demokratischen Prinzipien basiert oder 
ob Rechtspopulisten dieses Europa bis 
zur Unkenntlichkeit zerlegen. 

In rassistisch geführten Wahlkämpfen  
in Österreich und Italien wurden Flücht-
linge als Sündenböcke instrumentali-
siert und für Probleme verantwortlich 
gemacht, die sie nicht zu verantworten 
haben. Die Kluft zwischen Arm und 
Reich in Europa und die Unfähigkeit der 
Politik, Armut, Abstiegsängste der Mit-
telschicht und Arbeitslosigkeit gerade 
von jungen Erwachsenen – beispiels-
weise in Italien und anderen südeuropäi-
schen Staaten – zu bekämpfen, haben  
in einem aufgeheizten Wahlkampf die 
flüchtlingsfeindliche Stimmung weiter 
befeuert. Die EU-Staaten tragen eine 
Mitverantwortung: Italien und Griechen-
land wurden bei der Flüchtlingsauf-
nahme weitgehend im Stich gelassen. 
Europafeindliche Kräfte nehmen zu. Der 
Rückfall in nationalstaatliche Egoismen 
droht Europa zu zerstören – mit fatalen 
Folgen. Kleinstaaterei in einer zusehends 
globaleren Welt wird die ökonomischen 
Konflikte verstärken.

Gleichzeitig gerät in Vergessenheit,  
dass die Menschenrechte wesentlich für 
Frieden und Wohlstand in Europa sind. 
Das gilt auch für das Recht auf Asyl:  
Niemand darf abgeschoben werden, 
wenn Folter oder unmenschliche Be-
handlung droht. Das internationale 
Flüchtlingsrecht wurde als Antwort auf 
die Barbarei der Nazi-Zeit formuliert,  
als Zehntausende vor verschlossenen 
Grenzen standen. Das Zurückweisungs-
verbot ist der Kern der Genfer Flücht-
lingskonvention.

Das deutsche Grundgesetz schützte  
bis 1993 jeden politisch Verfolgten, der 
deutschen Boden erreichte. Am 26. Mai 
1993 erfolgte der grundrechtliche Kahl-
schlag. Wer seitdem über einen Dritt-
staat einreist, erhält nach Art. 16 Abs. 2 
GG kein Asyl mehr. Damals gingen Zehn-
tausende für das Grundrecht auf Asyl  
auf die Straße. Die völkerrechtliche  
Verpflichtung und das europäische Be-
kenntnis zur GFK verhinderten letztlich, 
dass Flüchtlinge in Deutschland schutz-
los gestellt wurden. Genau das steht  
nun auf dem Spiel.

EU plant den Ausstieg  
aus dem Asylrecht

Heute soll das europäische Asylrecht 
fundamental entkernt werden. Die 
 Dimensionen gehen über die deutsche 
Grundgesetzänderung weit hinaus. Wer 
an Europas Grenzen um Asyl bittet, soll 
zurückgeschickt werden – ohne dass  
die Fluchtgründe überhaupt geprüft 
wurden. Die militärische Mauer vor den 
Grenzen Europas wird im Innern um eine 
gesetzliche Mauer ergänzt, die den Zu-
gang zum Recht auf Asyl systematisch 
verhindern soll.

Dem eigentlichen Asylverfahren soll laut 
geplantem EU-Recht künftig flächen-
deckend eine zwingende Anwendung 
von Drittstaatenregelungen (sog. Zuläs-
sigkeitsverfahren) vorgeschaltet werden. 
Individuelle Fluchtgründe werden da-
bei nicht geprüft, es wird lediglich ent-
schieden, ob der Asylsuchende in der  
EU überhaupt einen Antrag stellen darf,  
dieser Antrag also »zulässig« ist. 

Was dies bedeutet, sehen wir in Grie-
chenland. Die griechischen Inseln ent-
wickeln sich zum »Freilandversuch« für 
das geplante europäische Asylrecht. 
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Demonstration für  

das Recht auf Asyl und  

gegen Abschiebungen  

nach Afghanistan,  

München, Juni 2017
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Press/Alexander Pohl



FLÜCHTLINGS- UND MENSCHEN-

RECHTE IN GEFAHR 

Geflüchtete berichten über  

ihre Erfahrungen

September 2017

Aufrüstung an den EU-Außen gren-
zen, keine Prüfung der Asylgründe, 
Verschlechterung der Aufnahme-
bedingungen – anhand eigener  
Erfahrungen auf der Flucht, in Europa 
und in Deutschland schildern sechs 
Personen, wie unmittelbar Aus-
grenzungen und Einschränkungen 
Schutz suchende gefährden. 

Die 16-seitige Broschüre wurde 

von PRO ASYL herausgegeben und  

ist auch als PDF erhältlich.
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Rund 13.000 Schutzsuchende (Stand  
Februar 2018) sitzen dort unter elenden 
Umständen fest – ohne Chance auf ein 
faires Asylverfahren, weitgehend ohne 
Rechtsbeistand und ohne Zugang zum 
Schutzsystem. Eine von der EU gewollte 
Katastrophe.

Noch streiten sich die Länder Europas: 
Manche wollen überhaupt keine Flücht-
linge aufnehmen, andere wie Deutsch-
land die Verantwortung abschieben. Es 
droht die Einigung der EU-Staaten auf 
den kleinsten gemeinsamen Nenner: 
Grenzschließung und Abschottung nach 
außen unter Preisgabe des Zugangs zu 
einem fairen Asylverfahren in Europa. 
Die Weichen werden nicht nur in Brüssel, 
sondern auch in Berlin gestellt.

Die Große Koalition hat sich auf eine  
härtere Gangart geeinigt und im Koaliti-
onsvertrag die Ziele ihrer EU-Flüchtlings-
politik repressiv formuliert: Die Asylver-
fahren sollen in den Grenzlagern der EU 
durchgeführt werden, von dort aus sol-
len auch die Abschiebungen stattfinden. 
Für Flüchtlinge steigt die Gefahr, aus  
einem der katastrophalen Auffanglager 
an den EU-Außengrenzen ohne faires 
Asylverfahren abgeschoben zu werden. 
Außerdem müsse laut Koalitionsvertrag 
das Prinzip der Zuständigkeit des Erst-
einreiselandes »eine übergeordnete  
Rolle spielen«. Der Druck auf die ohne -
hin überforderten EU-Grenzstaaten wird 
dadurch verstärkt. Welche Auswirkun-
gen hat das auf Europa? Die wirtschaft-
lich starken EU-Staaten verschärfen die 
Konflikte in Grenzstaaten wie Italien, 
Griechenland und anderen. Und anstatt, 
wie von der Bundeskanzlerin 2015 an-
gekündigt, das Dublin-System zu refor-
mieren, soll es weiter verschärft werden, 
indem eine Abschiebung von Flüchtlin-
gen innerhalb Europas auch nach Jahren 
noch durchgeführt werden kann.

Das Ende der Willkommens-
kultur

Auf großartige Weise wurden in 
Deutschland seit 2015 Hunderttausende 
von Schutzsuchenden aufgenommen. 
Ihre Integration setzt Rechtssicherheit, 
Sprachkenntnisse und den Zugang zum 
Arbeitsmarkt voraus. Die Große Koalition 
setzt jedoch auf eine Desintegrations-
politik – mit absehbar fatalen Folgen.

Geplant ist die Zwangsunterbringung  
aller Asylsuchenden bis zum Ausgang  
ihres Asylverfahrens in sogenannten 
»AnkER-Zentren« (»Aufnahme-, Entschei-
dungs- und Rückführungseinrichtun-
gen«) – unbegleitete Minderjährige  
eingeschlossen. Der Zugang der Be-
troffe nen zu einem fairen Asylverfahren, 
zu Beratung und Unterstützung durch 
Helfer*innen und Anwält*innen wird in 
diesen Lagern erschwert, der Zugang 
zum Rechtsweg damit faktisch einge-
schränkt. Nur wenige Anwält*innen  
werden in der Nähe der geplanten  
großen »AnkER-Zentren« tätig sein kön-
nen. Mit dem in den Aufnahmeeinrich-
tungen herrschenden Arbeits verbot  
(§ 61 AsylG) wird Integra tion verhindert. 
Die Folgen der Dauer isolierung von 
Menschen in Lagern sind Perspektiv-
losigkeit, Verelendung und Stigmatisie-
rung – ein Nährboden für Konflikte, der 
rechtspopulistischer und rassistischer 
Hetze stetig neue Nahrung geben wird.

Auch von der Überstellung in andere  
EU-Staaten bedrohte Menschen werden 
unter Ausreise- und Abschiebedruck  
gesetzt. Das Abschiebehaftsystem wird 
ausgebaut, die Anforderungen für die 
Anordnung von Abschiebehaft und Aus-
reisegewahrsam sollen gesenkt werden. 
So werden Schutzsuchende isoliert,  
ihrer Chancen auf Aufnahme und Inte-
gration sowie ein faires Asylverfahren in 
Deutsch land beraubt. Deutschland rückt 
nach rechts, ohne dass, wie in anderen 
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EU-Staaten, rechtspopulistische Parteien 
an der Regierung sind. Grundrechte und 
Menschenrechte sind in Gefahr.

Recht auf Familie?

Am 1. Februar hat der Bundestag be-
schlossen, den Familiennachzug zu  
subsidiär Geschützten in Deutschland 
weiterhin auszusetzen. Nach dem Willen 
der GroKo soll ab August 2018 gerade 
mal 1.000 Menschen pro Monat der 
Nachzug erlaubt werden – nach welchen 
Kriterien die Auswahl stattfinden soll, ist 
unklar. Ein rechtlicher Anspruch darauf 
besteht mit dieser Regelung für subsi-
diär Geschützte allerdings nicht mehr: 
Folter opfern und Kriegsflücht lingen  
wird damit das Recht verwehrt, mit ihrer 
 Familie zusammenzuleben. Aus einem 
Grundrecht wird ein Gnadenrecht.

Bis zuletzt rechtfertigten Hard liner*in-
nen diese Grundrechtseinschränkung 
unter anderem mit dem vorgeschobe-
nen Argument, der rechtlich verbriefte 
Nachzug von Eltern, Frauen und Kindern 
aus Kriegs- und Krisengebieten und 
Elendsflüchtlingslagern würde die Auf-
nahmekapazitäten hierzulande über-
strapazieren, es gebe nicht genügend 
Wohnraum oder Kindergartenplätze. Ein 
Grundrecht wird eingeschränkt, weil der 
Staat nicht bereit ist, genügend Mittel 

für dessen Realisierung zur Verfügung zu 
stellen. Eine bedenkliche Argumentation.

Familienleben wird  
zum Lotteriespiel

Für die Betroffenen bedeutet dies eine 
Trennung von ihren Familien auf Jahre. 
Deutschland wird zum Ehebrecher. Das 
Kontingent von 1.000 Menschen pro  
Monat wird für den aller größten Teil der 
Betroffenen faktisch zu einem jahre-
langen Ausschluss des Familiennachzugs 
und zur Zerstörung der Familien führen: 
Bei einer geschätzten Zahl von 50.000 
bis 60.000 nachziehenden Personen  
und einem Kontingent von 12.000 pro 
Jahr dürften die letzten erst nach vier  
bis fünf Jahren eingereist sein.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist zu-
dem völlig offen, was die praktischen 
Folgen der Koalitionsvereinbarung sein 
werden. Tausende von Betroffenen sind 
in Hoffnung und Angst. Sie hoffen, trotz 
geringer Chance, beim Lotteriespiel um 
die 1.000 Angehörigen pro Monat dabei 
zu sein. Betroffen sind vor allem Flücht-
linge aus Syrien, die ihre Familieneinheit 
gerade nicht, wie schon jetzt manchmal 
behauptet wird, im Herkunftsland her-
stellen können. Ein Ende des Krieges  
ist nicht absehbar und ein militärischer 
Sieg Assads bedeutet nicht das Ende  

der Verfolgung. Fakt ist: Sowohl GFK-
Flüchtlinge aus Syrien als auch subsidiär 
Geschützte fliehen vor schweren Men-
schenrechtsverletzungen. Es ist eine  
Irreführung der Öffentlichkeit zu be-
haupten, der subsidiäre Schutz sei nur 
vorübergehend nötig. Die Hoffnungen 
vieler Flüchtlinge, ihre engsten Familien-
angehörigen zu sich holen zu können, 
dürfen nicht zerschlagen werden. Ge-
rade wenn Kinder betroffen sind, muss 
unverzüglich ein Nachzug ermöglicht 
werden.

Die Zivilgesellschaft 
ist gefordert

Politisch scheint alles »ausgedealt« zu 
sein. Gerade deshalb ist die Zivilgesell-
schaft gefragt. Die Verzweiflung der 
Menschen und die Wirkung der ge-
planten Gesetzesänderung müssen  
öffentlich sichtbar werden, auch in den  
Kommunen.

Tausende Kommunen, Kirchen, Verbän-
de und Organisationen beteiligen sich 
an der bundesweiten Interkulturellen 
Woche und dem Tag des Flüchtlings am 
28. September. Laden Sie lokale Politiker, 
Stadtverordnete und Bürgermeister zu 
Gesprächskreisen, Veranstaltungen  
und Aktionen ein, demonstrieren Sie 
und treten Sie für das individuelle Recht 
auf Asyl ein! Wie soll Integration ge-
lingen, wenn die Rechtssetzung diese 
gezielt verhindert? Das Recht auf Schutz 
wird den Familienangehörigen von 
Kriegsflüchtlingen und Opfern schwers-
ter Menschenrechtsverletzungen ver-
weigert. Nicht nur in Europa, auch in 
Deutschland geht es ans Eingemachte. 
Rettet das Recht auf Asyl! <
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Auf dem Athener Syntagma-Platz 

protestieren Flüchtlinge für  

ihr Recht auf Familiennachzug,  

Nov. 2017

© RSA/Salinia Stroux


