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Regionen stärken und Bürger beteiligen  !

Vorwort
Wir waren als Linksfraktion GUE/NGL in den letzten drei Jahren oft unterwegs zu
Flüchtlingen an den verschiedensten Plätzen der Welt. Was wir vorfanden, war ernüchternd und manchmal beschämend. Am schwierigsten ist die Lage von Kindern und
Frauen.
„Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg haben so viele Kinder unter den Folgen von
Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen gelitten wie heute“ (UNICEF Report 2016).
Laut UNICEF leben weltweit rund 250 Millionen Mädchen und Jungen in Konfliktgebieten. Ungezählt bleiben die Kinder, die akut von Naturkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen oder Epidemien bedroht sind. Allein in 2015 wurden 16 Millionen
Babys in einer Konfliktregion geboren.
Ca. 8,2 Mio syrische Kinder, schätzt UNICEF, brauchen unverzüglich humanitäre Hilfe.
„Save the Children“ berichtete vor kurzem, dass von Januar bis Juli 2016 in Sizilien ca.
7.800 Kinder angekommen sind, viele ohne Eltern. Alle benötigen dringende Hilfe. Als
wir im Februar 2016 auf Lesbos waren, berichteten Mitarbeiter*innen dieser Organisation, dass Flüchtlingskinder auf der Reise nach Europa weitgehend ohne Schutz sind.
Besonders allein reisende Kinder, wie häufig aus Afghanistan, seien akut gefährdet.
Tausende Kinder sind 2015 auf der Balkanroute verloren gegangen. IOM und EUROPOL
berichteten von ungefähr 10.000 Kindern. Eine unbekannte Zahl von Kindern ertrank
im Mittelmeer oder starb, wie wir in Amman erfuhren, in der jordanischen Wüste. Andere wurden weggefangen von Menschenhändler*innen oder Organjäger*innen. Auf
den Straßen Erbils, in den „unfinished buildings“ im Norden Iraks oder in Elendsquartieren im türkischen Gaziantep trafen wir sie. Viele tragen zum Erwerb der Familie bei,
die meisten haben eine Schule von innen nie gesehen. Sie spielen in den Kalkulationen der großen Player in der Flüchtlingspolitik kaum eine Rolle. Sie sind die Unbekannten und nebensächlich Wahrgenommenen.
Frauen und Mädchen sind in besonderer Weise gefährdet, oft unmittelbarer Gewalt
ausgesetzt. Die Frauen im größten arabischen Flüchtlingslager der Welt in Zataari leben oft allein mit ihren Kindern, manchmal jahrelang, ohne Chance auf Rückkehr, weil
sie ohne ihre Ehemänner wenig akzeptiert werden. Auf der Balkanroute trafen wir Familien mit Neugeborenen. Frauen, die gerade ein Kind zur Welt brachten, wurden oft
von ihren Männern gedrängt, unverzüglich weiterzureisen. Wir lernten die Ängste vie-
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ler Frauen kennen, wie die einer Afghanin mit fünf Kindern, die im türkischen Abschiebegefängnis saß und nicht zu ihrem Ehemann, einem international Schutzberechtigten
in Deutschland, weiterreisen durfte.
In allen Kriegen, wie auch 2014 im Irak, wo die DEASH-Verbrecher die jesidische Minderheit in einen neuen Genozid stürzte, wurden Frauen zu besonderen Opfern. Die
DAESH raubten 3.000 jesidische Frauen und Mädchen. Sie wurden meistbietend an
Emire in Syrien, Saudi-Arabien oder Afghanistan verkauft, als Haussklavinnen oder zu
Sexdiensten. Sie wurden geschlagen, in Dunkelhaft gesteckt, vergewaltigt, wenn sie
ihrer Religion nicht abschworen.
Dass wenigstens ein Teil dieser Frauen in Baden-Württemberg Schutz und medizinische
Betreuung findet, ist zweifellos zu begrüßen. Initiativen wie diese und die so vieler
Tausender Freiwilliger, die seit Jahren fernab politischer Kalküle der Hauptstädte Europas Flüchtlingen zur Seite stehen, ob in Griechenland, Italien oder bei uns zu Hause.
Für mich sind sie die wirklichen Helden dieser Tage, die Fischer*innen von Lampedusa
und den griechischen Inseln, die Hunderten Menschen das Leben retteten oder die
Schweizer Student*innen, die auf Lesbos die abgeworfenen Schwimmwesten einsammelten, die Anwohner*innen auf den griechischen Inseln, die Flüchtlingen zu Essen
gaben, die unzähligen Helfer*innen in Passau oder der Roma in Presovo, der heißen
Tee an Flüchtlinge ausschenkte. Dass überhaupt Menschen in die EU kommen konnten,
zumindest zeitweilig die Tore Europas für Flüchtlinge offen waren, ist zuerst diesen
Leuten zu verdanken. Dazu gehört auch das besonnene Handeln vieler Kommunen,
Landkreise und Regionen, der Widerstand wie von „Dresden nazifrei“ gegen den rassistischen Ungeist und das Aufstehen für ein Willkommen der Flüchtlinge seitens vieler
Bürger*innen, von denen manche sich noch nie zuvor politisch betätigt hatten. Nicht
zu vergessen die Kirchen, die sich Flüchtlingen öffneten.
Unser Bundesland Sachsen hat leider auch für andere Schlagzeilen gesorgt, wie über
die Aufmärsche gegen ankommende Flüchtlinge in Heidenau oder Dresden und asylfeindliche Attacken. Pegida wurde Muster für asyl- und islamfeindliche Unkultur, was
zum Aufleben rechter Ideologien führte und vorgaukelte, dass hausgemachte Probleme
in Sachsen wie der Republik mit der „Reduzierung der Flüchtlingszahlen“ gelöst werden könnten. Die Debatte darüber hat unsere Gesellschaft zerrissen und die Stadt, in
der ich lebe.
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Ich bedanke mich bei allen Mitschreiber*innen, Freund*innen, Kolleg*innen, mit denen ich gemeinsam seit Jahren für eine humane Asylpolitik streite – lokal, regional
und europäisch. Und als Europaabgeordnete sage ich Ja und nochmals Ja: die EU muss
sich ändern. Sie muss ein Ort werden, der für die Menschen, die in ihr leben, als sozialer Fortschritt spürbar wird, wo sie sich aktiv einbringen können, mitbestimmen können, nicht Sparpaketen ausgesetzt sind und bevormundet werden. Und ein Ort der
Solidarität, an dem Schwächeren und Benachteiligten geholfen wird, und nicht nationaler Egoismus das Zusammenleben zerstört. Wir dürfen uns die plurale Gesellschaft
nicht kaputt machen und kaputt machen lassen. Die EU muss sich ändern, und wir
auch. Sonst verlieren wir die europäische Idee.

Cornelia Ernst, MdEP,
Mitglied im Ausschuss für Bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres

September 2016
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Wo stehen wir? –
Asyl und Migration in Europa

Aufgenommen auf der Lampedusa-Reise von Dr. Cornelia Ernst 2009.
6

Migration: Eine Herausforderung für
die Linke in Europa
Marie-Christine Vergiat, MdEP
Marie-Christine Vergiat

W

eltweit gibt es derzeit rund 244 Millionen Migrant*innen. Das entspricht 3,2% der
Weltbevölkerung, verglichen mit 2,9% im Jahr 1990. Während und weil diese Zahl
steigt, müssen wir sie im Kontext des rasant gestiegenen Handels und Entwicklungen
im Bereich Transport und Kommunikation betrachten. Die Mobilität von Menschen ist
im Vergleich zum Waren- und Kapitalverkehr sehr begrenzt. Migration ist ein globales
Phänomen geworden, das jetzt nahezu jedes Land der Welt betrifft. Mehr und mehr
Länder sind nun Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländer auf einmal.
Im Gegensatz zur konventionellen Erfahrung ist Migration mehr und mehr zu einem
Süd/Süd Phänomen geworden, welches nun das Ausmaß der Süd/Nord–Migration übertrifft. Von 2000 bis 2013 starteten und endeten 57% der Migrationsbewegungen im
Süden. Nur ein Drittel der Migrationsbewegungen ging von entwickelnden zu entwickelten Ländern.
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Asiatische Migrant*innen bilden mit über 100 Millionen die größte Zahl internationaler Migrant*innen. Zwischen 2010 und 2015 gab es mehr Migrant*innen allein aus
Asien, als aus allen anderen Ländern zusammen. Europäische Migrant*innen sind mit
62 Mio. auf dem 2. Platz. Migrant*innen aus Afrika liegen mit 34 Mio. Menschen auf
Platz vier, mit einer innerkontinentalen Wanderungsbewegung von 87%.
Innerhalb Europas hat jedes Land eine eigene Geschichte zu erzählen. 77% aller internationalen Migrant*innen leben in den fünf bevölkerungsreichsten Ländern, die zugleich diejenigen mit einer kolonialen Geschichte sind. Innerhalb der EU gibt es 40
Mio. internationale Migrant*innen, darunter 20 Mio. aus Drittländern, die insgesamt
weniger als 5% der Gesamtbevölkerung ausmachen.
Also worüber reden wir heute? Über eine globale humanitäre Krise auf einer Skala, die
wir seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr gesehen haben: 60 Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene, davon 11,5 Mio. Syrer*innen. Eine Million Menschen haben das Mittelmeer im Jahr 2015 überquert.
Wer sind diese Männer, und zunehmend, Frauen und Kinder? Zum größten Teil sind sie
Syrer*innen, Iraker*innen, Afghan*innen, Eritreer*innen und Sudanes*innen, die vor
Krieg, Diktatur und Konflikten fliehen, und denen wir vielleicht das Recht auf Asyl
gewähren. Wo wir sie doch in Wirklichkeit nur zurück schicken wollen – insbesondere
in die Türkei. Europa ist ein alternder Kontinent im Angesicht einer immer größer
werdenden demokratischen Herausforderung. Heute verdanken viele Länder ihr Bevölkerungswachstum den Migrant*innen. Noch vor einem Jahrhundert repräsentierte die
europäische Bevölkerung ein Viertel der Weltbevölkerung – heute sind es lediglich 10
Prozent (7% in der EU).
Aber anstatt der Realität ins Auge zusehen, schaut die EU nach innen. Mauern wachsen
und Wege legaler Migration werden geschlossen. Europäisches und internationales Recht
hat keine Chance mehr gegen die Obsession für Grenzkontrollen. Als sich die Grenzen
schlossen, wurden die Geflüchteten zur Beute für Menschenhändler, und das Sterben
nahm zu. Der europäische Kontinent ist der tödlichste auf der Welt. Seit 2000 wurden
30.000 Tote verzeichnet – im Jahr 2015 starben 3.770 Menschen – ein Höchstrekord.
Diese Politik führt zu exorbitanten Kosten (13 Mrd. Euro, nur um die Grenzen zu schließen). Das meiste der europäischen Mittel geht an die Mitgliedsstaaten. Aber es gibt
Alternativen: Aufnahmerichtlinien, die auf der Anwendung internationalen Rechts beruhen; die Öffnung humanitärer Korridore für Flüchtlinge und legale Zugänge für
Migrant*innen. Migration lässt sich nicht stoppen. Mobilität ist der Menschheit eigen.
Migration ist eine Quelle des wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstands. Das Geld,
das Migrant*innen in ihre Heimatländer zurück schicken, ist dreimal so hoch wie die
öffentlichen Entwicklungshilfe.
Realisten sind diejenigen, die die Welt so sehen, wie sie wirklich ist und nicht diejenigen, deren Sicht durch die Linse ihres eigenen Hasses gefiltert wird.
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Die ewige Flüchtlingskrise
Stephan Kloss
An der Front um IS mit kurdischen Kämpfern im Nordirak

Das Szenario, das ich als Journalist seit über 25 Jahren erlebe, ist leider immer das

gleiche: wir im Westen setzen auf sogenannte „Regimewechsel“ als Allheilmittel. Irak,
Libyen, Syrien. Es ging immer nach hinten los. Drei westliche Militärinterventionen
innerhalb von 13 Jahren, alle drei gescheitert, die Länder destabilisiert. Regime
Change oder Nation Building sind hohle Phrasen geblieben. Was wir ausgewechselt
haben, ist schiefgegangen, und Nationen haben wir auch keine gebaut. Jedes Mal
produzierten diese verunglückten Regimewechsel enorme Flüchtlingsströme, und jedes
Mal waren Europa, bzw. der Westen, darauf schlecht oder zu spät oder gar nicht vorbereitet. Das sollten wir endlich erkennen.
Bereits 2012 berichtete ich aus dem Nordlibanon über die ersten syrischen Flüchtlinge,
die aus dem benachbarten Homs über die Grenze gekommen waren. Die Flüchtlingskinder mussten in libanesische Schulen. Im Libanon aber gehört Französisch zum Stundenplan, die meisten syrischen Kinder hatten diese Fremdsprache nicht erlernt. Hier
tauchten wichtige Fragen auf: wie kann außerhalb des Heimatlandes der Unterricht für
Flüchtlings-Kinder aufrechterhalten werden? Wer bezahlt das Schulmaterial? Wir reden
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Die ewige Flüchtlingskrise
Eckpunkte und Umsetzung der künftigen Kohäsionspolitik in Brandenburg ab 2014

hier auch über Fragen von Identität und Heimatgefühl. Die gleichen Probleme erlebte
ich später bei Reportagereisen in Jordanien und im Nordirak: neben der Versorgung der
Flüchtlinge, sowie der beruflichen Beschäftigung der Erwachsenen, fehlt oft ein Bildungskonzept für Flüchtlingskinder. Eigentlich wäre es wichtig, Lehrerinnen und Lehrer, die ja auch oft geflohen sind, sofort zu identifizieren und in den Camps Klassen
aufzubauen. Ein nachhaltiges Konzept gibt es dafür jedoch nicht.
Wir als Westen hätten aus unseren alten Fehlern lernen müssen. Haben wir aber nicht.
Nun holen uns die Folgen ein, bzw. kommen zu uns aus Afghanistan: hunderttausende
Flüchtlinge. Die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe nach den Syrern sind Afghanen. Seit
1997 bereise ich den Hindukusch. Damals, gerade hatten die Taliban die Macht übernommen, fotografierte ich heimlich in Teestuben und auf Märkten. Nach dem Sturz der
Taliban 2001 kam die vom Westen gestützte korrupte Karzai-Regierung an die Macht.
Der westliche Militäreinsatz hat in Afghanistan irrsinnige 900 Milliarden Dollar gekostet. Rausgekommen ist: nichts. Wir, der Westen, wir sind weg. Die Aufständischen sind
noch da. Und die Afghanen fliehen aus ihrem Land, obwohl wir als Westen angeblich
für Sicherheit sorgen wollten. Inzwischen haben in Afghanistan wieder tausende Schulen geschlossen, hunderttausende afghanische Mädchen und Jungen gehen nicht mehr
zu Schule. Ein Desaster. Die bildungspolitische Zukunft am Hindukusch ist gefährdet.
Der Aufbau der afghanischen Armee durch die NATO: reinster Unsinn. Ursprünglich war
eine Soll-Stärke von über 200.000 Mann geplant. Wie soll sich eines der ärmsten Länder der Welt eine solche Armee leisten? Hat das mal irgendjemand hinterfragt? Bei
meinen Besuchen in US-Ausbildungslagern für afghanische Rekruten in Kabul wurde
schnell klar: es mangelte an Ausrüstung und Logistik. Gegen wen muss sich Afghanistan verteidigen? 900 Milliarden Dollar für gute Schulen, gute Lehrergehälter, gute Jobs
und tolle Infrastruktur – damit wären am Hindukusch über Nacht blühenden Landschaften entstanden. Stattdessen hat sich der Westen in die eigenen Taschen gelogen.
Zurück zur Flüchtlingskrise. Warum hat das Auswärtige Amt nicht einfach ein paar
Schreibtische in die Lager in Jordanien, im Libanon, bzw. der Türkei gestellt und ein
paar Konsular-Beamte rangesetzt? Alle Daten von jedem syrischen Flüchtling, bzw. der
jeweiligen Familie liegen bei der UN vor. Man hätte einfach jedem Bedürftigen, der das
möchte, ein dreijähriges humanitäres Visum ausgestellt. Die Lager hätten ohne großen
Aufwand zu Hotspots werden können. Das hätte ab spätestens 2013 laufen können.
Die An- und Einreisen wären organisiert gewesen. Die Flüchtlinge wären legal nach
Deutschland gekommen. Wir hätten gewusst, wer wann kommt. Die deutschen Kommunen hätten Planungssicherheit gehabt. Die Syrer wären risikofrei nach Europa gekommen, anstatt ihre Gelder an kriminelle Schlepper zu geben und sich auf einen lebensgefährlichen Fluchtweg machen zu müssen.
Als ich im Herbst 2014 in Damaskus eine Reportage drehte, traf ich dort eine christli-

10

Wo stehen wir? – Asyl und Migration in Europa

Die ewige Flüchtlingskrise

che Parlamentsabgeordnete. Sie arbeitete mit Kolleginnen daran, Syrien über einen
parlamentarischen Prozess zu reformieren. Das könne vier oder fünf Wahlperioden dauern, bis zu 20 Jahre, sagte sie. Für ihre Arbeit bekam sie Unterstützung von Papst
Franziskus, der ihr eine Audienz gewährt hatte. Schon lange arbeiten in Syrien vor
allem gebildete Frauen an gesellschaftlichen Veränderungen. Wir dürfen nicht vergessen: in Syrien gibt es ein kleines Bildungsbürgertum. Und wenn wir uns an unseren
demokratischen Maßstäben messen lassen würden, dann müssten wir ehrlicherweise
sagen: Syrer, Afghanen, Libyer und Iraker müssen ihre Sachen selber regeln. Dabei
brauchen sie Unterstützung, nicht Einmischung.
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Rüstung, Krieg und Flucht
Sabine Lösing, MdEP
Sabine Lösing

Angesichts der „Flüchtlingskrise“ ist aktuell in Politik und Massenmedien viel davon

die Rede, die „Ursachen“ müssten beseitigt werden. Nur in den seltensten Fällen sind
dabei allerdings kritische Töne über die diesbezügliche Verantwortung der neoliberalen, westlichen Außenwirtschaftspolitik zu vernehmen. Und noch seltener wird dabei
die Rolle der Militärpolitik in den Blick genommen. Dass dies dringend notwendig
wäre, zeigt allein schon die Tatsache, dass der Großteil der Geflüchteten in die EU aus
Ländern stammt, in denen teils massive Konflikte stattfinden und wo zumeist auch die
westlichen Staaten in der ein oder anderen Form militärisch aktiv sind.
Insgesamt trägt die EU-Militärpolitik auf vielfältige Weise dazu bei, dass sich Menschen gezwungen sehen, unter großen Risiken ihre Heimat zu verlassen. Es beginnt
damit, dass dem Militär aus EU-Sicht letztinstanzlich die Rolle zufällt, den Bestand der
gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung mitsamt ihrer Hierarchie und Ausbeutungsstrukturen abzusichern. In dem im Mai 2011 erschienenen Bericht „Perspektiven für
die europäische Verteidigung 2020“ der hauseigenen Denkfabrik der Europäischen Union, dem „Institute for Security Studies“ (EUISS) in Paris, hieß es etwa: „Für den
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Schutz der Globalisierungsströme werden globale militärpolizeiliche Fähigkeiten
(Schutz von Seewegen und kritischen Knotenpunkten etc.) und eine gewisse Machtprojektion (Verhinderung von Blockaden und Bewältigung von regionaler Instabilität)
erforderlich sein.“1
In dasselbe Horn bläst auch das derzeit wohl einflussreichste Dokument zur deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik namens „Neue Macht – Neue Verantwortung“, das vom
„German Marshall Fund“ und der „Stiftung Wissenschaft und Politik“ im November
2013 veröffentlicht wurde: „Wenn Deutschland die eigene Lebensweise erhalten und
schützen will, muss es sich folglich für eine friedliche und regelbasierte Weltordnung
einsetzen; mit allen legitimen Mitteln, die Deutschland zur Verfügung stehen, einschließlich, wo und wenn nötig, den militärischen. […] Deutschland profitiert wie
kaum ein anderes Land von der Globalisierung und der friedlichen, offenen und freien
Weltordnung, die sie möglich macht. Gleichzeitig ist Deutschland aber auch besonders
abhängig vom Funktionieren dieser Ordnung. Es ist damit auf besondere Weise verwundbar und anfällig für die Folgen von Störungen im System. […] Wo Störer die internationale Ordnung in Frage stellen; wo sie internationale Grundnormen […] verletzen; wo sie Herrschaftsansprüche über Gemeinschaftsräume oder die kritische Infrastruktur der Globalisierung geltend machen oder gar diese angreifen; wo mit anderen
Worten Kompromissangebote oder Streitschlichtung vergeblich sind: Da muss Deutschland bereit und imstande sein, zum Schutz dieser Güter, Normen und Gemeinschaftsinteressen im Rahmen völkerrechtsgemäßer kollektiver Maßnahmen auch militärische
Gewalt anzuwenden oder zumindest glaubwürdig damit drohen zu können.“2
Überall dort also, wo relevante Rohstoffe „gefährdet“ oder Handelswege „bedroht“
sind, wo Staaten wirtschaftspolitisch andere Wege gehen wollen oder sie schlicht unter dem Druck neoliberaler Politiken in Chaos und Konflikte versinken, wird der Einsatz
des Militärs häufig als letzte Option erachtet, um den Dampfkessel der Globalisierungskonflikte notdürftig unter Kontrolle zur halten. Gleichzeitig wird damit dafür gesorgt,
dass weiter große Teile der Menschheit in bitterster Armut leben müssen, wodurch ein
fataler Teufelskreis aus Armut und Krieg in Gang gesetzt wird. Denn in der Kriegsursachenforschung gilt es als nahezu unbestritten, dass Armut der bei weitem wichtigste
Faktor für das gewaltsame Ausbrechen von Konflikten ist, wie zum Beispiel eine Welt-

Ries, Tomas: Die EU und das globalisierte Sicherheitsumfeld, in: Vasconcelos, Álvaro de (Hg.): Perspektiven für die
europäische Verteidigung 2020, Institut für Sicherheitsstudien, Paris, Mai 2011, S. 67-84, S. 78.

1

Neue Macht – Neue Verantwortung. Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im
Umbruch, SWP/GMF, September 2013.
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bank-Studie bereits im Jahr 2003 betonte: „Krieg verursacht Armut, aber wichtiger
noch für diese Konzentration ist, dass Armut die Wahrscheinlichkeit von Bürgerkriegen
erhöht.“3
Öl ins Feuer wird weiter durch die umfassenden europäischen Rüstungsexporte gegossen. Zusammen haben die EU-Staaten 2013 – neuere Daten liegen nicht vor – Einzelgenehmigungen für Rüstungsexporte im Umfang von 36,7 Mrd. Euro erteilt.4 Was
Deutschland anbelangt, so kletterten die Exportgenehmigungen 2015 mit ca. 12,5
Mrd. Euro sogar auf einen historischen Rekordwert. Immer größere Teile davon gehen
an Drittstaaten, häufig an Länder in Krisenregionen und/oder in solche, deren wirtschaftliche Lage auch ohne hohe Rüstungsausgaben schon prekär genug ist. Beides ist
eigentlich durch die im Gemeinsamen Standpunkt zum Waffenexport festgelegten EURüstungsexportrichtlinien untersagt. Da dessen Einhaltung aber nicht verbindlich
überprüft wird, können die EU-Länder munter Waffen in alle Welt schicken, dadurch
Konflikte anheizen und Ländern dringend benötigte Ressourcen entziehen.
Aufgrund des beschriebenen Zusammenhangs zwischen Armut, Krieg und Flucht wäre
eine – von verschiedenen – Möglichkeiten, dies zu adressieren, sich einmal näher mit
den Rüstungsausgaben zu befassen. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut
(SIPRI) beliefen sich die Militärausgaben der NATO-Staaten im Jahr 2015 auf knapp
900 Mrd. Dollar. Regelrecht schockierend sind diese Summen, wenn man bedenkt, dass
Schätzungen zufolge für die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele, die u.a.
die Halbierung von Armut und Hunger bis 2015 beinhalteten, jährlich zwischen 80 und
140 Mrd. Dollar notwendig gewesen wären. Dabei hätte es sich nur um einen Bruchteil
dessen gehandelt, was die NATO-Staaten Jahr für Jahr in ihren Rüstungssektor pumpen
– und hier dürfte wohl auch ein wesentlicher Grund dafür liegen, dass die MillenniumsEntwicklungsziele 2015 meilenweit verfehlt wurden. Natürlich würde dies voraussetzen, dass die Entwicklungshilfe auch sinnvoll eingesetzt würde. Mehr als zynisch ist es
z.B., dass bereits über eine Milliarde Euro aus dem „Europäischen Entwicklungsfonds“
über die „African Peace Facility“ in den Aufbau afrikanischer Interventionstruppen und
die Finanzierung von Militäreinsätzen geflossen sind.
All dies spielt in das komplexe Geflecht aus Armut, Konflikten und Flucht hinein – und
weil in der EU keinerlei Bereitschaft existiert, an den hier zugrundeliegenden wirtschaftspolitischen Ursachen etwas zu verändern, wird der Rückgriff auf das Militär
immer häufiger „erforderlich“. Dazu gehört auch der Versuch, diejenigen, die vor den
Verheerungen der westlichen Wirtschafts- und Kriegspolitik flüchten, notfalls auch
militärisch daran zu hindern, die EU zu erreichen. In einer bemerkenswert offenen und

3

Collier, Paul: Breaking the conflict trap, World Bank Policy Research Report, 2003, S. 53.

4

Sammelausfuhrgenehmigungen werden europaweit nicht verlässlich erfasst.
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zynischen Deutlichkeit beschrieb der bereits erwähnte EUISS-Bericht aus dem Jahr
2011 den hieraus abgeleiteten „Bedarf“ wie folgt: „Abschottungseinsätze – Schutz der
Reichen dieser Welt vor den Spannungen und Problemen der Armen. Da der Anteil der
armen, frustrierten Weltbevölkerung weiterhin sehr hoch sein wird, werden sich die
Spannungen zwischen dieser Welt und der Welt der Reichen weiter verschärfen – mit
entsprechenden Konsequenzen. Da es uns kaum gelingen wird, die Ursachen dieses
Problems, d.h. die Funktionsstörungen der Gesellschaften, bis 2020 zu beseitigen,
werden wir uns stärker abschotten müssen.“5
Tatsächlich führt die EU eine Reihe solcher „Abschottungseinsätze“ durch: Relativ
bekannt sind dabei das Agieren der Grenzschutzagentur Frontex und die Operation
„Sophia“ (EUNAVFOR) im Mittelmeer. Mit ihr sollen Schleppernetzwerke bekämpft werden, wodurch Menschen de facto aber dazu gezwungen werden, immer riskantere
Fluchtrouten zu wählen. Weniger bekannt, aber ebenfalls wichtig, sind diverse „Ertüchtigungseinsätze“, um die Kapazitäten zur Migrationsbekämpfung afrikanischer
Länder zu „verbessern“ – die Einsätze EUBAM Libya, EUCAP Mali und EUCAP Niger etwa
sind in diesem Zusammenhang zu sehen.
Mit all diesen Interventionsformen werden Länder allerdings entgegen dem vollmundig
erklärten Anspruch nicht stabilisiert, sondern vielmehr destabilisiert. Wer also wirklich
ernsthaft an den Ursachen der Flüchtlingskrise ansetzen will, der muss sich nicht nur
für eine grundlegend andere Wirtschaftspolitik einsetzen, sondern gleichzeitig auch
dieser unseligen Militärpolitik eine deutliche Absage erteilen.

5

Ries 2011, S. 81f..
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Wie weiter mit Schengen? –
Zur Frontex Verordnung
Katharina Zimmer
Katharina Zimmer

Die Flüchtlingskrise in Europa ist allgegenwärtig. Das Europäische Parlament und die

Kommission haben sich bezüglich des Kommissionsvorschlags zur Errichtung eines
europäischen Grenz- und Küstenschutz geeinigt, auch vom Rat wurde diese Einigung
gebilligt. Mit der angestrebten Reform der Grenzschutzagentur Frontex, will die Kommission auf die Flüchtlingsproblematik in Europa reagieren. Doch wie sieht diese Reaktion aus?
Der jetzt beschlossene Vorschlag der Europäischen Kommission vom 15.12.15 sieht die
Errichtung eines „Europäischen Grenz- und Küstenschutz“ als Nachfolgerin von Frontex
vor. Bisher ist Frontex weitestgehend nur unterstützend, koordinierend und auf Anfrage der Mitgliedstaaten tätig. Durch die neue Verordnung soll durch erweiterte Kompetenzen auf EU-Ebene und erhöhte Kooperationspflichten der Mitgliedstaaten die Agentur gestärkt werden und so in der Lage sein, Defizite beim Schutz der Außengrenzen
auszugleichen. Genauer heißt dies, dass der neue „Europäische Grenz- und Küsten-
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schutz“, anders als Frontex, selbst befugt ist, Einsätze, und zwar ohne Zustimmung
eines Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet durchzuführen. Die Kommission kann
einen solchen Einsatz einleiten, wenn der betreffende Mitgliedstaat nicht in der Lage
ist, die „erforderlichen regulierenden Maßnahmen“ zu ergreifen, um seine Grenzen zu
kontrollieren sowie im Falle eines „unverhältnismäßigen Migrationsdruckes“. Genauer
bedeutet dies, dass ein „Europäischer Grenz- und Küstenschutz“ dauerhaft kontrollieren soll, ob EU-Außengrenzstaaten in der Lage sind, ihre Grenzen zu sichern. Dies soll
mit Hilfe des Aufbaus eines Analysezentrums geschehen (Art. 10). Zusätzlich sollen
die Abschottungsmaßnahmen der Staaten durch sogenannte „Stresstests“ kontrolliert
werden. Diese Neuerung ist nicht nur ein außerordentlicher Eingriff in die Souveränität
der EU-Mitgliedstaaten. In der Praxis bedeutet er außerdem, dass den Mitgliedstaaten
ein Einsatz des Grenz- und Küstenschutzes praktisch aufgezwungen werden kann, falls
diese nach der Definition der Kommission ihre Grenzen nicht selbstständig schützen
bzw. „dichtmachen“ (Art. 18). Die Drohung eines direkten Eingreifens der EU und der
damit einhergehende Souveränitätsverlust ist ein Mittel, um unmittelbaren Druck auf
„Risikoländer“ wie Griechenland ausüben zu können, damit diese ihre Grenzen stärker
abschotten. Dieser neue Mechanismus hebelt staatliche Hoheitsrechte praktisch aus.
Der Plan der Kommission scheint ein verzweifelter Versuch, das in große Bedrängnis
geratene Schengen-System zu retten – doch um welchen Preis?
Die Verordnung der Kommission ist juristisch mehr als nur fragwürdig. Zunächst stellt
sich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Verordnung erlassen wurde. In
Betracht kommen hier nur Art. 72 Abs. 2 lit. b und d sowie Art. 79 Abs. 2 lit. c AEUV.
Sie ermächtigen das Europäische Parlament und den Rat, durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zu ergreifen, um die Außengrenzen zu kontrollieren,
ein integriertes Grenzschutzsystem aufzubauen und die Rückführung „illegal Eingereister“ zu organisieren. Fragwürdig bleibt hier, ob diese Rechtsgrundlage eine Ermächtigung für einen Direktvollzug der Union (Grenzschutzeinsätze ohne Zustimmung
des Mitgliedsstaates) darstellt. Interpretiert man diese Rechtsgrundlage im Licht der
Art. 4 Abs. 2 EUV und Art. 72 AEUV, wonach vorrangig die Mitgliedstaaten für die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig sind, kommt man zu dem
Schluss, dass sich aus der Rechtsgrundlage des Verordnungsvorschlags kein Direktvollzug, also keine Ermächtigung für europäische Grenz- und Küstenschutzeinsätze über
die Souveränität der Mitgliedstaaten hinweg ergibt. Ein solcher Einsatz hätte nach
dieser Argumentation schlicht und einfach keine Rechtsgrundlage. Selbst wenn man
von der Tragfähigkeit der Rechtsgrundlage ausgehen könnte, stieße man immer noch
auf Probleme des Subsidiaritätsprinzips, welches hier Anwendung findet. Gemäß Art. 5
Abs. 3 EUV wird die Union in Bereichen geteilter Zuständigkeiten nur tätig, sofern und
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedsstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden können und auf Unionsebene besser zu verwirklichen
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sind. Die Begründung der Kommission, das ganze auf Unionsebene zu regeln, ist hier
die festgestellte Schwäche im Grenzmanagement der Mitgliedstaaten und die anstehende Bewältigung extremer Migrationsströme. So müsse eine mit erweiterten Kompetenzen ausgestattete Frontex-Nachfolge-Institution schnell vor Ort tätig werden können – selbst wenn der betreffende Mitgliedsstaat nicht um Hilfe ersucht hat – um dem
unverhältnismäßigen Migrationsdruck standzuhalten. Gegen diese Argumentation
lässt sich mit Blick auf den Schengener Grenzkodex (Verordnung (EG) Nr. 562/2006),
der die Sicherung der Außengrenzen den Mitgliedstaaten zuschreibt, hervorbringen,
dass anstelle eines Kompetenzzuwachses auf EU-Ebene, zunächst konsequentere Umsetzungsschritte auf der Ebene der Mitgliedsstaaten Vorrang haben. Außerdem müsste
eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten gestärkt werden. Auch
die Prüfung der Subsidiarität wirft also Fragen und Probleme auf, die nicht abschließend geklärt werden können. Zusätzlich müssen die genannten Maßnahmen der Union
nach Art. 5 Abs. 4 EUV verhältnismäßig sein. Eine Beschränkung der mitgliedsstaatlichen Autonomie müsste demnach gerechtfertigt sein. Zum einen muss hier auf die
bereits vorhandenen Maßnahmen der Union verwiesen werden die Möglichkeiten von
Frontex sind schon jetzt weitreichend. Insbesondere sei hier das Soforteinsatzteam für
Grenzsicherungszwecke (RABIT) genannt, welches die Mitgliedstaaten bei erheblichem
Migrationsdruck beantragen können. Eine wie im Vorschlag der Kommission vorgesehene Ermächtigung, ist also auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit fragwürdig und nicht
abschließend geklärt. Wie also soll es rechtlich möglich sein, einen neuen europäischen Grenz und- Küstenschutz mit dem Schutz der Außengrenzen gänzlich zu beauftragen und die Souveränität der Mitgliedstaaten im Bezug auf Grenzen zu umgehen?
Neben der weitreichenden Ermächtigung eines europäischen Grenzschutzes sieht der
Verordnungsentwurf der Kommission auch einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Drittsatten vor: Das „neue Frontex“ kann so auch in sogenannten Drittstaaten uneingeschränkt operieren und ist nicht mehr nur zur Unterstützung der ansässigen Behörden
befugt (Art. 53). Diese Vorverlagerung des Grenzschutzes in sogenannte Drittländer
heißt in der logischen Konsequenz, dass Geflüchtete das Territorium der EU gar nicht
erst erreichen könnten und ihnen die Chance auf Zugang zum europäischen Asylsystem
verwehrt wird. Auch im Bereich Abschiebungen werden Verantwortungsbereiche erweitert: Ein eigenes Rückführungsbüro wird eingerichtet, in Kombination mit einer
„schnellen Eingreiftruppe für Rückführungen“ (Art. 31). Diese Rückführungsbüros sollen die Vollmacht bekommen, auch ohne die Zustimmung des jeweiligen Mitgliedstaates tätig zu werden. Auch hier ist die Rechtsgrundlage problematisch.
Eine derartige drastische Ausweitung der Befugnisse eines europäischen Grenz- und
Küstenschutzes, wie im neuen beschlossenen Verordnungsentwurf der Kommission vorgesehen, ist fatal im Hinblick auf die Rechte der Mitgliedstaaten. Zusätzlich zu der
juristischen Fragwürdigkeit höhlt ein solcher Schritt den europäischen Flüchtlings-
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schutz stark aus. Die stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten führt zu einer Verschleierung von Verantwortung und Zuständigkeiten. Es wird schwieriger Menschenrechtsverletzungen, wie illegale „push-backs“, einem Verantwortlichen zuzuordnen.
Anstatt einer menschenrechtlich verantwortungsvollen Asylpolitik, die „legale“ Wege
in die EU schafft, wird durch den Vorschlag zur neuen Verordnung, das Instrument
einer zynischen Abschottungspolitik gestärkt und die Mauern der „Festung Europa“
höher und höher gebaut. Dann sogar ohne Rücksicht auf Souveränitätsrechte der Mitgliedsstaaten. Hilfe für die schon innerhalb Europas Grenzen gestrandeter Menschen
ist nicht in Sicht. Der Vorschlag der Kommission ist eine klare Absage an die europäische menschenrechtliche Verantwortung! Es müssen endlich sichere Wege nach Europa
geschaffen werden, anstatt es weiter mit allen Mitteln abzuschotten! Doch der beschlossene Vorschlag der Kommission legt ihre Prioritäten offen: Schutz der Grenzen
um jeden Preis, anstatt Schutz von Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung.

Karte – Flüchtlingsrouten und Situation an den Grenzen

Quelle: Foto Süddeutsche Zeitung 25.02.2016
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Frontex – Etappen der Gesetzgebung – Kontinuierliche
Verschärfung des Grenzschutzes
01.05.2005
Gründung von Frontex durch die Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des
Rates zur Errichtung einer Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (integrierte Verwaltung der Außengrenzen der Union verbessern; Zusammenarbeit zwischen nationalen Zollbehörden
verbessern)
11.07.2007
Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates über einen Mechanismus zur Bildung von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates hinsichtlich dieses Mechanismus und der Regelung der Aufgaben und Befugnisse von abgestellten Beamten (Einführung des Mechanismus für eine begrenzte Dauer eine verstärkte technische und operative Unterstützung in Form von Soforteinsatzteams
(RABIT-Rapid Border Intervention Team) für Grenzsicherungszwecke einzuführen, das
alles in Zusammenarbeit mit Grenzschutzbeamten der Mitgliedsstaaten; diese Einsatzteams werden auf Antrag des Mitgliedstaates tätig)
25.10.2011
Verordnung (EU) Nr. 1168/2011 des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union(Stärkung der koordinierenden Rolle der Agentur
bei der Kooperation der EU-Mitgliedsstaaten)
22.10.2013
Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom zur Errichtung eines Europäischen Grenzüberwachungssystem (EUROSUR)
(schnellerer Informationsaustausch zwischen den nationalen Grenzüberwachungsbehörden aller EU-Länder und der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Abstimmung der Tätigkeiten durch nationale Koordinierungszentren; schnellere Reaktionsfähigkeit; Vermeidung illegaler Einwanderung, grenzüberschreitender Kriminalität; Schutz und Rettung
von Migranten, die versuchen die europäische Küste zu erreichen)Quellen: BPB; BMI; EUR-LEX

Frontex Budgetentwicklung
2010
2012
2014
2016

20

92.846.928		
2011
86.384.000
84.960.000		
2013
93.950.000
97.945.077		
2015
143.300.000
254.035.000					Quelle: Frontex
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Flucht aus der Ungerechtigkeit …
Helmut Scholz, MdEP
Helmut Scholz

Die gegenwärtige Verfasstheit der Architektur der Weltwirtschaft und des Welthandels

ist einer der Hauptgründe für die gegenwärtigen Migrationsbewegungen.
Zu wichtigen, ja zentralen Ursachen der sogenannten Flüchtlingskrise gehören zweifelsohne die katastrophalen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in jenen Staaten, aus denen sich Frauen, Männer und Kinder nach wie vor auf den oft lebensgefährlichen Weg nach Europa machen. Fragt man Geflüchtete nach den Gründen, weshalb sie
ihre Heimat verlassen, stehen neben Krieg und Vertreibung die Not und die Unmöglichkeit, das eigene Überleben und das der Angehörigen zu sichern, mit an vorderster
Stelle. Armut und daraus resultierende Verteilungskämpfe sind wiederum selbst Quellen gewaltsamer Konflikte – ein verheerender Kreislauf.
Es gehört zu den Perversionen, dass sich die westlichen Staaten – nicht zuletzt die
Mitgliedsstaaten der EU – durch den Ausbau der „Festung Europa“ aus ihrer Verantwortung für die Situation in einem Großteil der Entwicklungsländer stehlen. Denn es sind
gerade die Länder des Nordens und des Westens sowie die dort angesiedelten Konzerne,
die von der existierenden Weltwirtschafts- und Welthandelsarchitektur profitieren: Die
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„Dritte Welt“ wird als Lieferant von Rohstoffen missbraucht, die unter menschenverachtenden und umweltzerstörenden Bedingungen abgebaut werden. Menschenrechte
und ILO-Kernarbeitsnormen werden in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen
ebenso ignoriert wie der Aufbau regionaler Kooperationsstrukturen, zugleich wird der
Markt der Entwicklungsländer mit subventionierten Waren überschwemmt.
Schaut man sich die Entwicklung im Welthandel an, soll sich nach Meinung der wirtschaftlich starken Blöcke und Staaten an dieser „Arbeitsteilung“ nichts ändern. Nehmen wir dafür nur ein Beispiel: die sogenannten Freihandelsabkommen. Treibende
Kräfte dabei sind die alten Wirtschaftsmächte EU und USA. Diese schließen zunehmend
bilaterale Handels- und Investitionsabkommen mit verschiedenen Partnern ab, die
weit über den WTO-Rahmen hinaus gehen und eine „Liberalisierung“ des Handels vorsehen. Sie zielen auf den Marktzugang bei Waren und Dienstleistungen, auf die öffentlichen Beschaffungsmärkte und die Regulierungen von Qualitätsnormen wie auch auf
den Schutz von geistigen Eigentumsrechten. Seit Inkrafttreten des Lissabonner EUVertrages ist der Abschluss solcher Abkommen alleinige EU-Kompetenz.
Die Folgen solcher Abkommen sind nicht nur für die Menschen in den beteiligten Vertragsseiten, sondern auch für die Entwicklungsländer immens. Allein für das derzeit
verhandelte Freihandelsabkommens TTIP lassen mikroökonomische Analysen (u.a. ifo
Institut) zunächst negative Realeinkommensverluste für 42 bis 80 Prozent der „Drittländer“ erwarten. Durch die angestrebte Senkung von Zöllen für den Handel zwischen
USA und EU würden die Produkte aus dem Globalen Süden teurer, also weniger konkurrenzfähig. Damit werden sie auf dem EU- oder US-Markt dramatisch an Marktanteilen
verlieren. Gerade die Länder in Nord- und Westafrika, die traditionell intensiv mit Europa handeln, wären betroffen. Und dies sind genau jene Staaten, aus denen bereits
heute ein Großteil der Migrantinnen und Migranten kommen, die sich ein Leben in
Europa aufbauen wollen. Alternativen, um die drohenden Verluste auf dem europäischen Markt zu kompensieren, gibt es kaum. Betroffen wären aber auch wieder einmal
die Ärmsten der Armen: Laut einem Gutachten der Österreichischen Forschungsstiftung
für internationale Entwicklung (Wien) werden die Exporte der am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) in die EU durch TTIP wahrscheinlich zurückgehen, das reale BDP der
LDCs würde um bis zu 3 % verringert. Dabei hat sich die EU doch offiziell verpflichtet,
die Armut in LDCs abzuschaffen!
Solche „nackten Zahlen“ sind jedoch nur eine negative Konsequenz für die Entwicklungsländer. Denn TTIP soll als Vorlage für den weiteren Umbau der globalen Handelsbeziehungen dienen. So soll mit TTIP und den analogen Abkommen ein Klageverfahren
für Unternehmen gegen Staaten eingeführt werden, wenn die Konzerne ihre Profiterwartungen, beispielsweise durch Bestimmungen zum Umwelt- und Arbeitsschutz, nicht
gesichert sehen. Was dies für die Staatskassen in der „Dritten Welt“ bedeutet, ist absehbar. Zudem ist ein Protokoll über gemeinsames Vorgehen bei der Sicherstellung des
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Zugangs zu Rohstoffreserven in aller Welt geplant. Manche sprechen deshalb auch von
einer „Wirtschafts-NATO“.
Angesichts der Versuche, die existierenden ungerechten Weltwirtschafts- und Handelsbeziehungen zu erhalten und sogar noch stärker zu Gunsten der „Großen“ umzubauen,
sind insbesondere wir als Linke gefordert, alternative Konzepte anzuschieben. Wir
brauchen internationale Bedingungen, die den Rahmen für zeitgemäße Freihandelsverträge geben müssen. Wir brauchen ein neues Koordinatensystem, das das Bestehende
einer kritischen Analyse unterzieht, es weiterentwickelt und neue Inhalte hinzufügt.
Nur so lassen sich die globalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen so verändern,
dass sie den Menschen nutzen – und nicht Konzernen und Banken.
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Europa muss sich verändern! Zur EU-Flüchtlingspolitik, und warum man so nicht weiter
machen kann
Dr. Cornelia Ernst, MdEP

Dr. Cornelia Ernst

Das gemeinsame Asylsystem ist in den Verträgen festgeschrieben, Artikel 77 bis 80.

Es unterscheidet zwischen legaler und illegaler/irregulärer Migration, wobei letztere als
Risiko und Gefahr verstanden wird. Gemeinsamer Binnenmarkt, Abschaffung der Grenzen innerhalb der EU und nach außen hin gemeinsame Grenzschutzabwehr. In diese
Logik wird auch Migration eingebettet.
Die Grenze nach außen erhält eine besondere Bedeutung, was denjenigen, der sie, zum
Beispiel, ohne Visum überschreitet, zum Illegalen macht. Es ist völlig unsinnig, die
Flüchtlingseigenschaft daraus abzuleiten, wie jemand in die EU einreist. Diese Logik
zieht sich aber durch alle Verträge, Gesetze und Maßnahmen. Das ist einer der Konstruktionsfehler europäischer Asyl- und Migrationspolitik.
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Der zweite Konstruktionsfehler ist es, das Recht auf Asyl von einem Herkunfts- oder
Drittstaat abhängig zu machen. Gemeinsame europäische und zahlreiche nationale
Listen so genannter sicherer Herkunfts- und Drittstaaten zu schaffen, und, um Abschiebungen zu erleichtern, EU-Laissez-passer Ausweise durch eine europäische Behörde auszustellen, widerspricht dem individuellen Recht auf Asyl.
Dennoch werden unter diesen beiden Voraussetzungen Verträge und Abkommen mit
Drittstaaten ausgehandelt, um möglichst viele Flüchtlinge von der EU-Einreise abzuhalten.
Auch das willkürliche Festlegen nationaler Kriterien für die Aufnahme von Flüchtlingen
widerspricht dem internationalen Recht. Gemeint ist die Abmachung beim Türkei-Deal,
nur Syrer*innen bei der Flüchtlingsaufnahme zu berücksichtigen, nicht Afghan*innen
oder Iraker*innen, obwohl im Irak derselbe Krieg gegen DAESH wie in Syrien tobt.
Das Recht auf Asyl ist aber ein individuelles Recht, das sich aus den Bedingungen und
Umständen, die einen Menschen betreffen, ergibt, und nichts anderem. Mit dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1967 gilt die Genfer Flüchtlingskonvention für Staaten, die sowohl die Konvention als auch das Protokoll ratifiziert haben, uneingeschränkt gegenüber allen Flüchtlingen – auch aus Staaten, die die Flüchtlingskonvention nicht ratifiziert haben. Das heißt:
Flüchtling ist, der „[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung aus Gründen der
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen
Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder der
sich als staatenlos infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann
oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“ (Genfer
Flüchtlingskonvention)

Wo liegen die Grundprobleme der konkreten EU-Flüchtlingspolitik?
Nach außen gilt die Abwehr »illegaler Migrant*innen«
Nach außen verkörpert diese Politik immer mehr das, was landläufig als Festung Europa gegen „illegale Migrant*innen“ bezeichnet wird. Mit dem Schengener Übereinkommen 1985, 1990 und dem Prümer Vertrag 2005 nimmt die EU-Außengrenze dabei eine
Schlüsselrolle ein.
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Die Grenz- und Küstenschutzagentur Frontex, das Überwachungssystem EUROSUR, EURODAC sind millionenschwere Instrumente, die in besonderer Weise zur Bekämpfung
der „illegalen Migration“ dienen. Das spanische Melilla, französische Calais und griechische Idomeni sind Symbole einer solchen Politik.
Ein Hauptinstrument dafür ist Frontex. Im Juli 2016 wurde eine neue EU-Verordnung
dazu verabschiedet. Darin erhält die 2004 errichtete Agentur noch mehr Kompetenzen.
Die Agentur erstellt Risikoanalysen zu erhöhten Migrationsaufkommen, koordiniert die
nationalen Grenzschutzbehörden bei Einsätzen und verfügt über ein eigenes Patrouillennetzwerk. Die Agentur kann demnächst selber Einsätze durchführen in Mitgliedsstaaten, wenn diese nicht richtig die Außengrenze schützen – auch gegen den ausdrücklichen Willen des jeweiligen Mitgliedsstaates, was völkerrechtlich nicht gedeckt
ist. 254 Mio. Euro erhält die Agentur 2016 (100 Mio. 2015) dafür. Sie wird nicht nur
logistisch unterstützt von Eurosur, einem Satelliten-Überwachungssystem an der EUAußengrenze, und Eurodac, das die Daten der Flüchtlinge speichert, sondern soll nun
auch mit Europol, der Koordinierungsbehörde der nationalen Polizeien in der EU, und
dem Schengener Informationssystem, dem Informationssystem für Sicherheitsbehörden zur Personen- und Sachfahndung verknüpft werden. Nicht zuletzt soll mit „Smart
Border“, einem ausgeklügelten Überwachungssystem zur Ein- und Ausreise in die EU,
Verknüpfung hergestellt werden.
Die Gesamtschau dieser Instrumente zeigt zwei Dinge deutlich: zum einen ist die Bekämpfung der illegalen Migration ein Riesengeschäft für die Sicherheitsindustrie und
zum anderen wird damit Migration als solche kriminalisiert und „je nach Bedarf“ der
organisierten Kriminalität gleichgestellt.
Perfektioniert wird die Abwehr der „illegalen Migrant*innen“ im Übrigen durch ein
runderneuertes Instrument: die Externalisierung der Asylpolitik. Dabei geht es um die
„Herausverlagerung“ flüchtlingspolitisch relevanter Maßnahmen in Zusammenarbeit
mit Drittstaaten, zum Beispiel durch die Vorverlagerung von Grenzkontrollen, sodass
Flüchtlinge etwa in Mali oder Niger möglichst schnell abgefangen und zum Bleiben
veranlasst werden sollen. Dafür erhalten diese Länder Geld, nicht selten werden Gefängnisse mit EU-Mitteln erbaut.
Der „beispielhafte Prototyp“ für Abkommen dieser Art ist das EU-Türkei-Abkommen.
Zum Inhalt dessen gibt es genügend Lesbares, so dass ich nur auf einen Punkt hinweisen will. Dieses Abkommen wurde von keinem einzigen Parlament der Welt beschlossen. Im Europaparlament wurde uns eine Stellungnahme des Juristischen Dienstes
vorgelegt, die nachweisen sollte, dass dieses Abkommen gar kein Abkommen ist, sondern lediglich eine Erklärung der Kommission. Da das Europaparlament grundsätzlich
über internationale Abkommen der EU mit Drittstaaten abzustimmen hat, wurde verhindert, dass es dazu kommt. Das ist insofern von Bedeutung, weil es im Parlament für
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dieses Abkommen zu keiner Zeit eine ausreichende Mehrheit gab. Nicht nur, dass das
Abkommen am Parlament vorbei durchgeboxt wurde, auch jetzt, wo Erdogan die Türkei
zur Despotie umbaut und offen über ein angebliches Votum des „Volkes“ für die Wiedereinführung der Todesstrafe spricht, ist das weder Kommission noch Europäischem
Rat ein Grund, diesen Pakt zu stoppen.
Das Türkei-Abkommen symbolisiert wie kein anderer Deal den hemmungslosen Kuhhandel mit dem Leben von Flüchtlingen. Flüchtlinge sind Verschiebemasse, Machtpoker
und Milliardengeschäft von Diktatoren mit der hohen Weihe der EU, die sich als Gralshüter der Menschenrechte feiert.

Nach innen fehlt es an gemeinsamer Verantwortung
Das Gemeinsame Asylsystem ist in erster Linie das Quartett an EU-Regelungen DublinVerordnung, Verfahrensrichtlinie, Qualifikationsrichtlinie und Aufnahmerichtlinie, welches gegenwärtig erneut novelliert wird.
Einer der Hauptmängel der EU-Asylpolitik besteht darin, dass es in der Realität ein
gemeinsames europäisches Asylsystem gar nicht gibt. In den Mitgliedsstaaten existiert
ein Flickenteppich unterschiedlichster Standards und Verfahren. Flüchtlinge wollen
logischerweise dort ihren Asylantrag stellen, wo sie eine Perspektive erwarten können.
Ein anderer Hauptmangel widerspiegelt sich in der Ignoranz der großen Differenziertheit der Mitgliedsstaaten: Einige Mitgliedsstaaten, explizit die von der Austerität betroffenen, sind so arm bzw. verarmt, dass es ihnen schwer fällt, halbwegs vernünftige
Asylsysteme aufzubauen, sowohl finanziell als auch logistisch. Eine Unterscheidung
zwischen Mitgliedsstaaten ist auch notwendig, weil einige von ihnen traditionelle
Aufnahmegesellschaften / Einwanderungsländer sind, wie Frankreich, Belgien, Schweden und Deutschland. Das sind seit längerem m.o.w. offene Gesellschaften, von denen
Migrant*innen erwarten, dort leben zu können. Andere Mitgliedsstaaten kommen historisch aus einer anderen Tradition, wie in Osteuropa, mit weniger offenen Gesellschaften und weniger Pluralität der Bevölkerung. Auch wenn es notwendig ist, dass
sich alle Mitgliedsstaaten der EU an der Flüchtlingsaufnahme beteiligen, darf man
diese Unterschiede und daher auch Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten nicht
wegwischen. Unterschiedliche Beiträge zur Asylpolitik der EU sollten daher Akzeptanz
finden. Das gleichzeitige Ziel der Verbesserung der sozialen Situation der Menschen in
den besonders von Armut geprägten Mitgliedsstaaten muss endlich eine Priorität erhalten. Der Ruf nach Harmonisierung der Asylsysteme in den Mitgliedsstaaten bleibt
dann eine hohle Phrase, wenn nicht gleichzeitig die Verbesserung der Lage aller Menschen angestrebt wird.
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Zur Dublin-Verordnung
Das, Ende der 80er Jahre geschaffene, Regelwerk beruht auf einem ebenso wesentlichen, als auch irrtümlichen Grundprinzip: Dort, wo der Flüchtling die EU zuerst betritt,
in diesem MS muss sein Asylantrag bearbeitet werden (Dublin-Verfahren: Verursacherprinzip). Das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahrzehnten Länder wie Griechenland, Italien, Spanien die Hauptlast bei der Flüchtlingsaufnahme tragen mussten. Insbesondere bei großem Zuwachs an Flüchtlingen, wie auch 2015, haben diese Mitgliedsstaaten Flüchtlinge, die ohnehin nicht in Griechenland oder Italien verbleiben
wollten, weiterreisen lassen. Im letzten zeigte sich anschaulich, dass das DublinPrinzip vollständig gescheitert und ungeeignet für eine gerechte Lastenteilung zwischen den Mitgliedsstaaten ist.
Wenn nun der aktuelle Entwurf zur Novelle darauf abstellt, das Dublin-Verfahren wieder
aufzuhübschen, ist das ein Rückfall in alte Muster und programmiert die Illegalisierung
von weiteren Flüchtlingsgenerationen vor. Nach dem Willen der Kommission soll das
Dublin-Verfahren bleiben und durch einen Korrekturmechanismus ergänzt werden. Danach soll für jeden Mitgliedsstaat ein Kennwert errechnet werden, der einen Pflichtanteil an Flüchtlingen beschreibt. Wird dieser Kennwert durch weitere Flüchtlinge um
50% überschritten, dann sollen die überzähligen Flüchtlinge automatisch dahin verteilt werden, wo gerade der 100% Wert noch nicht erreicht ist. Wie auch immer die
Debatte dazu ausfällt, auch mit Computertricks lässt sich die Bereitschaft von Mitgliedsstaaten zur Flüchtlingsaufnahme nicht erhöhen. Es ist unsinnig zu glauben, man
könne Flüchtlinge per Zufallsgenerator willkürlich umverteilen, als seien sie leblose
Gegenstände. Das wird niemanden davon abhalten, dorthin zu gehen, wo familiäre
Bindungen, Sprach- und Kulturanbindungen und vermutete Lebensperspektiven vorhanden sind. Geradezu irrwitzig ist daher auch der Vorschlag der Kommission, dass wer
sich als Mitgliedsstaat nicht an diesem Verfahren beteiligt, 250.000 Euro pro nicht
aufgenommenem Flüchtling zahlen soll. Viel perverser dürfte es auf Sklavenmärkten
auch nicht zugegangen sein. Ich glaube kaum, dass es bei den Gesetzgebern dafür
Zustimmung gibt.
Was mit solchen Vorschlägen aber bewirkt wird, sind Bilder, die von Flüchtlingen in
Europa gegenwärtig gezeichnet werden. Es sind Bilder von Leuten, die die Taschen der
Staaten belasten, die kriminell sind, Menschen und Kultur bedrohen. Sie sind die idealen Sündenböcke der Gegenwart, mit denen die Regierenden nahezu willkürlich hantieren. Sie erscheinen in der Öffentlichkeit wie Gegenstände, Nummern, Belastungsgrößen, bestenfalls Arbeitssklaven, aber auch Leute, durch die Einige einträgliche
Geschäfte machen können, wie die Sicherheitsindustrie und die illustre Schar Populisten, für die Flüchtlinge so etwas wie ein Geschenk sind, um Lügen zu verbreiten und
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um Hass aufzustacheln. Es gibt genügend historische Vorbilder für solche Entwicklungen, um Sorge zu haben, dass sich die dazu gehörigen Ereignisse wiederholen. Grund
genug, sich entschlossen und gemeinsam dagegen zur Wehr zu setzen.
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Migration und Flüchtlingspolitik in Schweden
Malin Björk, MdEP
Malin Björk

I

n weniger als einem Jahr hat sich die schwedische Flüchtlings- und Migrationspolitik
über Nacht verändert: Von einer der fortschrittlichsten Flüchtlingspolitiken in der EU,
hin zum „Wettlauf nach unten“, wenn es um die Rechte von Geflüchteten geht. Die
schwedische Linkspartei war die einzige parlamentarische Opposition hinsichtlich der
neuen Politik der schwedischen Regierung, aber zum Glück hatten wir mehr oder weniger die gesamte schwedische Zivilgesellschaft hinter uns.
Am 24. November 2015 hielt die schwedische Regierung eine Pressekonferenz ab, in
der sie die bevorstehenden drakonischen Maßnahmen präsentierte, die Asylbewer
ber*innen von der Wahl Schwedens als Einreiseziel abbringen soll. Wenige Monate
später wurde ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt. Daraufhin hagelte es einstimmig Kritik von Behörden, Institutionen, Anwälten, NGO‘s und sogar Botschaften.
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung enthielt drei wesentliche Punkte:
Eine Reduzierung der Dauer der Aufenthaltserlaubnisse:
Ständiger Wohnsitz ist die gebräuchliche Norm in Schweden, wird nun aber geändert
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in einen temporären Aufenthalt und gilt für Flüchtlinge in der Regel für drei Jahre, und
ein Jahr für die Menschen, die einen subsidiären Schutz erhalten.
In der Praxis bedeutet das, dass die meisten Geflüchteten aus Syrien ein Jahr Aufenthalt erhalten (es sei denn, sie sind politische Flüchtlinge) und die meisten Flüchtlinge
aus Eritrea oder Afghanistan (die eine positive Antwort auf Asyl erhalten) bekommen
eine dreijährigen Aufenthaltsgenehmigung. Schätzungen basieren auf der Grundlage
der allgemeinen Rechtsstellung, die diese Gruppen erhalten.
Beschränktes Recht auf Familienzusammenführung:
Menschen mit Flüchtlingsstatus haben nur das Recht auf Wiedervereinigung mit der
Kernfamilie. Kinder über 18 Jahre und Paare, die in ihrem Herkunftsland kein Recht auf
Heirat haben, haben kein Recht auf eine Familienzusammenführung (ähnlich wie die
LGBTTIQ*-Community) .
Menschen die unter “von subsidiärem Schutz begünstigt” fallen, werden gar kein Recht
auf die Zusammenführung von Familien haben, es sei denn, sie haben ihr Aufenthaltsrecht durch Arbeit erhalten. Das heißt: Für die meisten Syrer*innen wird eine Familienzusammenführung nicht möglich sein.
Jeder, der einen Aufenthaltstitel beantragt muss in der Lage sein, sich selbst und
seine Familie zu versorgen. Ausnahmen sollen nur für die Flüchtlinge gemacht werden,
die bis drei Monate nach dem Erhalt des Flüchtlingsstatus in Schweden eine Familienzusammenführung beantragt haben – was in der Praxis nahezu unmöglich ist, wegen
der Bearbeitungszeit dieser Anträge.
Die Öffnung für die Ausbeutung durch Arbeitgeber:
Um einen dauerhaften Aufenthalt zu bekommen, muss der oder die Asylbewerber*in
einen Job mit genügend hohem Einkommen haben, um sich selbst zu versorgen. (Keine Angaben über die konkrete Höhe) Es ist unklar, wie in dem Zusammenhang Ältere,
Kranke oder Kinder einen Daueraufenthalt erhalten können.
Die Bindung des Rechts auf dauerhaften Aufenthalt für Geflüchtete an eine Beschäftigung schafft nicht nur extreme Verletzlichkeit, sondern öffnet der Ausbeutung von
Geflüchteten durch Arbeitgeber*innen Tür und Tor. Zudem wird es den Arbeitsmarkt im
Ganzen stark beeinflussen – mit einer Gruppe von Menschen, deren Sicherheit und
Leben direkt vom Arbeitgeber abhängt.
Darüber hinaus gibt es seitens der Regierung weitere Vorschläge, die die Arbeitsrechte
von Flüchtlingen ernsthaft schwächen werden. Zum Beispiel sollen Firmen, die keine
Tarifverhandlungen führen, Subventionen von der Regierung erhalten, wenn diese
Migrant*innen für Haushaltsarbeiten beschäftigten. Die schwedischen Gewerkschaften
haben bereits harsche Kritik an dem Vorschlag geäußert.
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Um diese Maßnahmen zu legitimieren, führen die schwedischen Sozialdemokrat*innen
an, dass Flüchtlinge das Sozialsystem Schwedens belasten. Dieses Narrativ stellt
Arbeiter*in gegen Arbeiter*in, anstelle die Verantwortung dafür an die rechten Politiken zu adressieren, die dafür verantwortlich sind, dass das Sozialsystem seit fast einem
Jahrzehnt erodiert.
Die oben skizzierten Änderungen sind das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen der
aktuellen sozialdemokratischen/grünen Regierung und den vier rechten Parteien. Die
einzige parlamentarische Opposition zu diesen Maßnahmen war die schwedische Linkspartei. Zusammen mit den anderen nordisch-linken Parteien wurde ein anderes Modell
vorgestellt, als Beispiel nordischer Kooperation und als Alternative zur aktuellen Migrationspolitik. Der Vorschlag konzentriert sich auf die Vereinfachung von Reglements
zur Familienzusammenführung, auf Beibehaltung des Rechts auf Asyl in dem Land, in
dem man ankommt – in Gegensatz zu Dublin – und auf die Investition in unsere Gesellschaft, so dass wir dazu fähig sind, mehr Flüchtlinge willkommen zu heißen. Darüber hinaus wollen wir die von Schweden und anderen nordischen Ländern eingeführten
internen Grenzkontrollen stoppen.
Wir schlagen außerdem eine geteilte Verantwortung und Verteilung der ankommenden
Flüchtlinge auf EU-Ebene vor, aber verbunden mit der Möglichkeit einer „Koalition der
Willigen“ auf europäischer Ebene und der Aktivierung der EU-Institutionen für genau
diesen Zweck. Bei der Entwicklung europäischer Migrationspolitik muss dem UNHCR
eine Schlüsselrolle zukommen. Die Migrationspolitik in Schweden ändert sich von Woche zu Woche. Wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, bricht die schwedische
Regierung internationales Recht, das Leben tausender Menschen wird ruiniert und die
Gesellschaft polarisiert. Die schwedische Linke versucht, zusammen mit vielen mobilisierten Bürger*innen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, die Abwärtsspirale
aufzuhalten. Wir sind dazu verpflichtet, Schweden wieder zu einem Land zu machen,
wo wir stolz darauf sind, Frauen, Kinder und Männer, die Asyl und Schutz suchen, willkommen zu heißen.
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Marina Albiol Guzmán, MdEP
Marina Albiol Guzmán

E

ines der wohl sichtbarsten Bilder aktueller Migrationspolitik der „Festung Europa“ ist
der Bau von Mauern und Zäunen an unseren Grenzen, sowie die kriminelle Grenzpolitik,
infolge derer wir das Management von Migrationsbewegungen an Drittländer übergeben. Diese können dann mit Migrant*innen und Asylsuchenden verfahren - ohne Achtung der minimalen Menschenrechtsstandards, die von unserer eigenen Gesetzgebung
gefordert werden.
Die spanischen Regierungen, sowohl konservativ als auch sozialdemokratisch, hatten
eine Pionierrolle bei der Umsetzung solcher Maßnahmen, die darauf ausgerichtet gewesen sind, Migrant*innen am Erreichen der EU zu hindern – und so letztlich nicht in
die Pflicht zu geraten, all jenen Menschen internationalen Schutz gewähren zu müssen, die ihn brauchen. Die südliche Grenze der EU, mit dem Königreich Marokko, in den
spanischen Enklaven Ceuta und Melilla, ist die ungerechteste Grenze der Welt und einer der Orte in der EU, wo schon vor der aktuellen Situation die höchste Zahl an Menschenrechtsverletzungen vorgekommen ist.
Der 1998 gebaute Zaun wurde zum Schauplatz hunderter Tode, als Menschen versucht
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haben, den mit scharfen Messern bestückten Zaun zu überqueren. Hinzu kommt die
Polizeigewalt und kollektive Überführungen, die klar gegen internationales Recht verstoßen und dem Grundsatz des non-refoulement (dt.: Nichtzurückweisung) widersprechen. Am selben Tag, an dem die spanische Regierung kollektive Überführungen an die
Türkei im Rat kritisierte, gab es eine erneute Rückführung von dutzenden afrikanischen Migrant*innen aus Melilla. Diese Migrant*innen wurden nicht nur zurückgeführt,
sondern auch in die Gewalt der marokkanischen Streitkräfte übergeben.
Nach der Übergabe an die marokkanische Polizei wurden sie von der spanischen Regierung einfach ignoriert – trotz wiederholter Vorwürfe über Misshandlungen, Gewalt und
Praktiken, wie dem Zurücklassen von Migrant*innen und Asylsuchenden mitten in der
Wüste.
Dadurch hat die spanische Regierung die Kontrolle ihrer südlichen Grenzen vollständig
an Marokko abgegeben. Unser Nachbar im Süden kann mit den geflüchteten Menschen
und Migrant*innen tun und lassen, was er will, solange diese keinen Fuß in unser Land
setzen – im Gegenzug stellt sich der spanische Staat blind, wenn es um die anhaltende Besetzung der Westsahara geht. Die Situation ist vergleichbar mit der aktuellen
Migrationspolitik der EU, die der Türkei die Vollmacht erteilt, so zu handeln, wie sie
will. Die einzige Bedingung ist, dass das Blut nicht europäischen Boden erreicht, dass
wir die Tragödie nicht mit unseren eigenen Augen sehen müssen.
Seit dem Beginn der Kriege in Syrien und Irak, sowie der Konflikte in Mali, der Demokratischen Republik Kongo und in anderen afrikanischen Staaten, versuchten tausende
Asylsuchende und Migrant*innen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Ausbeutung,
über Spanien Europa zu erreichen. Doch am Ende einer langen Reise fanden sie nur
eine geschlossene Tür an der spanischen Grenze. Abgesehen von einer Handvoll
Syrer*innen, war es für alle anderen unmöglich, an der spanischen Grenze Asyl zu
beantragen – eine klare Verletzung internationaler Gesetze. Die Türen waren bis zu
dem Punkt geschlossen, an dem es für die marokkanischen Migrant*innen und Asylsuchenden einfacher wurde, ihr Leben auf See zu riskieren und nach langer Reise Europa
via Griechenland zu erreichen, als über die eigene Landesgrenze zu Spanien.
Aber für diejenigen, die es schaffen, das Land zu erreichen, ist die Situation nicht viel
besser. In Ceuta und Melilla gibt es „vorübergehende“ Zentren für die, die es über den
Zaun schaffen. Aber in diesen Zentren, in denen Asyl beantragt werden kann, greift ein
Austritt der beiden Enklaven aus dem Schengener Abkommen, und den Asylsuchenden
ist nicht erlaubt, aufs spanische Festland zu reisen, wodurch sie letztlich in den kleinen nordafrikanischen Städten gefangen bleiben.
Die Zustände in diesen Zentren ist schrecklich, und wie die Wanderhafteinrichtungen
auf dem Festland, gleichen sie eher Gefängnissen, in denen die Menschen behandelt
werden wie Kriminelle, als Orten, wo ein administratives Problem gelöst werden soll.
Verschiedene spanische und internationale NGOs haben die Bedingungen, die in den
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spanischen Haftanstalten herrschen, als erschreckend eingestuft: geschlossene Räumlichkeiten, in vielen Fällen ehemalige Gefängnisse oder Infrastruktur der Polizei, die in
keiner Weise verbessert wurden. Daher widerspricht es europäischem Recht, wenn
Migrant*innen in gefängnisartigen Orten festgehalten werden, und darüber hinaus in
Gefahr gebracht werden, weil die Räumlichkeiten dort in einem nahezu ruinösen und
prekären Zustand sind.
In den spanischen Haftanstalten gab es zahlreiche Fälle von körperlicher oder sexueller Gewalt, doch die Regierung hat nichts unternommen, um das Haft-System zu ändern – viele NGO‘s beklagen den Mangel an Grundrechten. Als ein Teil unserer Arbeit
im Europaparlament haben wir angeprangert, dass die Asylsuchenden mit schlechtem
Essen ernährt und nicht richtig medizinisch versorgt wurden. Samba Martine, eine
HIV-positive Kongolesin, starb, weil ihr ihre Medikamente verwehrt wurden.
Spanien gehört zu den ersten Staaten, welche die Politik der “Festung Europa” mitgetragen haben, und die sich jetzt auf dem gesamten Kontinent ausbreitet. Externalisierung der Grenzen und geschlossene Haftanstalten sind die Norm, mit der Migrant*innen
konfrontiert werden, ebenso wie Racial Profiling durch die Polizei und die Ausbeutung
in ihren Jobs in der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe.
Zur Lösung dieser Situation brauchen wir europäische Anstrengungen zur Gewährleistung fundamentaler Grundrechte für Alle, und das unabhängig vom administrativen
Status der Menschen oder der Betrachtung des „Mehrwertes“ von Migrant*innen für
unsere Gesellschaften. Wir müssen unsere Außen- und Handelspolitik radikal ändern.
Das ist der einzige Weg, wie wir die kriminelle Ent-Humanisierung von Migrant*innen
und Asylsuchenden, die wir in unserem Kontinent erleben, rückgängig machen können.
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Europäische Solidarität mit Griechenland
ist die Lösung
Dimitrios Papadimoulis, MdEP
Dimitrios Papadimoulis

Griechenland steht in der Frontlinie. Tausende Flüchtlinge kommen jeden Tag dort an.

Im Jahr 2015 überquerten rund eine Million Flüchtlinge das Ägäische Meer, mit dem
Ziel, Europa zu erreichen und ihr Leben wieder aufzubauen. Während dieses Jahres
trugen die griechischen Inseln Lesbos, Kos, Samos, Leros und Chios den Löwenanteil
dieser Entwicklungen. Zusammen mit dem Staat, örtlichen Behörden, NGO´s und der
Zivilgesellschaft formten sie ein stetig wachsendes Solidaritätsbündnis. Das im September 2015 verabschiedete „relocation programme“ (Anm.d.Red.: dt. Umsiedlungsprogramm), war ein wichtiger Schritt für die EU28 zur gemeinsamen Lastenteilung,
doch seitdem ist wenig passiert.
In der Tat zeichnet der jüngste Bericht der Europäischen Union von März 2016 über die
Entwicklung des Umsiedlungsprogramms ein eher enttäuschendes Bild. Von 160.000
zur Verfügung stehenden Plätzen wurden lediglich 937 Menschen aus Griechenland und

Perspektiven – Flucht und Asyl in Schweden, Spanien und Griechenland

37

Europäische Solidarität mit Griechenland ist die Lösung

Italien verlegt. Eine große Anzahl von Mitgliedsstaaten haben überhaupt nicht beigetragen, und das in einer Zeit, in der die Balkanroute von Regierungen blockiert wurde,
die einseitige Aktionen unternehmen und gemeinsam getroffene EU – Abkommen nicht
respektieren. Idomeni und Calais beschämen die Europäische Union und deren Führung, sind beschämend für unsere humanitären Werte, für unsere Grundsätze.
Das Ergebnis des jüngsten EU-Türkei-Gipfels hat bewiesen, dass die EU keine Strategie
für den Umgang mit diesem Problem hat und sich bemüht, alle Belastungen auf die
Türkei zu verlagern – eine Regierung, welche konsequent internationale und europäische Menschenrechtskonventionen bricht. Die hastige Umsetzung des Abkommens und
der Fokus auf Abschreckung der Flüchtlinge vor der Reise nach Europa waren das Einzige, was die EU sich von dem Deal mit der Türkei erhoffte. Es gab keine spezifische
Referenz oder Regelung darüber, wie die Türkei eine angemessene Behandlung von
Flüchtlingen und Migrant*innen garantieren kann, keine angemessene Bewertung der
aktuellen politischen Lage in der Türkei und der anhaltenden Verletzungen grundlegender Menschenrechte, der Meinungsfreiheit, des Krieges gegen das kurdische Volk;
keine Bemühungen zu Diskussionen darüber, wie die EU in Zukunft Asylbewerber*innen
besser aufnehmen könnte.
Desweiteren gab es viele Punkte aus den vorangegangenen Gipfeln, die zwar vereinbart, aber niemals umgesetzt wurden. Flüchtlingsströme aus der Türkei nach Griechenland wurden nicht verringert, Schmuggler operieren weiterhin und breiten ihre Netzwerke aus, Geflüchtete haben keinen Zugang zu ausreichender medizinischer Versorgung, zu Bildung und Ausbildung oder zum Arbeitsmarkt, und währenddessen berichten
viele NGO´s über Fälle von Menschenrechtsverletzungen und unangemessener Behandlung weiblicher Geflüchteter. Die Türkei hat einen langen Weg zu gehen, und trotz der
Tatsache, dass Griechenland kooperieren und sich bei der Umsetzung dieser Vereinbarung an die Wahrung von Menschenrechtsbestimmungen halten wird, gibt es Dinge, die
im Hinblick auf dieses Abkommen verbessert und genauer geprüft werden müssen.
Mit dem Blick auf das große Ganze wird klar: diese immense humanitäre Krise wird
nicht schnell vorbei sein, insbesondere, wenn sich die internationale Gemeinschaft
und alle Beteiligten im Syrien-Konflikt nicht für einen Waffenstillstand einsetzen. Die
EU hat alles, was nötig ist, um sich um die Geflüchteten zu kümmern – solange Vereinbarungen eingehalten werden und soweit Menschen von Krieg betroffen sind. Der
Libanon und Jordanien, mit jeweils rund 11 Millionen Einwohnern, haben ca. 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Die Europäische Union, mit einer Population von über
500 Millionen Menschen gibt vor, bereits mit ein oder zwei Millionen Geflüchteten
überfordert zu sein. Es muss endlich Schluss sein mit der Heuchelei und den Versprechungen – es ist Zeit zum Handeln.
Abschließend möchte ich sagen: wir müssen unsere Solidarität mit Griechenland und
dem griechischen Volk zeigen. Die EU sollte sich auf Grundlage des Respekts der Men-
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schenrechte mit der Flüchtlingsfrage befassen. Denn die wachsende Attraktivität von
rechtsextremen, rassistischen und xenophoben Stimmen ist die Folge von ungenügend
kollektivem Handeln der EU. Wir sollten das beenden, für offene und sichere Grenzen
kämpfen und weiterhin eine gerechte Verteilung der geflüchteten Menschen in den
EU-Mitgliedsstaaten fordern.
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Meine Teilnahme an einer Informationsreise einer Delegation der GUE/NGL nach

Athen und auf die Insel Lesbos Anfang des Jahres war für mich ein deprimierendes
Erlebnis. Während des Besuchs des „Hot Spots“ Moira wurde mir deutlich, dass es an
vielem fehlt: regelmäßige und ausreichende Verpflegung für die Geflüchteten, Kleidung, Feldbetten und vieles mehr, aber vor allem die Infrastruktur für eine geordnete
und schnelle Weiterleitung der Registrierungsdaten. Viele Bürgerinnen und Bürger von
Lesbos haben den Flüchtlingen ehrenamtlich und unermüdlich jede erdenkliche Hilfe
zukommen lassen. Die griechischen Behörden wären ohne diese Hilfe und ohne die
Unterstützung von nationalen und internationalen NGOs nicht in der Lage gewesen,
den „Hot Spot“ Moira zu betreiben. Die humanitäre Situation der Geflüchteten war
damals erschütternd, aber noch schockierender ist die Gewissheit, dass sich die Lage
zwei Monate später nochmals dramatisch verschärft hat. Seit Februar 2016 patrouillie-
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ren Kriegsschiffe der Nato in der Ägäis, um angeblich die griechische Küstenwache zu
entlasten. Ein großzügiger Akt der Solidarität gegenüber Griechenland ist dieser Einsatz jedoch nicht, denn er beschränkt sich darauf, die EU-Grenzschutzagentur Frontex
zu unterstützen. Der Einsatz der NATO ist auch nicht darauf ausgerichtet, in Seenot
geratene Flüchtlinge zu retten, sondern vielmehr auf die Zurückdrängung und Einschüchterung von Schutzbedürftigen durch militärische Präsenz.
Seit März 2016 sitzen tausende Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze in
Idomeni fest – die Grenze zur „Balkanroute“ ist dicht. Fakt ist: Griechenland konnte
und kann allein die Flüchtlingskrise nicht bewältigen. Alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren gemeinsam gefordert – und sie haben gemeinsam versagt!
Seit dem EU-Türkei-Gipfel Mitte März 2016 liegt die Flüchtlingspolitik der EU nunmehr
weitgehend in Händen der Türkei. Diese Migrationspolitik ist rechtlich höchst fragwürdig und hat nichts mit Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, und erst recht nicht
gegenüber den Geflüchteten, zu tun. Ankommende Flüchtlinge werden nun auf Lesbos
und auf anderen griechischen Inseln in sogenannten Transitzonen, die mit Zäunen und
Stacheldraht gesichert sind, eingesperrt, um schnellstmöglich wieder in die Türkei
abgeschoben zu werden. Dass diese menschenverachtende Praxis, die eindeutig gegen
die Genfer Flüchtlingskonvention verstößt, nicht aufrechtzuerhalten ist, liegt auf der
Hand, jedoch ist kein politischer Wille für eine humane Lösung des „hausgemachten
Problems“ zurzeit in Sicht.

Was passiert in Europa?
Einerseits schüren konservative, rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte in der
Bevölkerung gezielt Ängste vor den „Anderen“, vor dem Verlust der eigenen Identität,
des eigenen Besitzstandes und der sozialen Sicherheit, und sind damit leider immer
erfolgreicher. Ihr Ziel ist eine Rückbesinnung auf Nationalismen, wodurch es zu einer
immer stärkeren Fremdenfeindlichkeit kommt. Andererseits zeigt das Verhalten vieler
Mitgliedstaaten in der akuten Flüchtlingssituation, dass es mit der europäischen Solidarität nicht weit her ist. Europäische Solidarität hat sich als ein Wunschdenken erwiesen!
Diese Entwicklung ist brandgefährlich für die Europäische Union und für ihre Bürgerinnen und Bürger. Europas Reaktion auf die Staatsschulden-, Banken- und Flüchtlingskrise sowie das Fehlen einer kohärenten Strategie in der Außen- und Zuwanderungspolitik und bei der Bekämpfung des Terrorismus zeigen aufs Deutlichste, wie hilflos und
gelähmt die gegenwärtige Politik ist und was es heißt, wenn Solidarität nichts mehr
bedeutet.
Ohne europäische Solidarität und ohne konsequentes Revidieren der Außenpolitik und
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der Handelsbeziehungen zu Drittstaaten wird sich die Flüchtlingssituation in Europa
nicht bewältigen lassen. Dies erfordert einen konsequenten Kurswechsel, der aber erst
dann möglich wird, wenn die Mitgliedstaaten ihre nationalen Egoismen über Bord
werfen.
Zurzeit sind weltweit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Diese „Massenmigration“ wird eines der beherrschenden Themen des 21. Jahrhunderts sein. Wer denkt, die
momentane europäische Lösung sei die richtige Antwort, ist auf dem Holzweg. Die
derzeitige Anzahl an geflüchteten Menschen ist die Spitze eines Eisberges im Vergleich
mit derjenigen, mit der Europa in einigen Jahrzehnten zu rechnen haben wird, wenn
die Klima- und Hungerflüchtlinge an unsere Pforten klopfen werden.
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Probleme

Asylpolitik der Bundesregierung –
Abschottung, Ausgrenzung, Abschiebung
Ulla Jelpke, MdB
Ulla Jelpke

E

ntgegen dem vollmundig von der Bundeskanzlerin verkündeten „Wir schaffen das!“
geht es in der deutschen Flüchtlingspolitik nicht um Integration oder die humanitäre
Aufnahme von Schutzsuchenden. Wie auf EU-Ebene stehen Abschottung, Ausgrenzung
und Abschiebung im Fokus.
Auf Gesetzgebungsebene werden die Weichen für immer weitere Verschärfungen und
Aushöhlungen des Asylrechts gestellt. „Richtige“ Flüchtlinge dürfen bleiben und sich
– im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten – integrieren, „falsche Flüchtlinge“ werden abgeschoben. Wer „richtig“ und wer „falsch“ ist, das ist eine vor allem politische
Entscheidung. „Falsch“ waren zuerst die Flüchtlinge aus dem Westbalkan, nun sind es
die aus Nordafrika, morgen könnte es bereits eine andere Flüchtlingsgruppe sein.
Diejenigen, die es nach Deutschland geschafft haben, hängen monate- und jahrelang
in der Warteschleife. Während sich ihre Asylverfahren in die Länge ziehen, bleiben sie
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in Sammelunterkünften zusammengepfercht, ohne Chance auf Integration. Sie werden
durch die langen Verfahren und die Ungewissheit zermürbt.
Der Geist der Abschottung und Abwehr spricht aus sämtlichen asylpolitischen Gesetzesinitiativen der großen Koalition. Mit der Neuregelung des Bleiberechts kam 2015
zwar die längst überfällige Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete und – für
kurze Zeit – eine Erleichterung des Familiennachzuges zu Flüchtlingen mit subsidiärem, also eingeschränktem Flüchtlingsschutz. Der Gesetzentwurf brachte jedoch auch
massive Verschärfungen der Abschiebehaft auf den Weg. Fluchttypische Umstände, wie
das Bezahlen von Schleusern und das Fehlen von Pässen, wurde unter dem Haftgrund
„Fluchtgefahr“ subsumiert und mehrjährige Wiedereinreise- und Aufenthaltsverbote
für „unliebsame“ Flüchtlinge ermöglicht.
Mit den Asylpaketen I (Herbst 2015) und II (Frühjahr 2016) kamen weitere Verschärfungen. So verlängerte etwa das erste Paket den Zwangsaufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen von drei auf sechs Monate, Residenzpflicht und Arbeitsverbot inklusive. Albanien, Kosovo und Montenegro wurden zu angeblich sicheren Herkunftsländern erklärt. Abschiebungen dürfen nach Ablauf der Ausreisefrist nun nicht mehr
angekündigt werden. Die laut Paket vorgesehene vermehrte Ausgabe von Sach- statt
Geldleistungen missachtet in verfassungswidriger Weise das soziokulturelle Existenzminimum.
Das Asylpaket II brachte beschleunigte Schmalspur-Asylverfahren für Flüchtlinge aus
sicheren Herkunftsländern, Folgeantragsteller oder solche, denen aufgrund fehlender
Passpapiere mangelnde Mitwirkungsbereitschaft unterstellt wird, auf den Weg. Diese
werden nun in riesigen Sonderlagern abgefertigt – nur rund drei Wochen sollen das
Asylverfahren, dessen gerichtliche Überprüfung und die Vorbereitung der Abschiebung
dauern. In den Sonderlagern herrscht eine verschärfte Residenzpflicht – bei Verstoß
droht sogar die Beendigung des Asylverfahrens. Die gerade erst geschaffene Erleichterung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten wird für zwei Jahre ausgesetzt, die Abschiebung von kranken und traumatisierten Schutzsuchenden erleichtert.
Nach dem gesamten Westbalkan sollen bald auch Algerien, Marokko und Tunesien zu
sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Diese Entscheidung beruht zwar nicht auf
der reellen sicherheits- und menschenrechtspolitischen Lage in diesen Ländern, rechtfertigt aber eine schnelle Asylprüfung, an deren Ende die zeitnahe Abschiebung stehen
soll.
Als Alternative zu dieser Anti-Asylpolitik der Bundesregierung fordert DIE LINKE eine
faire und humanitäre Aufnahmepolitik. Asylverfahren müssen beschleunigt werden,
aber nicht auf Kosten einer fairen Einzelfallprüfung. Das völlig überforderte Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss entlastet werden. Hierzu beitragen könnte
eine Altfallregelung, also die unkomplizierte Anerkennung von Flüchtlingen, die bereits mehrere Jahre auf ihren Asylbescheid warten. Sinnvoll wären zudem die Abschaf-
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fung der pauschalen Widerrufsprüfungen und die (Wieder-)Einführung unkomplizierter,
schriftlicher Verfahren für Flüchtlinge mit sehr hohen Anerkennungschancen, wie etwa
aus Syrien, dem Irak und Eritrea. Alle Flüchtlinge sollten die Möglichkeit zur frühzeitigen Integration haben und bereits während des Asylverfahrens bei Verwandten und
Freunden wohnen können. Zudem muss die Bundesregierung endlich die in EU-Richtlinien verbindlich normierten Standards zum Schutz und zur Aufnahme von Flüchtlingen
umsetzen und legale Einreisemöglichkeiten für sie schaffen.
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Juliane Nagel

I

m Juni vergangenen Jahres schlugen die Wellen in Sachsen hoch. Als im sächsischen
Städtchen Freital, unweit von Dresden, eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete
eröffnet werden sollte, hetzten RassistInnen, marschierten mehrere Tage in Folge auf,
es folgten Über- und Angriffe. Derzeit ermittelt die Bundesanwaltschaft sogar wegen
Terrorverdachts gegen Mitglieder der örtlichen Bürgerwehr, die die rassistische Hetze
maßgeblich getragen hat. Freital steht längst nicht mehr allein: Heidenau, ChemnitzEinsiedel, Bautzen, oder Clausnitz sind Inbegriffe eines eskalierenden Rassismus und
der Verachtung der Menschenwürde.
Doch keines der drastischen Einzelbeispiele sollte isoliert betrachtet werden: Nicht die
blockierten Busse, die schutzsuchende Menschen in ihre Unterkünfte bringen sollten,
nicht die angezündeten Häuser für diese schutzsuchenden Menschen, nicht die Sprengstoffattacken oder Schüsse.
Sachsen nimmt einen traurigen Spitzenplatz bei Kundgebungen und Angriffen auf
Flüchtlinge ein. Im Jahr 2015 haben sich die Angriffe auf Asylunterkünfte von 44 auf
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100 mehr als verdoppelt. Laut offiziellen Angaben gab es im selben Jahr 276 Aufmärsche gegen Unterkünfte und Wohnungen von Geflüchteten. Die tatsächliche Zahl dürfte jeweils um ein vielfaches höher liegen.
Doch erst mit den Ereignissen in Clausnitz realisierten die Letzten, was man längst
hätte wissen müssen: dass Sachsen ein akutes Problem mit Rassismus hat. Dass insbesondere die CDU in Sachsen Anteil an dieser aufgeladenen Stimmung hat, zeigt sich
eben auch an der Sprachlosigkeit, der Relativiererei selbiger.
Wirksame Gegenstrategien und eine Parteinahme für die Betroffenen bleiben seitens
der CDU-dominierten Landespolitik aus. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen von
Heidenau im August 2015 nahm der Ministerpräsident das Wort Rassismus in den
Mund. Er wiederholte es im Februar in einer Sondersitzung des Landtages zu den Vorfällen in Clausnitz. Glauben allerdings kann man ihm kaum, den Worten folgen weitestgehend keine Taten. Schließlich wurde Pegida – die Speerspitze der rassistischen
und antidemokratischen Stimmungsmache – über monatelang hofiert und deren Forderungen als „berechtigte Sorgen und Ängste“ bagatellisiert.
Dies hat Methode: Seit den 1990er Jahren sieht die sächsische CDU das Problem links,
werden Initiativen für eine demokratische, antirassistische Kultur kriminalisiert und
stigmatisiert, lässt man Nazis gewähren, wird MigrantInnen eine echte gesellschaftliche Teilhabe verwehrt. Hauptprotagonistin dieser gesellschaftspolitischen Linie ist
eine im bundesweiten Maßstab weit rechts stehende CDU.
Vor diesem Hintergrund ist auch der Umgang mit Geflüchteten selbst zu betrachten.
Migration und Asyl sind für die CDU-Granden in Sachsen ein notwendiges Übel. Integrationspolitik richtete sich über Jahre auf die nützlichen, die wirtschaftlich verwertbaren MigrantInnen – qualifizierte Fachkräfte und NachwuchswissenschaftlerInnen. Ansonsten wurden Menschen mit anderer Herkunft weitestgehend unsichtbar gemacht.
Flüchtlingspolitik in Sachsen heißt vor allem Heimunterbringung. Verbindliche Qualitätsstandards für Unterkünfte existieren nicht. Nach dem immer noch gültigen Zuwanderungs- und Integrationskonzept (ZIK) sind Asylsuchende explizit keine Zielgruppe
von Integration. Erst vor kurzem lehnte der Ministerpräsident die Einführung einer
Krankenchipkarte für Geflüchtete ab, ohne sich dafür ein Votum der Politik oder ExpertInnen einzuholen. Asylverfahrensberatung, die Geflüchteten die notwendige Orientierung und Unterstützung im Paragraphendschungel gibt, ist in Sachsen verpönt und
wird rein ehrenamtlich geleistet. Der neue sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth ist alles, nur kein Lobbyist der MigrantInnen in Sachsen. Landtag und Zivilgesellschaft werden aus der Gestaltung der Asyl- und Migrationspolitik herausgehalten. Die Kommunen, wo Geflüchtete nach der Erstaufnahme tatsächlich zur Ruhe kommen und ein eingeschränkt selbstbestimmtes Leben beginnen können, bekommen
keine ausreichenden finanziellen Mittel, um die notwendigen Bedingungen zu schaffen.
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Im Jahr 2015 kamen rund 69.900 Geflüchtete nach Sachsen, im Jahr zuvor waren es
11.786. Natürlich ist eine Versechsfachung der Zahlen eine Herausforderung. Das zuständige Innenministerium allerdings reagierte panisch und planlos, errichtete zum
Teil ohne Kommunikation mit verantwortlichen KommunalpolitikerInnen Erstaufnahme-Interims – von Baumärkten, Turnhallen, Messehallen bis hin zu Zelten war hier
alles dabei. Rund 30 dieser Einrichtungen gibt es derzeit noch. Aufgrund der untragbaren Bedingungen in den Einrichtungen demonstrierten Geflüchtete im vergangenen
Jahr unter dem Motto „No charity but Human Rights“ für ihr Rechte.
Inzwischen hat sich auch einiges positives bewegt: Auch in Sachsen steht eine breite
Schar von Ehrenamtlichen den Geflüchteten unterstützend zur Seite. Landesweit existiert ein Netz von Willkommensinitiativen. Seit der 2014 gebildeten schwarz-roten
Regierung gibt es die Integrationsministerin, die zwar über kein eigenes Ministerium
verfügt, aber mit Initiativen für soziale Betreuung, integrative Maßnahmen und
Sprach- und Wegweiserkursen erste positive Grundsteine gelegt hat.
Um in Sachsen einen echten Paradigmenwechsel einzuleiten, braucht es allerdings
mehr. Eine menschenrechtskonforme Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten,
einen finanziell untersetzten Landesintegrationsplan, Formen der demokratischen Teilhabe für MigrantInnen und Geflüchtete, die Einbeziehung der Zivilgesellschaft auf
Augenhöhe – vor allem und zuallererst aber ein ehrliches Bekenntnis zur Migrationsgesellschaft und zu Asyl als Menschenrecht.
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I

m eher strukturschwachen Bundesland Rheinland-Pfalz sind die Flüchtlingszahlen,
im bundesweiten Vergleich, übersichtlich. Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das
Land verpflichtet, bis zu 4,8% der eingereisten Flüchtlinge aufzunehmen. Tatsächlich
stellten im Jahr 2015 nur etwas unter 20.000 Menschen in Rheinland-Pfalz einen Asylantrag, was aber nicht der Anzahl der tatsächlich hierzulande eingereisten Flüchtlinge,
von etwas über 52.000, entspricht (Stand April 2016).
Während in den kleinen Gemeinden meist eine dezentrale Unterbringung angeboten
werden konnte, gestaltet sich die Unterkunft in den Städten Trier, Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslautern deutlich schwieriger. Sammelunterkünfte, verbunden mit langen Wartelisten für Registrierung, Antragsstellung und Behördengänge aufgrund des
permanenten Personalmangels, sind auch hier mehr die Regel als die Ausnahme.
Problematisch ist auch das mangelhafte Angebot an Sprachkursen. Neben schulischen
und anderen Sprachkursen speziell für Kinder (und deren Mütter; sog. „Mama lernt
Deutsch“-Kurse) werden laut Landesministerium im Jahr 2016 ganze 115 Sprachkurse
angeboten. Es ist zweifelhaft, ob bei derartigen Lehrer-Schülerquoten noch ein effizi-
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enter Sprachunterricht möglich ist. Die ehrenamtlich betreuten Sprachkurse können,
aufgrund der extrem hohen Nachfrage bei gleichzeitig massiv unzureichendem Angebot, regelmäßig nur von einem Bruchteil der Flüchtlinge besucht werden.
Laut der Aussage der lokalen Hilfsorganisationen „save-me“, „Teachers on the Road“
und „Fallschirm Mensch“, für letztere ist Cornelia Ernst seit letztem Jahr Schirmherrin,
sind die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften deutlich dramatischer, als in den
offiziellen Berichten dargestellt. Verschmutzte sanitäre Einrichtungen, überbelegte
Zimmer und Zelte als Auffangstationen, sowie mangelhafte Bereitstellung medizinischer Versorgung fanden die Geflüchteten im Land oftmals vor.
Exemplarisch hervorzuheben ist hier Ludwigshafen, wo die bereitgestellten Unterkünfte zuvor fast „dem Verfall anheimfallen gelassen“ wurden. Unter fadenscheinigen Argumenten hat im September letzten Jahres eigens der Ludwigshafener Bürgermeister
Wolfgang van Vliet den Zutritt der Flüchtlingsunterkünfte für Cornelia Ernst vor Ort
verwehrt. Trotz mehrfach anschließenden Anfragen und Forderung um Stellungnahme
reagierte die Stadt Ludwigshafen bis heute nicht.
Ähnlich sahen die Zustände zu Beginn auch in Trier und anderenorts aus. Vielfach
waren die Unterbringungen verdreckt und nur einfache Zeltkonstruktionen als Unterbringung verfügbar.
Im April 2016 sind nach offiziellen Angaben der Landesregierung lediglich 800 Flüchtlinge in RLP angekommen, was jedoch weniger einer effektiveren Verteilung, sondern
vielmehr der Schließung der Balkanroute geschuldet ist. Vor dem Hintergrund des abflachenden Zustroms wurden bereits Außenstellen geschlossen und als Reservestellen
beibehalten. So beispielsweise auch das Heim in Stegskopf, dass in der Spitze 1.500
Geflüchteten Platz bot und innerhalb des letzten Jahres mehrfach durch Demonstrationen von der Rechten, dem „Bekenntnis zu Deutschland“, in den Schlagzeilen auftauchte – und die auch nach der Schließung weiterhin aufmarschiert. Hier organisiert
der Kreisverband Westerwald DIE LINKE in Zusammenarbeit mit der Kontaktgruppe
Stegskopf bis heute Gegendemonstrationen.
Bereits vor Beginn des Wahlkampfes in Rheinland-Pfalz hat das Europabüro mit dem
Landesverband DIE LINKE die Flüchtlingsthematik aufgrund ihrer hohen Aktualität und
Bedeutung für die Menschen vor Ort in den Vordergrund gestellt und geschafft, das
öffentliche Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen.
Die vormalige rot-grüne Landesregierung hat ihre schmalen Verdienste gerühmt, denn
sich tatsächlich welche erworben. Ob sich unter der kürzlich neu etablierten Ampelkoalition in dieser Hinsicht Wesentliches ändert, ist nach den Erfahrungen der letzten
Legislaturperiode fraglich. Es wird wohl bei dem „Wohlfühlkonzept“ in den Schubladen
der Landesregierung verbleiben.
Als Europafraktion sehen wir uns in der Verantwortung, nicht nur auf europäischer
Ebene, sondern auch hier, bei den Menschen vor Ort, die Initiative zu ergreifen, und
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fordern daher von der rheinlandpfälzischen Landesregierung die Bereitstellung menschenwürdiger Unterkünfte und die Schaffung eines soliden Bildungs- und Integrationsangebots für die Geflüchteten. Neben konkreten Lösungen vor Ort bedarf es aber
auch eines übergeordneten europäischen Konzepts, die Fluchtursachen zu bekämpfen,
als auch die Situation der Geflüchteten zu verbessern.
Wir als LINKE fordern daher: Sichere Fluchtwege und einen europäischen Verteilungsmechanismus, der Familienzusammenführungen und die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt: Flüchtlinge sind nicht für Käfighaltung geeignet. Das ist nichts Besonderes, sondern liegt in der Natur des Menschen.
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Bericht zum Bundesland Sachsen:
Wie funktioniert Integration konkret?
Welche positiven Erfahrungen gibt es?
Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration
Petra Köpping

Rückblick

I

m Jahr 2015 sind rund 69.900 Flüchtlinge und Asylsuchende nach Sachsen gekommen. Ein Jahr zuvor kamen 11.786 asylsuchende Personen. Innerhalb eines Jahres hat
sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum also fast versechsfacht. Dies zeigt
einerseits, wie groß die Aufgabe war, die Sachsen, wie alle anderen Bundesländer
auch, zu bewältigen hatte. Andererseits ist auch festzustellen, dass das Thema Integration bis zum Herbst 2015 politisch keine besonders große Rolle gespielt hat. Integration war im Sozialministerium verortet, mit vier Mitarbeiter*innen und einem Budget von 147.000 Euro ausgestattet. Der Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration mit einer Staatsministerin markierte den eigentlichen Beginn ernst gemeinter
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Integrationspolitik im Freistaat. Man könnte es rückblickend so formulieren: Bei laufendem Betrieb wurde der Aufbau des Geschäftsbereichs betrieben und parallel dazu
die Erarbeitung erster wichtiger Förderrichtlinien – für den Bereich der sozialen Betreuung der Flüchtlinge und der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Beide Förderprogramme wurden so stark nachgefragt, dass sie innerhalb kürzester Zeit mehrfach überzeichnet waren. Allein im Bereich der „Integrativen Maßnahmen“, also der Förderung
ehrenamtlichen Engagements, klaffte zwischen den eingestellten Mitteln und den eingereichten Anträgen eine Lücke von über 20 Mio. Euro. Diese Entwicklung macht auch
deutlich, wie stark das ehrenamtliche Engagement der sächsischen Bevölkerung ausgeprägt ist. Überall im Land bildeten sich rasch Initiativen, Bündnisse oder gründeten
sich sogar Vereine, um den Asylsuchenden schnell Hilfe und Unterstützung anzubieten.
Es wurden Spenden gesammelt, Sportveranstaltungen organisiert, Sprachkurse gegeben, der Raum für Begegnung geschaffen, und so weiter. Die sächsische Bevölkerung,
die durch eine Gruppe fremdenfeindlicher und gewalttätiger Hetzer in Misskredit geraten ist, habe ich in den meisten Treffen und Gesprächen als Menschen mit Herz und
dem Willen zu helfen kennengelernt. Meine Erfahrung der vergangenen Monate zeigt,
dass Integration immer dort funktioniert, wo sich Menschen auf Augenhöhe begegnen.
Wenn aus dem „Flüchtling“ ein Individuum, ein Mensch mit einer ganz eigenen Geschichte wird, dann ist auch dem Gegenüber einfühlendes Verstehen möglich. Darum
begrüße ich besonders die Patenschaftsprogramme, die es in vielen sächsischen Städten und Kommunen gibt, weil sie genau diese persönliche Begegnung ermöglichen.

Aktuell
Anfang März 2016 hat das Kabinett ein 34,4 Mio. Euro schweres Integrationspaket
verabschiedet, welches die Schwerpunkte der Integrationspolitik in diesem Jahr markiert. Die darin zusammengefassten Maßnahmen betreffen u.a. die Bereiche der Erstorientierung, des Spracherwerbs und der Unterstützung der Integrationsarbeit in den
Kommunen. Alle Asylsuchenden sollen in der Erstaufnahmeeinrichtung einen „Wegweiserkurs“ besuchen. Dieser Kurs vermittelt erste Sprachkenntnisse sowie die Grundregeln unseres Zusammenlebens. Um die Lücken im bestehenden System des Spracherwerbs zu schließen, wird der Freistaat eigene Sprachkurse auflegen. Sprach- und Integrationsmittler mit Migrationshintergrund sollen die Kommunikation zwischen den
Flüchtlingen und den Behörden sowie der Bevölkerung erleichtern und unterstützen.
Kommunale Integrationskoordinatoren, die bei den Landkreisen angesiedelt sind, vernetzen die Hilfsangebote vor Ort und entlasten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die Förderprogramme des Geschäftsbereichs Gleichstellung und Integration
werden finanziell aufgestockt. Weitere Maßnahmen sind im Bereich Gewaltschutz für
Frauen und Mädchen sowie der Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund ge-

54

Flucht, Asyl und Integration in Deutschland: Chancen

Bericht zum Bundesland Sachsen: Wie funktioniert Integration konkret? …

plant. Auch andere Ministerien werden entsprechende Programme beisteuern, um die
Integration voranzubringen. Ganz wichtige Partner der Integration sind Kitas und
Schulen. Ein weiteres wichtiges Feld ist natürlich der Arbeitsmarkt. Hier wird das Sächsische Wirtschaftsministerium mit Arbeitsmarktmentoren für Geflüchtete ansetzen.

Ausblick
Das Politikfeld Integration ist sehr dynamisch. Viele Maßnahmen werden anhand der
bestehenden Bedarfe oft innerhalb kürzester Zeit durch verschiedene Ebenen (Land,
Bund, EU) eingespeist. Damit diese zielführend sind, ist eine enge Abstimmung aller
am Prozess beteiligten Akteur*innen notwendig. Wir werden unseren eingeschlagenen
Kurs weiter verfolgen und uns eng mit den Kommunen, Landkreisen, Trägern sowie den
Menschen an der Basis über unsere Aktivitäten im Integrationsbereich abstimmen.
Integration ist eine Generationenaufgabe. Wir können und sollten jetzt dafür sorgen,
dass die Basis für eine gelingende Integration gelegt wird.
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Refugees Welcome! –
Willkommenskultur in Dresden
Dr. Margot Gaitzsch
Dr. Margot Gaitzsch zusammen mit Geflüchteten in Dresden

s

„ ay it loud, say it clear – refugees are welcome here!“ Diese Worte sind für alle ehrenamtlich in der Arbeit mit geflüchteten Menschen Engagierten viel mehr als eine
Losung, die auf Demos gerufen wird. Sie sind Leitsatz für das tägliche Leben.
In Dresden, der Hauptstadt von Sachsen, in der seit dem Herbst 2014 PEGIDA eine
Heimat gefunden hat, wo Rassismus montäglich offen auf die Straße getragen wird, wo
offen Protest gegen Asylunterkünfte artikuliert wird, und wo Asylsuchende sowie Menschen, die sich für Asylsuchende engagieren, angefeindet oder offen angegriffen werden, gibt es viele Menschen, die sich sehr engagiert für geflüchtete Menschen einsetzen.
„Prohlis ist bunt“, „Laubegast ist bunt e.V.“, „Willkommen in Löbtau“, „Kama e.V.“
oder die Initiative „Brücken schaffen“ in Dresden Klotzsche und Hellerau sind fünf
Initiativen und Vereine, die sich um die Integration von geflüchteten Menschen in
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Dresden bemühen. Es sind fünf, die ich stellvertretend für die nennen möchte, aus
denen heraus sich mehr als 1.000 Dresdnerinnen und Dresdner gegen Rassismus und
für ein menschenwürdiges Dasein der neuen Nachbarinnen und Nachbarn sorgen.
Die Aktivitäten dieser Gruppen sind vielfältig. In den meisten Fällen gab es zuerst
Angebote, die deutsche Sprache zu lernen. Dann entstanden Angebote, die das Leben
angenehmer werden lassen, wie Tischtennis, Volleyball, Kicker oder Billard. Begegnungscafés, Nachbarschaftsfeste oder gemeinsames Kochen schaffen Gesprächsangebote und Möglichkeiten, sich besser kennen zu lernen. Im Jugendhaus „Spike“ entwickelte sich ein Treffpunkt für Eritreer.
Die Spendenbereitschaft der Dresdnerinnen und Dresdner war und ist hoch. Bekleidung
und Spielsachen wechselten ihre Besitzer. Das DRK unterstützte bei der Verteilung. So
auch bei der „Bluebag-Aktion“ von „Dresden für Alle“. Für gespendetes Geld wurden
Hygieneartikel, Unterwäsche und Socken gekauft, in Beutel gepackt und in Dresdner
Erstaufnahmeeinrichtungen an die geflüchteten Menschen übergeben – ein Akt der
Solidarität und eine kleine Starthilfe im noch fremden Land.
Die Freiwilligeninitiativen bekamen zunehmend Unterstützung von den staatlichen
Strukturen. Heute ist Dresden in fünf Gebiete aufgeteilt, die von je ein bis zwei hauptamtlich tätigen „Regionalkoordinator*innen“ geführt werden. Von da aus wird die
Unterbringung der geflüchteten Menschen, sowie deren soziale Betreuung organisiert.
In Dresden wohnen derzeit ca. 60% der 5.471 Asylsuchenden in Wohnungen. Die Turnhallen, welche im Herbst als Notunterkünfte dienten, konnten wieder geräumt werden.
Für die soziale Betreuung steht in Dresden ein hauptamtlich Tätiger für 100 Menschen
bereit. Das reicht kaum aus, um eine gute Integration der Neu-Dresdnerinnen und
Dresdner zu sichern, die mit einer Vielzahl von Anträgen und Bescheiden zurecht kommen müssen. Sehr hilfreich ist auch hier die Arbeit von Ehrenamtlichen, die Menschen
bei Behördengängen und Arztbesuchen unterstützen, und sie in ihren Lebensalltag
integrieren. Unbedingt erwähnenswert ist die Flüchtlingsambulanz, die im Herbst
2015 eröffnet werden konnte. Zur Anschubfinanzierung wurde die Aktion „Run & Roll“
gemeinsam von der Gustav-Carus GmbH und von „Dresden für Alle“ organisiert, die ein
Spendenaufkommen von rund 65.000 Euro einwerben konnte.
Besonders wichtig für die Integration sind die Sprachkursangebote. Diese sind sehr
vielfältig. Den Einstieg bieten, wie bereits erwähnt, die freiwilligen Initiativen an.
Hier geht es um ein erstes Kennenlernen der Sprache, Hilfe in alltäglichen Dingen, wie
z. B. das Verstehen von Uhrzeit oder Datum, das Bedienen von Geld- oder Fahrkartenautomaten oder die Bezeichnung von Alltagsgegenständen und Lebensmitteln. Ganz
nebenbei lernen sich dabei Menschen unterschiedlicher Kulturen besser verstehen.
Systematische Kurse bietet in Dresden das DAMF an. Eine Freiwilligenorganisation, die
auf der Grundlage von Einstufungstests systematischen Sprachunterricht auf verschiedenen Niveaustufen zweimal pro Woche für je 90 Minuten anbietet. In Dresden bieten
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außerdem die Volkshochschule und freie Träger Integrationssprachkurse und Kurse zur
Berufsorientierung an. Die Integrationskurse gehen über 600 Stunden und verfolgen
das Ziel, die Teilnehmer*innen an das Sprachenniveau B1 des europäischen Referenzrahmens heranzuführen. Dieses Sprachniveau ist Mindestvoraussetzung für eine Berufsausbildung oder ein Studium. Nicht zuletzt bleibt zu erwähnen, dass Kinder im
Kindergartenalter selbstverständlich eine Kita besuchen können, und auch für Kinder
von Asylsuchenden Schulpflicht besteht. Diese Kinder besuchen zuerst sog. DAZ-Klassen, um die deutsche Sprache zu erlernen, und werden nach und nach in den normalen
Unterricht integriert. Auf diese Art und Weise sind die Kinder häufig schnell ihren Eltern im deutschen Sprachgebrauch überlegen, und können diese beim Sprachenlernen
unterstützen.
Die Integration der Neubürgerinnen und Neubürger bleibt eine Herausforderung und
eine interessante Aufgabe, die dazu geeignet ist, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln und unseren Horizont zu erweitern.
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Ankommen-Teilhaben-Bleiben. Für eine humane
Flüchtlingspolitik in Berlin.
Elke Breitenbach, AH
Elke Breitenbach

Die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus hat ein flüchtlingspolitisches Konzept für

Berlin vorgelegt. Ankommen – Teilhaben – Bleiben ist das Leitmotiv. Wir wollen einen
Paradigmenwechsel hin zu einer humanen Flüchtlingspolitik.
Menschen, die Schutz vor Krieg, Terror und Verfolgung suchen, brauchen eine Bleibeperspektive von Anfang an und sie brauchen Unterstützung damit sie sich eine Lebensperspektive aufbauen können. Neben der Unterbringung geht es in unserem Konzept
um Bildung, Zugänge zum Arbeitsmarkt, die Durchsetzung der Rechte von Geflüchteten
und die Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus. Unser flüchtlingspolitisches
Konzept zeigt wo die ungenutzten Handlungsspielräume innerhalb der repressiven
bundespolitischen Gesetze liegen.
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Dezentrale Unterbringung statt Massenunterkünfte
In Berlin mangelt es an menschenwürdigen Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Sie werden in Containern am Stadtrand untergebracht und Flughafenhangars oder
Turnhallen werden zu Massenunterkünften umfunktioniert. Sammelunterkünfte entmündigen Menschen und gleichzeitig wird ihre Ausgrenzung und Stigmatisierung vorangetrieben.
Unsere Priorität liegt darin, Geflüchtete schnell in Wohnungen unterzubringen. Dafür
müssen die städtischen Wohnungsunternehmen verpflichtet werden, mehr Wohnungen
für Geflüchtete zu Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist der Neubau von Wohnungen
für Geflüchtete in die öffentlich geförderte Wohnraumförderung aufzunehmen. Wohnungsprojekte müssen bei der Vergabe von landeseigenen Liegenschaften besonders
berücksichtigt werden. Wir brauchen zudem Zwischennutzungsmodelle für leerstehende Wohnungen und Immobilien, um die vorübergehende Unterbringung Geflüchteter zu
gewährleisten.
Das Land Berlin ist gesetzlich verspflichtet Gemeinschaftsunterkünfte bereit zu stellen. Hierbei muss die Transparenz bei der Vergabe ebenso sichergestellt werden, wie
verbindliche Standards und deren regelmäßigen Kontrollen. Bezirkliche Akteure und
Flüchtlingsinitiativen sind frühzeitig in die Planung von Gemeinschaftsunterkünfte
einzubeziehen und Heimbeiräte müssen über die Entwicklungen in der Gemeinschaftsunterkunft mitbestimmen können.
Notwendig ist, dass für Flüchtlinge mit Behinderung barrierefreier Wohnraum und ausreichend besondere Unterkünfte und Schutzräume für Frauen, Kinder, Schwangere,
LSBTI-Flüchtlinge sowie traumatisierte Menschen bereitgestellt werden und die Betreuung durch entsprechendes Fachpersonal gesichert wird.

Zukunftsperspektiven aufbauen
Geflüchtete wollen ein eigenständiges Leben und sie brauchen eine Berufsperspektive.
Dafür müssen ihre Berufsabschlüsse und Kompetenzen schnell erfasst und anerkannt
werden. Die bestehenden Instrumente zur beruflichen Integration und Ausbildung sollen verstärkt für Geflüchtete genutzt werden, auch um Anpassungsqualifizierungen zu
sichern und Kompetenzen zu fördern.
Wir wollen für Berlin ein Landesinvestitionsprogramm auflegen und dies mit einer
Qualifizierungsoffensive für Geflüchtete und Langzeiterwerbslose verbinden. Voraussetzung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Rahmen dieses Investitionsprogramm
wäre die Beteiligung an der Qualifizierungsoffensive. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber würden bei der unbefristeten Einstellung Geflüchteter oder Langzeiterwerbsloser
einen Lohnkostenzuschuss erhalten.
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Allen Kindern muss von Anfang an ein Kita- und Schulbesuch ermöglicht werden. Bisher werden immer mehr Kinder in sogenannten „Willkommensklassen“ außerhalb der
Regelschule unterrichtet. Wir wollen, dass Kinder ohne Deutschkenntnisse höchstens
drei Monate in »Willkommensklassen« bleiben und danach in Regelklassen wechseln.
Besonders Kinder leiden besonders unter den Folgen von Flucht und sozialer Ausgrenzung. Für eine schnelle Integration ist die Teilhabe am ganz normalen Leben der
Gleichaltrigen unbedingt erforderlich.

Zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen
Auch in Berlin sind viele Nachbarschaftsinitiativen zu Unterstützung der Geflüchteten
entstanden. Gemeinsam mit den professionellen Netzwerken stehen sie für Toleranz,
Solidarität und eine weltoffene Stadt.
Sie müssen, ebenso wie die Selbstorganisationen der Geflüchteten, als gleichberechtigte Partner anerkannt und in die Entwicklung von zukunftsweisenden Konzepten
einbezogen werden.
In ihrem Engagement liegt eine große Chance, Berlin als Stadt der Menschen- und
Bürgerrechte weiterzuentwickeln, Partizipation zu gestalten und den Zusammenhalt
der Stadt zu fördern.
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Andrea Johlige, Mdl
Andrea Johlige

Zugegeben, diese Frage ist etwas provokant, sie macht aber deutlich, was eine der

drängendsten Aufgaben im Land und in den Kommunen ist: Denjenigen Lebensperspektiven zu geben, die zu uns geflüchtet sind. Nur so wird das, was allgemein als Integration bezeichnet wird, gelingen.
Vorausgeschickt sei: In den Bundesländern sind wir oft nur Reagierende, die Rahmenbedingungen werden einerseits von der Europäischen Union geschaffen, bspw. europäische Abkommen oder auch das Vorantreiben der Abschottungspolitik sind entscheidend dafür verantwortlich, wie viele Geflüchtete nach Deutschland und nach Brandenburg kommen. Und andererseits werden entscheidende Weichen auch auf der
Bundesebene gestellt – die auf die Reduzierung der Anerkennungsquoten ausgelegte
Asylgesetzgebung und auch die auf Repression und Sanktion setzende sogenannte
Integrationsgesetzgebung ist auf Landesebene nicht zu ändern. Und auch das Wegducken der Bundesregierung bei der Frage der bedarfsgerechten Finanzierung der entstehenden Kosten ist eine Bedingung, die nicht im Land zu klären ist. Zwar haben wir uns
im Bundesrat allen Verschärfungen der Asylgesetzgebung verweigert, in Brandenburg
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haben wir uns jedoch vor allem auf die Fragen konzentriert, die in unserem Verantwortungsbereich liegen.
Im vergangenen Jahr sind mehrere Zehntausend Menschen als Flüchtlinge nach Brandenburg gekommen. Ca. 25.000 von ihnen wurden in den Landkreisen und kreisfreien
Städten untergebracht. Das war für alle Beteiligten eine große Kraftanstrengung, die
jedoch gelungen ist: Zwar mussten auch in Brandenburg vorübergehend Menschen in
Zelten untergebracht werden, mit Beginn der Heizperiode konnte jedoch allen Geflüchteten eine feste und warme Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Mittlerweile
sind die meisten Provisorien (bspw. Turnhallen, Tragluft- und Leichtbauhallen) regulären Unterkünften gewichen.
Viele der zu uns geflüchteten Menschen werden dauerhaft in Deutschland bleiben. Ob
sie in unserer Region bleiben, hängt davon ab, ob wir ihnen die Chance geben, sich
hier ein eigenes Leben aufzubauen. Nur, was ist dafür alles zu tun?
Am Beginn eines neuen Lebens in Deutschland stehen eine gute Unterbringung und
Versorgung. Mit dem zum 1.4.2016 in Kraft getretenen Landesaufnahmegesetz haben
wir – als einziges Bundesland übrigens, trotz der gestiegenen Geflüchtetenzahlen – die
Voraussetzungen dafür verbessert: Das Land fördert künftig stärker als bisher eine
Unterbringung in Wohnungen, finanziert mehr SozialarbeiterInnen in den Unterkünften, schafft eine fallunabhängige Struktur für Migrationssozialarbeit als Fachberatungsdienst mit landesweit 54 Stellen, verbessert die Finanzierung für die Kommunen
und die Geflüchteten erhalten eine elektronische Gesundheitskarte, die ihnen den
diskriminierungsfreien Zugang zu medizinischer Versorgung erleichtert.
Neben der guten Unterbringung ist vor allem das Erlernen der deutschen Sprache
Grundvoraussetzung für eine neue Lebensperspektive. Bei den vom Bund angebotenen
Integrationskursen besteht erst nach positivem Bescheid des Asylverfahrens bzw. nur
für Geflüchtete aus bestimmten Herkunftsländern während des Verfahrens eine Zugangsberechtigung. Damit wird wichtige Zeit verschenkt! Es ist deshalb nicht hoch
genug zu schätzen, dass ehrenamtliche HelferInnen überall im Land Sprachkurse anbieten. Das Land hat zudem ein aus Mitteln des ESF finanziertes Programm aufgelegt,
das Denjenigen, die keine Zugangsmöglichkeit zu den Integrationskursen des Bundes
haben, die Möglichkeit eröffnet, einen Sprachkurs zu absolvieren. Den Fehlbedarf können wir als Land jedoch nicht decken. Deshalb bleibt es dabei: Es braucht endlich
genügend Integrationskurse, die allen Geflüchteten offen stehen.
Kinder lernen am besten voneinander. Flüchtlingskinder haben einen Anspruch auf
Kita-Betreuung und Schulbesuch, wie jedes andere Kind auch. Ihre Integration in die
Einrichtungen stellt hohe Anforderungen an die Fachkräfte. Deshalb unterstützt das
Land die ErzieherInnen durch Fortbildungsangebote und durch pädagogisches Material. Und auch der Bund beteiligt sich durch finanzielle Förderung von Sprach-Kitas an
der Entwicklung tragfähiger Strukturen.
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Bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung gibt es in Brandenburg für Kinder und Jugendliche erste schulische Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache. Wenn sie in den
Kommunen wohnen, unterliegen sie der Schulpflicht und sollen so schnell wie möglich
am normalen Unterricht teilnehmen. In 166 Vorbereitungsgruppen und 522 Förderkurse werden Flüchtlingskinder derzeit darauf vorbereitet. Durch das Land werden die
notwendigen zusätzlichen Planstellen zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden aktuell ca. 120 Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Zweitspracherwerb fortgebildet.
Flüchtlinge wollen möglichst schnell selbst Geld verdienen und ihren Lebensunterhalt
bestreiten. Hier gibt es mittlerweile eine intensive Kooperation und eine Vielzahl von
Projekten von Arbeitsagentur, Wirtschaft und Politik, die einen möglichst reibungslosen Einstig in das Arbeitsleben ermöglichen sollen. Das Land stellt bspw. Gelder für
eine assistierte Ausbildung für Jugendliche zur Verfügung, die Arbeitsagentur, bzw. die
Jobcenter, ermöglichen über Einstiegsqualifizierungen den Ausbildungs- und Berufsstart, und das IQ Netzwerk Brandenburg berät bei Berufsanerkennung und Fortbildungsbedarf. Weitere Beispiele sind Praktika, Qualifizierungsmaßnahmen für Menschen
mit ausländischen Abschlüssen, Studienkollegs, usw.
Das Leben in einem fremden Land ist kompliziert. Der Einstieg wird auch und vor allem
durch zivilgesellschaftliches Engagement erleichtert. Tausende Ehrenamtliche begleiten Flüchtlinge bei Behördengängen oder zum Arzt, beraten im täglichen Leben, helfen im Rahmen von Patenschaften und ermöglichen den Spracherwerb. Und auch Vereine im ganzen Land engagieren sich, den Neuankömmlingen das Mittun zu ermöglichen. Diese Aktivitäten unterstützt das Land Brandenburg bspw. durch einen Fonds,
aus dem Initiativen unbürokratisch finanzielle Unterstützung erhalten können, und
durch ein Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich Engagierte.
All das und noch viel mehr trägt dazu bei, dass die zu uns Geflüchteten sich in Brandenburg heimisch fühlen und sich ein eigenständiges Leben aufbauen können. So dass
dann immer mehr von ihnen sagen können: „Ja, ich bin integriert!“
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Kleine Schritte – noch nicht der große Wurf.
Chancen und Probleme der Thüringer Asylpolitik
Sabine Berninger, MdL
Sabine Berninger

Noch im Sommer 2014 führte das damalige CDU-geführte Thüringer Innenministerium
eine Investitionspauschale für neue Unterbringungskapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften ein. Vorgeblich, weil etwa 600 Plätze fehlten. Eigentlich aber ging es darum, die Tendenz zur Wohnungsunterbringung, die sich auch in Thüringer Landkreisen
und kreisfreien Städten durchzusetzen begonnen hatte und 2014 trotz massiven Widerstandes von Regierungsseite bereits etwa 60 % der Asylsuchenden betraf, wieder
umzukehren. Die in § 53 des damaligen Asylverfahrensgesetzes fixierte Regelung, dass
bei der Entscheidung der Unterbringungsart „sowohl das öffentliche Interesse als auch
die Belange des Ausländers zu berücksichtigen“ sind, war in der Thüringer Flüchtlingspolitik lange Jahre geflissentlich ignoriert worden.
„Am Umgang mit Flüchtlingen und der Integration von Migrantinnen und Migranten
bemisst sich die Humanität einer Gesellschaft. Die Achtung der Grund- und Menschenrechte jedes und jeder Einzelnen ist Grundlage der Thüringer Flüchtlingspolitik. Allen,
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egal ob sie als Asylsuchende, Bürgerkriegsflüchtlinge oder aus anderen Gründen nach
Thüringen geflüchtet sind, soll mit Respekt und Würde begegnet werden.“ Diese Eingangssätze in den flüchtlingspolitischen r2g-Koalitionsvereinbarungen umreißen, was
die Koalition dem flüchtlingspolitischen CDU-„Erbe“ entgegensetzen möchte. Eine an
humanitären Grundsätzen orientierte Erstaufnahme konnte zumindest insoweit umgesetzt werden, dass auch während der Monate mit den höchsten Ankunftszahlen Flüchtlinge nicht in Zeltstädten leben mussten. Mit etwa 1000 Erstaufnahmeplätzen in zwei
Einrichtungen begann die Landesregierung Ende 2014, bis zum Jahresende 2015 standen knapp 6.000 Plätze in zehn Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung.
Die erste Amtshandlung der am 5. Dezember 2014 vereidigten rot-rot-grünen Regierung verdeutlichte den neuen flüchtlingspolitischen Ansatz: mit einem „Winterabschiebestopp“ wurden Abschiebungen in bestimmte Herkunftsländer für die Zeit des
Winters ausgesetzt. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Überprüfung der Abschiebepraxis wurde in dieser Zeit leider nicht durchgeführt, erst im Februar 2016 wurden mit
einer Richtlinie zur Abschiebepraxis Vorgaben verabschiedet, die beispielsweise nächtliche Abholungen von Familien oder, dass Kinder von PolizeibeamtInnen aus der Klasse geholt werden, ausschließen sollen. Wie diese umgesetzt wird, ist derzeit heftig in
der Kritik und wird durch die Koalitionsfraktionen evaluiert.
Mit einem Flüchtlingsgipfel im April 2015 brachte r2g erstmals VertreterInnen der
verschiedenen Ebenen – Kommunen, Wirtschaft, Flüchtlingsorganisationen, Projekte,
ehrenamtliche Initiativen etc. – zusammen, um miteinander über flüchtlings- und integrationspolitische Themen zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu
knüpfen.
Zeichen setzte r2g, als am 5. September die ersten Geflüchteten aus Ungarn eintrafen.
Sozialministerin Heike Werner verbrachte diesen Samstagnachmittag gemeinsam mit
mehreren Abgeordneten und vielen UnterstützerInnen im „Haskala“ damit, Brote für
die Ankommenden zu schmieren und Willkommenspäckchen zu packen, Ministerpräsident Bodo Ramelow zog mit seinem „Inshala! Das ist der schönste Tag meines Lebens“
den Unmut vieler so genannter Asylkritiker auf sich (nebst der Behauptung, diese
„Bahnhofsklatscher“-Bilder böten Anreize für Flüchtlinge, sich nach Deutschland auf
den Weg zu machen), als er mit der LINKE.-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow die
Geflüchteten am Saalfelder Bahnhof empfing.
Inzwischen sind einige Schritte gegangen, die unter der Vorgängerregierung undenkbar gewesen wären: 2015 wurden die Mittel zur Förderung von Integrations- und Migrationsprojekten erhöht und (nach dem Wegfall der EU-Förderung – AMIF) eine Landesförderung für SprIntpool , den Vermittlungsservice für Sprach- und Integrationsmittelnde in Thüringen, die Asylverfahrensberatung der Diakonie und die Rückkehrberatung
der Caritas gesichert. Die Richtlinie Landesprogramm „Arbeit für Thüringen“ unterstützt die Entwicklung von Konzepten zur Beschäftigungsförderung oder zur berufli-
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chen Integration u.a. von MigrantInnen und Flüchtlingen. Schrittweise wurde derSozialbetreuungsschlüssel erhöht (von 31 auf 46 Euro je Flüchtling und Monat), eine Investitionskostenpauschale für die Wohnungsunterbringung eingeführt, in den
Erstaufnahmeeinrichtungen in Suhl und Mühlhausen Außenstellen der Bundesagentur
für Arbeit (BA) zur Erfassung schulischer und beruflicher Kompetenzen der Asylsuchenden eingerichtet. Die Verhandlungen zur Einführung der elektronischenGesundheitskarte werden bis zum Herbst endlich abgeschlossen und die eGK spätestens 2017
eingeführt sein. Im Bildungsbereich verstärkte die Landesregierung die Qualifizierung
von DaZ-Lehrkräften, stellte 2015 insgesamt 72 neue DaZ-LehrerInnen ein, im Doppelhaushalt 2016/2017 wurden 800.000 Euro für Lehr- und Lernmittel für Flüchtlingskinder eingestellt. In mehr als 80 Schulen sind Willkommensklassen eingerichtet und in
der beruflichen Bildung das Berufsvorbereitende Jahr (BVJ) Sprache etabliert worden.
Die Landesregierung hat ein „Freiwilliges Soziales Jahr Migration“ installiert, zur Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen implementierten die r2g-Fraktionen Projektmittel zur Ehrenamtskoordination in Höhe von 200.000 Euro/Jahr im Landeshaushalt.
Inzwischen arbeitet auf Betreiben der Fraktionen eine durch das Land finanzierte Asylverfahrensberatung in den zwei verbliebenen Erstaufnahmeeinrichtungen.
Nicht alle Vorhaben konnten schnell umgesetzt werden, immer wieder sorgen bundespolitische Gesetzesinitiativen zu Asylrechtsverschärfungen, zur Einstufung immer neuer „sicherer Herkunftsländer“ und zuletzt die Nicht-Umsetzung der Wohnsitzauflage
des „Integrations“gesetzes für Auseinandersetzungen in der Koalition. Aber: die rotrot-grüne Thüringer Landesregierung wird keiner Asylrechtsverschärfung im Bundesrat
zustimmen. Dies schließt der Koalitionsvertrag durch die Vereinbarung, dass unter den
KoalitionspartnerInnen strittige Gesetzesvorhaben zu einer Enthaltung führen, aus.
#r2g revolutioniert in Thüringen – leider – nicht die Flüchtlingspolitik, diskriminierendes Bundesrecht gilt auch in Thüringen, auch Thüringen schiebt abgelehnte AsylbewerberInnen ab. Jedoch werden Spielräume ausgeschöpft, Debatten um eine an derMenschenwürde orientierte Flüchtlingspolitik angestoßen und Kritik „besorgter“ BürgerInnen an einer solchen flüchtlingspolitischen Ausrichtungen standgehalten. Zufrieden kann man damit noch nicht sein. Aber es ist ein Anfang, es sind erste Schritte in
die richtige Richtung.

Flucht, Asyl und Integration in Deutschland: Chancen

67

Aufgenommen auf der Serbienreise von Dr. Cornelia Ernst 2016.
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Dem Schicksal überlassen …
Annette Groth, MdB
Annette Groth

Als ich Ende August 2015 Indemoni besuchte, war der Ort nahezu unbekannt. Hunderte Menschen waren dort gestrandet – ohne Schutz vor Sonne oder Regen, ohne ausreichend Nahrung und Wasser, ohne sanitäre Einrichtungen. Abgesehen von Ärzte ohne
Grenzen waren weder andere NGO´s vor Ort, noch der UNHCR. Heute sind 75 (!) NGO´s
dort aktiv. Seit Beginn des Jahres 2015 übernahm die lokale Bevölkerung die Betreuung der Flüchtlinge. Die Griechen kochten für sie, und brachten ihnen Wasser und
Kleidung. Das hat mich tief beeindruckt.
Kurz danach war ich am Bahnhof in Budapest, als einzige anwesende Politikerin. Was
ich dort sah, waren tausende Geflüchtete, die unter unbeschreiblichen Bedingungen
kampierten. Ein erfahrener CNN Kriegsreporter kommentierte fassungslos: „Bilder wie
diese in der Mitte Europas zu sehen, macht sprachlos. Solche Bilder würde man in
Somalia oder Pakistan erwarten.“
Das war eine Bankrotterklärung an die EU und die internationale Gemeinschaft. Eine
einzige ungarische NGO half, und versorgte die Menschen mit dem Nötigsten. Wenn es

Festung Europa – An den Außengrenzen der EU

69

Dem Schicksal überlassen …

Zügen erlaubt war, die Stadt in Richtung Österreich zu verlassen, wurde Angela Merkel
als „Retterin der Flüchtlinge“ gefeiert.
Zu der Zeit traf die deutsche Bundeskanzlerin die richtige Entscheidung. Aber die deutsche Regierung hat nie eine „Pro-Flüchtlings“-Politik verfolgt, und spätestens mit ihrem Türkei-Deal warf die EU schließlich die Menschenrechte über Bord, zu welchen sie
sich in einer Reihe von internationalen Verträgen verpflichtet hatte.
In Syriens Nachbarländern quälen sich die meisten Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen. Es mangelt an Schutz, Lebensmitteln, Trinkwasser und sanitären
Einrichtungen. Viele Geflüchtete haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung,
Bildung oder dem Arbeitsmarkt. Im Februar 2016 besuchte ich als Berichterstatterin
des Europäischen Rats den Libanon und Jordanien. Im März war ich Teil einer Delegation in die Türkei.
Das Bild war mehr oder weniger in allen drei Ländern das gleiche. Eine ganze Generation wurde seiner Zukunft beraubt. Viele Kinder gehen nicht zur Schule, zum Teil weil
sie arbeiten müssen, um ihre Familien am Leben zu erhalten. Mädchen werden sehr
jung verheiratet, was in vielen Fällen praktisch eine Form der Prostitution ist. Da viele Flüchtlinge ihre Ersparnisse in Folge der Flucht aufgebraucht haben, sind die meisten von ihnen schon in der 2. Monatshälfte nicht mehr in der Lage, sich selbst Nahrung
zu kaufen. Denn die Lebensmittelrationen der UN reichen bei Weitem nicht aus. Viele
sagten: „Bevor wir hier verhungern, überqueren wir das Meer und gehen nach Europa.“
Die aus Syrien geflüchteten Palästinenser trifft es besonders hart. Da viele von ihnen
staatenlos sind, fallen sie durch alle Löcher. Sie erhalten keine Unterstützung vom
UNHCR, weil das UNRWA für sie verantwortlich ist. Offenbar war das UNRWA aufgrund
einer schweren Finanzkrise aber fast nicht der Lage, das neue Schuljahr zu starten. Das
wurde nur möglich durch eine Spende der Golfstaaten in letzter Minute. Im Jahr 2016
gelingt es vielen engagierten UNRWA Helfern nicht, die Notleidenden adäquat zu versorgen. In ihrem „Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2016“ errechnete das UNRWA
einen finanziellen Bedarf von 410 Mio. US Dollar für das Jahr 2016.
Die Situation im Libanon, wo inzwischen jeder vierte Bewohner ein Flüchtling ist, ist
besonders prekär, und die palästinensischen Flüchtlingslager völlig überfüllt. Zu den
mehr als 400.000 bereits dort lebenden Palästinensern sind jetzt noch 42.000 aus
Syrien gekommen. Hinzu kommen tausende Geflüchtete aus anderen Ländern, die nun
auch in den bereits zuvor völlig überfüllten und viel zu kleinen Camps leben müssen.
Palästinenser sind auch im Nachteil, wenn sie Nachbarstaaten betreten. Seit Mitte
2012 werden sie von den jordanischen Sicherheitskräften an der Grenze abgewiesen;
im Januar 2013 wurde ihnen offiziell die Einreise verboten. Unzählige wurden verhaftet oder nach Syrien deportiert. Aus Syrien fliehende Palästinenser haben praktisch
keine Möglichkeit, auf legalem Wege den Libanon oder die Türkei zu erreichen. Als
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Resultat dieser Politik sind die Palästinenser nicht nur besonders angreifbar und anfällig für Ausbeutung, sie leben auch in der ständigen Angst vor Verhaftung und Deportation.
Die wirtschaftliche Lage in Syriens Nachbarländern hat sich aufgrund der großen Zahl
von einreisenden Menschen ernsthaft verschlechtert. Im Libanon fiel das Wachstum
quasi auf null, und einige Regierungsquellen sprechen sogar von einem negativen
Wachstumswert. Die Hauptgründe – wie auch in Jordanien – sind der Verlust von Syrien als wichtigem Exportmarkt und der Zusammenbruch des Tourismussektors. Die Auswirkungen auf den libanesischen Arbeitsmarkt sind ebenfalls extrem negativ. Schätzungsweise 90% der syrischen Flüchtlinge arbeiten ohne richtigen Arbeitsvertrag. Infolge der dadurch viel stärkeren Arbeitsmarktkonkurrenz sind die libanesischen Löhne
stark gefallen. Zwischen 2012 und 2014 verdoppelte sich die Arbeitslosenrate auf 20%
(30% bei Jugendlichen). Aufgrund ihrer prekären wirtschaftlichen Lage und der Unterminierung des konfessionellen Gleichgewichts, auf welchem das ganze politische System gegründet ist, steht der Libanon vor der Gefahr einer Explosion.
Die EU Mitgliedsstaaten sind viele Jahre daran gescheitert, den Flüchtlingen in Syriens
Nachbarstaaten eine adäquate Unterstützung zu gewähren, und damit die Ursachen
der Vertreibung zu bewältigen. Der Türkei-Deal bedeutet, dass viele Menschen in Not
auch weiterhin – und in zunehmendem Maße – abgewiesen und ihrem Schicksal überlassen werden. Die deutsche Bundeskanzlerin spielte eine entscheidende Rolle beim
Vorantreiben der Vereinbarung mit der Türkei. Das verdeutlicht die absolute Kontinuität ihrer Rolle in der aktuellen deutschen Politik. Die vielleicht wirklich einzige Überraschung war die Öffnung der Grenzen im Sommer 2015.
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Kurden fliehen vor türkischer Politik
Martina Michels, MdEP
Martina Michels (links)

Als die Wahlkampfabschlussveranstaltung in Diyarbakir am 5. Juni 2015 mit drei Toten
und über 220 Verletzten endete, war noch immer Aufbruchsstimmung im Südosten der
Türkei; die Besonnenheit, Provokationen nicht nachzugehen. Der Westen des Landes
nahm die Destabilisierung der Türkei kaum zur Kenntnis, bis er in der zweiten Jahreshälfte dann durch die Anschläge in Ankara und Istanbul aufgeschreckt wurde. Gleichzeitig stieg die Türkei zum strategischen Partner der EU bei lange verschleppten Lösungen für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik auf. Der menschenrechtlich bedenkliche Deal, der Mitte März mit der Türkei bei einem Gipfel der Mitgliedsstaaten auf den
Weg gebracht wurde, ist nicht nur eine schwarze Stunde für eine humane Asylpolitik
und die nachhaltige Bekämpfung von Fluchtursachen. Er trägt, mit seiner Blindheit
gegenüber der politischen Lage des Verhandlungspartners Türkei, die nicht nur Flüchtlinge nach Syrien zurückschickt und mit anderen Ländern gerade fragwürdige Rücknahmeabkommen schmiedet, möglicherweise zur weiteren Destabilisierung der Türkei bei.
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Zugleich ist dieses Verhandlungsergebnis ein Dokument einer abenteuerlichen und
verantwortungslosen Politik, die letztlich den Nahen Osten und die gesamte Flüchtlingssituation rund um Syrien betrifft.
Statt Aufklärung des Terrors im Innern der Türkei – von dem sich Vieles nicht im entferntesten einem PKK-Umfeld zuordnen lässt, das gilt besonders für den Anschlag in
Ankara am 10. Oktober 2015, der 95 Menschen das Leben kostete, darunter viele Anhänger der HDP – nahmen die Nachrichtensperren in der Türkei zu, wurden Journalisten verfolgt und Akademikern die Existenz zerstört, die Ende des Jahres einmal mehr
eine Rückkehr zur friedlichen Lösung der Kurdenfrage forderten.
Doch die türkische Regierung stellt den Krieg in den südöstlichen Städten der Türkei,
in Diyarbakir, Cicre, Silopi, und Idil, seit Monaten unverdrossen als angemessene Terrorabwehr gegen die PKK dar. Militante Jugendtrupps der PKK hatten nach dem Anschlag in Suruc, als 34 Jugendliche einer sozialdemokratischen Jugendorganisation
getötet wurden, Sicherheitskräfte angegriffen. Das türkische Militär schlug zurück,
verhaftete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der politischen Opposition und erklärte alle zum Feind, die die Aufklärung der instabilen Lage des ganzen Landes forderten. Massenhaft wurden Büros von HDP-Abgeordneten zerstört. Aufklärung: Fehlanzeige! Solidaritätsbekundungen mit der politischen Opposition, die Erdogans AKP die
absolute Mehrheit vermasselt hatte, werden unter anderem in den 2.000 Verfahren
wegen Präsidentenbeleidigung verfolgt.
Über 400 Zivilistinnen und Zivilisten wurden inzwischen in den Auseinandersetzungen
mit den Sicherheitskräften der Regierung rund um die abgeriegelten Innenstädte im
Südosten der Türkei getötet. Bei der letzten Wahlbeobachtung am 1. November 2015
in der Altstadt Diyarbakirs, in Sur, sah ich das ausgebrannte Gemeindeparlament, eine
zerstörte Moschee, Einschüsse in Wohngebäuden, Menschen, die Angst hatten, bei den
demonstrativen Sicherheitsaufgebot ins Wahllokal zu gehen. Die Altstadt Sur, Weltkulturerbe, hatte gerade die ersten Wochen Aussperrung hinter sich. Touristen waren
nicht mehr zu sehen. Am zweiten November traf sich unsere kleine Delegation der
linken Fraktion des Europaparlaments mit dem Menschenrechtsanwalt Tahir Ecri. Zwei
Wochen später wurde er erschossen.
Die geschilderte Lage trifft schon länger auch die in großen Flüchtlingscamps lebenden Menschen, die aus dem Irak und aus Syrien geflohen sind. Die Türkei hat ihnen
durchaus Sicherheit geboten – Integration, gesundheitliche Versorgung und Bildung
schon weniger. Doch dieses Sicherheitsgefühl ist längst der bekannten Angst gewichen. Als ich im Oktober ein Camp besuchte, unweit Diyarbakirs, in dem noch 2014
5.000 Jesidinnen und Jesiden angekommen waren, hatten sich auch dort die Jungen
schon längst auf den Weg nach Europa gemacht. 3.000 Menschen waren noch da und
litten unter dem Niemandsland, das ihnen nicht einmal mehr die Ruhe bot, die sie
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nach den Massakern im Irak so dringend gesucht hatten. Ein Ausweg ist solch eine
Lebenssituation ohnehin nicht. Wer es irgendwie kann, zieht weiter, auf ungewissen
Wegen.
Inzwischen ist die Lage in den Städten im Südosten der Türkei für Einheimische und
Geflüchtete so prekär, dass sich bis zu 350.000 Kurdinnen und Kurden längst auf einer
Binnenflucht befinden. Sicher können auch einige mit Visa oder bald visafrei nach
Europa, doch ihre Lage berechtigt sie möglicherweise genauso zu einem Asylantrag,
der individuell geprüft werden muss. Dieser Antwort kann sich die EU auch nicht durch
fragwürdige Deals entledigen. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um Licht ins Dunkel dieser Entwicklung zu bringen und Öffentlichkeit für die Lebenssituation von Kurdinnen und Kurden innerhalb der Türkei herzustellen.
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Es funktioniert nicht, Herr Weber …
Josu Juaristi Abaunz, MdEP
Josu Juaristi Abaunz

7. Juni 2016, Plenum im Europäischen Parlament: Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, sagt in Anspielung auf das Abkommen zwischen der
EU und der Türkei: „es funktioniert“. Natürlich sollte auch Weber wissen, dass es gerade dies nicht tut: funktionieren. Sind die Worte des bayerischen ultrakonservativen
Politikers naiv? Nicht alles ist in der parlamentarischen Debatte erlaubt; eine Ansicht,
fern der Realität, zu verkaufen, vor allem in diesem Bereich, ist unverantwortlich, weil
es schwerwiegende Folgen bei der Gestaltung der öffentlichen Meinung hat.
Diese Manipulation und Verzerrung der Realität ist gefährlich und schafft ein anti-solidarisches Gesellschaftsmodell – ungerecht und reaktionär. Noch mehr, wenn Weber
selbst andeutet, dass die in Europa ankommenden Migranten jungen Europäern die
Arbeitsplätze wegnehmen würden. Aber nachher abstreiten, mit diesen Argumenten
Rechtsextremisten anzuspornen!
Derlei Botschaften, solche Reden, sind nicht harmlos. Sie schufen den Nährboden,
unter anderem, für das Abkommen mit der Türkei, vereinbart von der EU.
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Zusammen mit Cornelia Ernst (Die Linke), Marina Albiol (Izquierda Unida) und vier
Assistenten und politischen Beratern (GUE / NGL), reiste ich im Mai in die Türkei, um
vor Ort die Situation der geflüchteten Personen syrischer und nicht-syrischer Abstammung zu überprüfen, die nach Inkrafttreten des Abkommens mit der Europäischen
Union in der Türkei gefangen gehalten werden.
In den Abschiebeeinrichtungen von Kırklareli und Edirne sahen wir die völlige Hilflosigkeit nicht-syrischer Flüchtlinge, die in wie Gefängnisse geführten, geschlossenen
Einrichtungen auf ihre Abschiebung warten. Auch fuhren wir nach Süden, erst nach
Gaziantep, danach nach Kilis, an der Grenze zu Syrien. Dieses Gebiet wird seit Monaten
täglich von syrischer Seite angegriffen. Wir kamen dort an, nur wenige Stunden nachdem ISIS zwei Raketen auf die Stadt abgefeuert hatte.
In Kilis leben 80.000 “Einheimische” und 120.000 aus Syrien geflüchtete Personen.
40.000 von ihnen leben in zwei Lagern gleich an/auf der Grenze (ISIS greift dort mit
Raketen und sogar Gewehren von der syrischen Seite an). Aber die Mehrheit versucht,
in der Stadt zuüberleben, fast ohne Möglichkeit auf Zugang zu einer Grundversorgung
und, wie der Rest ihrer Landsleute, ohne Job und ohne Zukunft.
In Kilis sammelten wir erschreckende Zeugnisse von Menschen, die die Grenze zur
Türkei unter Schüssen der türkischen Grenzwache gekreuzt haben. Wir fanden heraus,
dass die türkische Armee, anstelle des alten Zauns, einen wahren Grenzwall erheben
wird, der, mit Zustimmung und Finanzierung der Europäischen Union, vielleicht Hunderttausende von Menschen zum Tode verurteilen wird: gefangen in Syrien, ohne die
Möglichkeit, Zuflucht (wenn schon keine Zukunft) in der Türkei zu suchen.
Diese Schließung der Grenze ist kriminell. Und auch wenn die Mitgliedstaaten der
Union nichts darüber sagen, haben sie doch ihren Anteil an der Verantwortung für
diese Entscheidung. Die EU folgt der einst von Berlusconi implantierten These: Drittländer bezahlen, und ihnen den Schlüssel zu Europa übergeben, egal wie diese Länder
die Menschenrechte verletzen. Die EU, die Kommission und die Mitgliedsstaaten sagen
ohne Scham, dass „es funktioniert“, nachdem sie ein paar mustergültige Vorzeigeflüchtlingscamps besucht haben, welche die Türkei und die EU als Schaufenster ihrer
Vereinbarung verwenden. Aber von den 2,7 Millionen in der Türkei gefangenen Syrern
leben 90% außerhalb der Lager, und überleben, wie sie gerade können, während eine
ganze Generation von Kindern ohne Bildung, ohne Sicherheit und ohne Zukunft aufwächst. Eine weitere verlorene Generation, dank des komplizenhaften Schweigens der
Mitgliedsstaaten der EU.
Weber und Parteigenossen erklären, dass die Vereinbarung mit der Türkei funktioniert,
weil Erdogan (im Tausch für 6.000 Millionen Euro, Visafreiheit und das europäische
Schweigen zum Krieg gegen das kurdische Volk) jetzt wirklich die Tür zu den griechischen Inseln schliesst. Vorher hatte er diese Tür geöffnet, um die EU im Allgemeinen
und Deutschland im Besonderen unter Druck zu setzen. Und so bekam er, was er woll-
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te. Zu sagen, dass diese Vereinbarung funktioniert, und sie jetzt als Vorbild für ähnliche Abmachungen mit einigen afrikanischen Ländern zu präsentieren, ist zynisch. Die
EU-Mitgliedsstaaten haben weiterhin das gleiche Ziel: Flüchtlinge mit allen Mitteln zu
stoppen, egal ob mit ökonomischen, kommerziellen, oder militärischen Medien, Visaversprechen, etc. – ohne sich darum zu kümmern, unter welchen Umständen diese
geflüchteten Menschen in den Drittländern leben, wo sie infolge der europäischen
Politik gefangen sind.
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Zur Lage kurdischer Flüchtlinge
Thomas Schmiedinger
Flüchtlinge aus Kobane im Februar 2014 in Suruc (Türkei)

Auch, wenn viele kurdischen Siedlungsgebiete Syriens vom Bürgerkrieg weniger betroffen waren als die größeren syrischen Städte Aleppo oder Homs, so sind auch Kurdinnen
und Kurden als Flüchtlinge unterwegs. Nach Kobanê sind bisher allerdings auch rund
200.000 Flüchtlinge zurückgekehrt.
Mit der Etablierung einer De-facto-Autonomie in den drei kurdischen Siedlungsgebieten in Nordsyrien im Frühling 2012 ist es den KurdInnen gelungen, sich teilweise aus
dem syrischen Bürgerkrieg herauszuhalten. Erst mit dem so genannten „Islamischen
Staat“ ist den im Jänner 2014 ausgerufenen autonomen Kantonen eine ernsthafte
Bedrohung erwachsen. Die Einnahme des Kantons Kobanê im Herbst 2014 führte zu
einer Massenflucht eines überwiegenden Teils der Bevölkerung in grenznahe Gebiete
der Türkei. Nachdem es den kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten seit
Jänner 2015 gelungen ist, den Kanton zurückzuerobern und im Juni sogar eine Verbindung zwischen den kurdischen Gebieten um Kobanê und der weiter östlich gelegenen
Cizîrê zu erkämpfen, kehrte allerdings ein großer Teil der Flüchtlinge wieder nach Syrien zurück. Wer im November 2015 die von der kurdischen Kommune in der Grenzstadt
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Suruç errichteten Flüchtlingslager besuchte, konnte gerade noch die letzten Zelte der
Flüchtlinge sehen. Wöchentlich kehrten 1.000 bis 2.000 Flüchtlinge nach Kobanê zurück. Bis heute ist über die Hälfte der Bevölkerung zurückgekehrt. Die meisten anderen
haben den Weg nach Europa eingeschlagen und wurden Teil der syrischen Fluchtmigration, die seit dem Herbst 2015 vermehrt Europa erreicht.
Aber nicht nur aus Kobanê flüchten syrische Kurdinnen und Kurden nach Europa. Wer
im Herbst 2015 an den Wiener Bahnhöfen als Freiwilliger aktiv war, konnte immer
wieder Familien und junge Männer aus Rojava („Westkurdistan“ = Syrisch Kurdistan)
treffen, die auch aus den beiden anderen Kantonen Efrîn und Cizîrê oder aus Aleppo
stammten. Die Fluchtgründe dieser kurdischen Flüchtlinge aus Syrien waren so vielfältig, wie ihre Biographien. Kurdinnen und Kurden aus Aleppo flüchteten vor dem Krieg
in ihrer Stadt. Andere hatten dringende medizinische Probleme, die sich durch den
weitgehenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung in Rojava nicht mehr vor
Ort behandeln ließen. Viele hatten aber auch Probleme mit der kurdischen Verwaltung
unter Kontrolle der PKK-Schwesterpartei PYD. Aktivisten und Aktivistinnen von Oppositionsparteien klagen seit 2012 darüber, dass die PYD ein autoritäres Regime errichtet
habe. Anhänger dieser meist im Kurdischen Nationalrat Syriens organisierten Parteien
sind seit 2012 in den Irak, aber auch nach Europa geflüchtet. Verstärkt hat sich dieser
Trend allerdings seit dem Sommer 2014, nachdem die Kantonsverwaltungen der beiden
Kantone Cizîrê und Kobanê die allgemeine Wehrpflicht für Männer beschlossen hatten.
Seither finden in diesen beiden Kantonen Zwangsrekrutierungen für die Volksverteidigungseinheiten YPG statt, während die Frauenverteidigungseinheiten YPJ weiterhin
als Freiwilligenheer funktionieren. Insbesondere junge Männer mit politischer Distanz
zur regierenden PYD versuchen sich seither vermehrt der Rekrutierung für die YPG
durch Flucht zu entziehen.
Umgekehrt wurde Rojava jedoch seit 2012 auch zu einem Zielgebiet von Flüchtlingen,
genauer gesagt von Intern Vertriebenen aus verschiedenen anderen Teilen Syriens.
Nicht nur kurdische Bevölkerung aus Aleppo, Damaskus und anderen Kriegsgebieten
floh seither nach Rojava, sondern auch arabische und teilweise christliche Bevölkerung. Oft bildet Rojava für diese Intern Vertriebenen nur eine Zwischenstation für die
Flucht in die Türkei oder in den Irak. Durch die Schließung der Grenzen von türkischer
und irakischer Seite dauert diese Zwischenstation allerdings oft mehrere Monate. Dazu
kommen noch einige tausend êzîdîsche Flüchtlinge aus dem Irak. Für die ohnehin
ökonomisch und politisch isolierte Region ist die Versorgung dieser Flüchtlinge und
Intern Vertriebenen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, die ohne internationale Unterstützung kaum zu bewältigen ist.
Thomas Schmidinger ist Politikwissenschafter an der Universität Wien und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie. 2014 publizierte
er im Mandelbaum-Verlag das Buch „Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan“.
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Migration und Flucht von Roma in Europa
Anna Striethorst
Anna Striethorst

Am 22. Mai 2016 besetzten Roma das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin, um gegen ihre Abschiebung in Staaten des westlichen
Balkans zu protestieren. Sie machten damit auf ein Thema aufmerksam, das, von dramatisierenden Medienberichten abgesehen, oft im Schatten anderer Migrationsbewegungen steht: Asylbewerber aus dem Kosovo und anderen Staaten des westlichen Balkans leben seit den 1990er Jahren in Deutschland, Italien und anderen westeuropäischen EU-Ländern. In jüngerer Vergangenheit verließen zeitweise bis zu 100.000
Menschen im Jahr die Westbalkanstaaten in Richtung der gleichen Länder. Auch Roma
aus Mittel- und Osteuropa nutzen ihr Recht auf Freizügigkeit, um nach Westeuropa zu
emigrieren.1

Ausführlich Manuela Kropp, Anna Striethorst: Die Migration der Roma in der Europäischen Union – Eine ethnische
Minderheit als Spielball europäischer Politik, http://www.transform-network.net/de/jahrbuch/zeitschrift-102012/
news/detail/Journal/the-migrations-of-roma-in-the-european-union-an-ethnic-minority-as-the-sport-of-european-politic.html
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Die Roma-Migrant*innen teilen grundlegende Erfahrungen von Ausgrenzung und
Schutzlosigkeit. Diskriminierung bei der Suche nach Arbeit, Segregation in Schulen
und auf dem Wohnungsmarkt machen ein menschenwürdiges Leben für viele Roma
unmöglich. Auch innerhalb der EU werden Roma regelmäßig Opfer von Hassverbrechen, die von der Polizei nicht als solche verfolgt werden.
Viele Roma haben Arbeit, Bildung und ein sicheres Leben in Deutschland und anderen
Aufnahmeländern gefunden.2 Sie wurden dabei unterstützt von Behörden und engagierten Vereinen. Der erfolgreichen Integration steht jedoch eine ganze Reihe von
Maßnahmen zur Abschreckung entgegen. Sie beginnt mit der Definition so genannter
sicherer Herkunftsstaaten. Die Asylanträge von Menschen aus diesen Staaten werden
in der Regel abgelehnt. In Deutschland umfasst die Liste sicherer Herkunftsstaaten
derzeit die EU-Länder sowie alle sechs Balkanstaaten. Darüber hinaus setzt sich die
Bundesregierung für eine europaweite Liste ein.
Im letzten Jahr gab es in Deutschland einen drastischen Anstieg von Abschiebungen
in den westlichen Balkan, welche teilweise über Abschiebezentren speziell für Balkanflüchtlinge organisiert wurden. Die Abschiebungen betreffen unter anderem Menschen,
die hier geboren oder aufgewachsen sind. Auch Roma, die EU-Bürger*innen sind, werden regelmäßig ausgewiesen, so beispielsweise aus Frankreich und Italien. In Deutschland hat Arbeitsministerin Nahles vorgeschlagen, dass EU-Bürger*innen erst nach fünf
Jahren Anspruch auf Sozialhilfe haben sollen.
Die Tatsache, dass viele Betroffene Roma sind, wird nicht berücksichtigt, wenn es um
ihre Rechte geht. In der Frage der Deklarierung nordafrikanischer Staaten zu sicheren
Herkunftsstaaten wird zurecht betont, dass diese Länder für zwei Gruppen, nämlich
LGBT-Personen und Journalist*innen, nicht sicher sind. Dass im letzten Jahr 91 Prozent der Asylbewerber aus Serbien Roma waren,3 wurde nicht hinterfragt.
In abwertendem Kontext hingegen wird implizit immer wieder über Roma gesprochen.
Da ist es gerade nicht egal, dass die Migrant*innen Angehörige der Minderheit sind.
Debatten um „Asylmissbrauch“ und „Sozialtourismus“ tragen deutlich antiziganistische Merkmale. Medien und Politik unterstellen regelmäßig, dass die Migration von
Roma illegitim sei, oder dass Roma sich nicht integrierten. Im britischen EU-Referen-

Violeta Naydenova / Israel Butler: A Roma reality check for the UK, www.opensocietyfoundations.org/voices/roma-reality-check-uk

2

Asylbewerber in Deutschland: Roma stellen großen Teil der Balkan-Flüchtlinge, www.spiegel.de/politik/deutschland/roma-stellen-grossen-teil-der-balkan-fluechtlinge-a-1045951.html
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dum war die angeblich übermäßige Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch
„Bulgar*innen und Rumän*innen“ ein zentrales Argument dafür, aus der Europäischen
Union auszutreten.4
In den populistischen Debatten wird die Migration von Roma in der Regel auf Armut
reduziert. Roma werden auf diese Weise außerhalb der Genfer Flüchtlingskonvention
und der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit gestellt. Dass die Armut Folge systematischer
Diskriminierung ist, dass sie unter fairen Bedingungen überwindbar ist, wird bewusst
außer Acht gelassen.
Die Frage der Migration von Roma ist eine heikle politische Frage. Wenn Politiker*innen
die Rechte von Roma als Asylbewerber anerkennen würden, müssten sie erklären, warum sie ein ähnliches Ausmaß von Diskriminierung und Gewalt gegen Roma in EUMitgliedstaaten dulden. Auch ruft die Verfolgung von Roma weniger Schrecken hervor
als die Schicksale von Kriegsflüchtlingen, mit denen wir täglich konfrontiert werden.
Dies entbindet die EU und Deutschland dennoch nicht von der rechtlichen und moralischen Pflicht, den Schutz von Minderheiten, wie den Roma, sicherzustellen. Dazu gehören zumindest Safeguards in den Umsetzungsbestimmungen zu Asylanträgen aus
sicheren Herkunftsstaaten. Dazu gehört anzuerkennen, dass Roma aus den gleichen
nachvollziehbaren Motiven heraus handeln, wie andere Migrant*innen.5 Dass sie angesichts von Antiziganismus unter ungleich höherem Druck stehen, ihr Land zu verlassen, als andere, ist kein Widerspruch.
Nicht zuletzt muss die Bundesregierung Ernst damit machen, die Situation in den Herkunftsländern der Migrant*innen zu verbessern, zum Beispiel durch die Unterstützung
europäischer Initiativen wie Roma Integration 2020.6 Wer Länder als sicher deklariert
oder sogar als EU-Partner anerkennt, wer offene Grenzen für Warenverkehr propagiert,
muss auch zu realer Sicherheit – rechtlicher und sozialer Natur – in diesen Ländern
beitragen.

Egle Dagilyte: Brexit and benefits: why leaving the EU won’t solve Britain’s migration issues, http://theconversation.com/brexit-and-benefits-why-leaving-the-eu-wont-solve-britains-migration-issues-60916

4

5

Will Guy: Why Roma migrate, www.opendemocracy.net/beyondslavery/will-guy/why-roma-migrate

Zeljko Jovanovic: Why Roma Integration Is a Rare Opportunity for the Western Balkans and Turkey, https://www.
opensocietyfoundations.org/voices/why-roma-integration-rare-opportunity-western-balkans-and-turkey
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Zur Situation geflüchteter Frauen:
Das Beispiel Irakisch-Kurdistan
Dr. Anne Mollenhauer
Dr. Anne Mollenhauer

Vor fünfundzwanzig Jahren spielte sich an der irakisch-türkischen Grenze eine bis dahin beispiellose Flüchtlingstragödie ab. Nachdem ein Aufstand gegen Saddam Hussein,
der nach der irakischen Niederlage im Krieg um Kuwait ausgebrochen war, niedergeschlagen wurde, flohen Millionen von Kurden in die Berge, aus Angst vor der Vergeltung des Regimes. Damals verhängten die USA, Frankreich und England eine Flugverbotszone über dem Nordirak. In Folge kehrten die meisten Flüchtlinge zurück – dies
auch war die Geburtsstunde Irakisch-Kurdistans, das inzwischen ein föderaler Teil des
Irak ist und im Vergleich zum Rest des Landes als recht stabil und sicher gilt.
Heute fliehen wieder Millionen von Menschen. Allerdings nach Irakisch-Kurdistan.
Über zwei Millionen Intern Vertriebene (IDPs) aus dem Zentralirak und Flüchtlinge aus
Syrien leben inzwischen im kurdischen Nordirak. 250.000 davon sind Kurden aus Syrien, eine halbe Million Eziden, die aus dem Sinjar-Gebirge entkamen, das der Islamische Staat (IS) im Sommer 2014 überrannte, Christen, die sich ebenfalls nach Kurdis-
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tan gerettet haben, sowie Araber aus Städten, die vom IS kontrolliert werden. Über
30% der Bewohner Irakisch-Kurdistans bestehen mittlerweile aus Geflüchteten und
Vertriebenen. Im Gouvernorat Dohuk, wo die meisten Eziden untergebracht wurden,
soll die Zahl der Geflüchteten inzwischen sogar die der Einwohner (ca. 600.000) übersteigen.
Während viele der IDPs sich in den Städten angesiedelt haben und regelmäßige finanzielle Unterstützung von der Zentralregierung erhalten, leben die meisten Syrer und
Eziden in über die ganze Region verstreuten Flüchtlingslagern. Auch wenn internationale Hilfsorganisationen und die UN freien Zugang zu den Lagern haben und die kurdische Regionalregierung sich kooperativ zeigt, ist die Versorgung der Geflüchteten
schlecht. Viele wollen weiter nach Europa.
Die Lage ist gespannt, auch weil viele Kurden fürchten, dass sich durch den Zustrom
arabischer Geflüchteter die demographische Zusammensetzung Irakisch-Kurdistans ändern werde. (http://rudaw.net/english/kurdistan/11082015)
Besonders schlecht geht es den ezidischen Geflüchteten, die 2014 traumatische Erlebnisse machen mussten, als der IS Sinjar eroberte. Geschätzte 5.000 Mädchen und
Frauen wurden von der islamistischen Miliz entführt und als so genannte Sexsklavinnen missbraucht, tausende von Männern auf der Stelle erschossen.
Viele Frauen sind inzwischen die Haupternährerinnen der Familien, da sie auf der
Flucht ihre Männer verloren haben. Sexuelle und andere Gewalt sind ein großes Problem in den Flüchtlingsunterkünften. Ezidische Frauen und Mädchen – und nicht nur
die, die der Sklaverei durch den IS entkommen sind – sind durch die Erlebnisse der
letzten Jahre schwer traumatisiert.
Aber auch an anderen Orten, wie der Stadt Halabja an der iranischen Grenze im Süden
Irakisch-Kurdistans, leben hunderttausende innerirakische und syrische Flüchtlinge.
Hier haben sich seit dem letzten Sommer gemeinsame Aktivitäten von einheimischen
Frauen der „Nwe Organization“ und geflüchteten Frauen entwickelt: es begann mit
dem „Halabja Summer of Peace“, in dessen Rahmen gemeinsam genäht, gelernt und
gepicknickt wurde, woraus dann sogar ein eigenes Radioprogramm für Geflüchtete im
Rahmen des Community Radios „Dengue Nwe“ entstanden ist.
Was braucht es, um all diesen Mädchen und Frauen in Dehok, Halabja und an anderen
Orten zu helfen? Orte, an denen Frauen sich treffen und organisieren können, psychosoziale Hilfe und Aufklärung über Rechte und Möglichkeiten erhalten, sich gegen Gewalt und Übergriffe zu wehren, und wo Ausbildungsmöglichkeiten und ökonomischen
Perspektiven geschaffen werden. Denn Flucht verändert auch das soziale Gefüge. Traditionelle patriarchale Strukturen brechen auf. Das kann sogar langfristig zu positiven
Veränderungen führen, wenn etwa Frauen, die zuvor kaum das Haus verlassen durften,
nun für die Versorgung der Familie aufkommen. In einem von Wadi e.V. betreuten
Flüchtlingsprojekt in der Stadt Halabja, das sich vor allem auch an Geflüchtete aus
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dem Zentralirak richtet, nehmen Frauen zum ersten Mal in ihrem Leben an Workshops
und Kursen teil.
Da viele der Geflüchteten in absehbarer Zeit nicht zurückkehren können, ist es wichtig,
gemeinsam mit der irakisch-kurdischen Bevölkerung über Probleme wie Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit zu sprechen und Integrationsprojekte zu fördern: „Aus Flüchtlingen Bürger machen“.
Quellen und weblinks:
http://rudaw.net/english/kurdistan/11082015Iraqi Kurds worry about ethnic balance from waves of refugees
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103
Iraq – Kurdistan Region of Iraq: IDP and Refugee Camp Locations – As of January 2016
IDMC » Iraq IDP Figures Analysis
http://www.epic-usa.org/iraq-humanitarian-crisis-internally-displaced-persons-idps/
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Für sensible Fluchtgründe sensibilisieren:
Geflüchtete LSBTIQ*
Sarah Buddeberg, MdL
Sarah Buddeberg

Jede Flucht hat eine Geschichte. Aber die verschiedenen Gründe werden nicht gleichermaßen wahrgenommen. Die Verfolgung und massive Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität stehen weniger im Fokus als andere Fluchtgründe, obwohl LSBTIQ* besonderen Schutz brauchen.
Nach vorsichtiger Schätzung sind ca. 5 Prozent der Geflüchteten LSBTIQ*-Personen.Mit
Blick auf die Herkunftsländer wird deutlich, wie ausweglos die Situation für LSBTIQ*
dort werden kann. Ihre Verfolgung ist in vielen Ländern trauriger Alltag. Homosexualität steht in sieben Staaten unter Todesstrafe, in 69 weiteren wird sie strafrechtlich
verfolgt. Oft geht diese Verfolgung mit Bedrohung, Folter oder Ermordung einher. Neben Ländern, die per Gesetz LSBTIQ* unter Strafe stellen, gibt es zahlreiche weitere,
die LSBTIQ* kriminalisieren und keine Aktivitäten gegen weit verbreitete Homo- und
Transfeindlichkeit unternehmen. Übergriffe werden oftmals hingenommen, die Täter*
innen nicht verfolgt.
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Diese Situation in vielen Teilen der Welt macht deutlich, dass eine LSBTIQ*-Identität
ein anzuerkennender Grund für eine Flucht sein muss, und Schutz zu gewähren humanitäre Pflicht ist.
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) rechtfertigen Gefängnisstrafen auf Homosexualität ein Asylgesuch. Das gilt auch in Deutschland. Damit
finden jedoch viele Menschen kein Asyl, die trotzdem unter schlimmen Repressionen
leiden.
Selbst die Anerkennung der rechtlich gesicherten Fluchtgründe ist bei der Umsetzung
problematisch: Hier sieht die Asylgesetzgebung vor, dass Geflüchtete glaubhaft machen müssen, dass sie selbst in ihrem Herkunftsland aufgrund ihrer LSBTIQ*-Identität
verfolgt wurden. Die Erlebnisse müssen „detailreich, lückenlos, konkret und anschaulich“ geschildert werden. Andernfalls wird der Asylanspruch nicht anerkannt. Bisher
musste die Angabe des Fluchtgrunds, der gleichzeitig ein (Zwangs-)Outing darstellt,
im ersten Kontaktgespräch erfolgen, sonst fand es als „gesteigertes Vorbringen“ keine
Berücksichtigung für das Verfahren.
Zur „Feststellung“ von Homosexualität wurden detaillierte Befragungen zu sexuellen
Praktiken vorgenommen, psychologische Gutachten und medizinische Tests durchgeführt. Personen, die bereits massive Anfeindungen und Bedrohungen erfahren haben,
sich engsten Vertrauten gegenüber aus Angst nicht outen können, sollen nun also bei
einem Behördengespräch über sexuelle Praktiken berichten und sich erniedrigenden
Befragungen und Tests unterziehen!
Dieses Vorgehen und auch das zwingende Outing im ersten Kontaktgespräch wurden
inzwischen vom EuGH als nicht zumutbar untersagt. Allerdings wird Berichten zufolge
noch immer „empfohlen“, sich nicht zu outen, um Verfolgungen zu entgehen – obwohl
der EuGH auch diese Begründung für eine Ablehnung eindeutig untersagt hat.
Menschen, die nach Deutschland geflohen sind und hier auf Schutz und Sicherheit
hoffen, erleben in Unterkünften meist das Gegenteil: Oft kommt es zu Bedrohungen
und Übergriffen durch Mitbewohner*innen oder Unterkunftspersonal. So gab es z.B. in
Dresden im Sommer 2015 massive Anfeindungen gegenüber vier schwulen Geflüchteten.
Erst nach öffentlichem Druck und durch das Engagement Ehrenamtlicher gelang es,
diese Personen aus der Unterkunft herauszuholen. Dies war der Beginn einer Reihe von
Aktivitäten für LSBTIQ*-Geflüchtete durch Privatpersonen und Vereine in Sachsen.
Mittlerweile gibt es 12 Vereine und Institutionen, die sich speziell um die Belange von
LSBTIQ*-Geflüchteten kümmern. Sie bieten neben Beratungen und Begegnungen auch
eigene Unterbringung an. Dies hat die Lage von LSBTTIQ*-Geflüchteten verbessert.
Aber zufriedenstellend ist die Situation in sächsischen Flüchtlingsunterkünften und
bei Behördenkontakten keineswegs: Es bedarf eines umfassenden Gewaltschutzkonzeptes für besonders schutzbedürftige Personen, das den Fokus explizit auch auf
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LSBTIQ* richtet. Notwendig ist auch, Haupt- und Ehrenamtliche zu schulen und zu
sensibilisieren, insbesondere sollte bei der Auswahl von Dolmetscher*innen darauf
geachtet werden, dass diese keine LSBTIQ*-feindliche Einstellung haben. Außerdem
sollten sich Menschen, die Anfeindungen erleiden müssen, an kompetente Ansprechpersonen in den Einrichtungen wenden können. Ferner muss eine klare Absage jeglicher Formen homo- und transfeindlicher Gewalt und Diskriminierung in allen Einrichtungen selbstverständlich sein. Hier haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
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Kindeswohl im Mittelpunkt –
Geflüchtete Kinder in Sachsen
Juliane Nagel, Mdl
Juliane Nagel

Nachdem im vergangenen Jahr vor allem die erhöhte Zahl von Geflüchteten thematisiert wurde, rücken nach und nach die Menschen hinter den nackten Zahlen in den
Fokus. Neben Frauen und LGTBI sind es vor allem geflüchtete Kinder, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.
Laut UNICEF ist jede/r zweite Geflüchtete auf der Welt ein Kind oder Jugendlicher.
Knapp ein Drittel der Menschen, die 2015 in Deutschland einen Asylantrag stellten, ist
minderjährig. Vor dem Hintergrund geschlossener Grenzen und damit erschwerter
Fluchtwege und der Einschränkung des Familiennachzugs lassen sich schon jetzt erhöhte Zahlen von flüchtenden Frauen und Kindern ausmachen.
Im Jahr 2014 besuchten in Sachsen laut Bericht des sächsischen Ausländerbeauftragten knapp 23.000 junge Menschen mit Migrationshintergrund die sächsischen Schulen,
ein Bruchteil davon waren geflüchtete Kinder. Im November 2015 lebten um die 5.400
Kinder unter 18 Jahren in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Weiteres Datenmaterial liegt nicht vor.
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In Sachsen gibt es bisher keine speziellen Schutzmechanismen für Kinder, die mit ihren Eltern angekommen sind. Nur wenige der existierenden Erstaufnahme-Einrichtungen werden als familiengerecht bezeichnet, d.h. dass sie über geschützte Wohn-Bereiche, Spielzimmer und Kinderbetreuung verfügen. Ab Sommer 2015 ließ sich regelmäßig beobachten, dass Kinder in den Massen-Interims ohne Privatsphäre-Bereiche oder
adäquate Betreuung hausten. Konfliktsituationen zwischen Erwachsenen waren und
sind die jungen Menschen faktisch schutzlos ausgeliefert. Auch hier war und ist es das
Ehrenamt, das mit Freizeitaktivitäten oder Bildungsangeboten Licht in den Alltag der
Jüngsten bringt. Der (Frei)Staat versagt auch in diesem sensiblen Bereich. Auf einen
Antrag der LINKEN im Sächsischen Landtag zur „Sicherung des Kindeswohls in Erstaufnahme-Einrichtungen“ hieß es seitens der Sozialministerin lapidar: „Die Jugendämter
werden tätig, sobald sie von einschlägigen Bedarfslagen Kenntnis erhalten.“ Wer diese
Bedarfslagen überhaupt erfassen und den ausgelasteten Ämtern übermitteln soll, ist
völlig unklar. Standardisierte Verfahren zur Erkennung der Schutzbedürftigkeit und
dem Ergreifen von adäquaten Maßnahmen, wie es die EU-Aufnahmerichtlinie vorschreibt, gibt es in Sachsen weder für Minderjährige noch andere schutzbedürftige
Gruppen.
Flüchtlingskinder haben auch in Sachsen einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz,
genauso wie sie der Schulpflicht unterliegen. Durch die Phase der Erstaufnahme, die
mit dem Asylpaket I von drei auf sechs Monate erweitert wurde, rückt der Zugang zu
diesen Bildungsangeboten und damit die Gleichbehandlung mit hier geborenen Kindern noch weiter in die Ferne. Ganz zu Schweigen vom virulenten DaZ-LehrerInnenmangel, fehlenden Kita-Plätzen in den größeren Städten und mangelnder interkultureller Qualifikationen des pädagogischen und Lehrpersonals.
Eine besonders verletzliche Gruppe stellen darüber hinaus die der unbegleiteten, also
ohne Familienangehörige eingereisten, minderjährigen Geflüchteten dar. Rechtlich
sind sie den in Deutschland geborenen Gleichaltrigen komplett gleichgestellt, bei allen behördlichen Entscheidungen hat das Kindeswohl Vorrang.
Mit dem am 1. November 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ wurde
die bundesweite Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge neu geregelt. Zur Entlastung der Haupteinreise-Bundesländer, wo die Kinder und Jugendlichen
bisher vor allem untergebracht und versorgt wurden, erfolgt die Verteilung ab jetzt
bundesweit nach dem Königsteiner Schlüssel. Demnach nimmt Sachsen zukünftig 5%
aller unbegleiteten Minderjährigen auf.
Dies bedeutet, dass sich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in
Sachsen vervielfacht. Waren es Mitte des Jahres 2015 noch 250, werden es 2016 – je
nach Entwicklung der bundesweiten Zahlen – über 3.000 sein. Bisher unterschreitet
Sachsen die vorgesehene Aufnahmequote. Von insgesamt 69.000 unbegleiteten Min-
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derjährigen bundesweit befinden sich zirka 1.900 in Sachsen, also nur 67% der zur
Aufnahme vorgesehenen Kinder und Jugendlichen (Stand März 2016). Der überwiegende Teil der jungen Geflüchteten in Sachsen ist zwischen 14 und 17 Jahre alt. Die
Hauptherkunftsländer sind Afghanistan (895, Stand 31.12.2015) und Syrien (403,
31.12.2015).
Die steigende Zahl von jungen Geflüchteten stellt die aufnehmenden Kommunen vor
Herausforderungen. In kürzester Zeit musste die Jugendhilfeinfrastruktur ausgebaut
werden, damit die jungen Geflüchteten in Obhut genommen und in weiterführende
Betreuungsangebote weitergeleitet werden. Zudem müssen Vormünder eingesetzt werden. Der Freistaat reagierte mit der Senkung der Fachstandards – sowohl in Bezug auf
die räumlichen Anforderungen als auch die Qualifikation an das Betreuungspersonal.
Die Stadt Chemnitz, die durch die Ansiedlung der lange einzigen Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen bereits eine Praxis mit der Unterbringung von umF hatte, hat schnell
reagiert. Am 1.9.2015 beschloss der Jugendhilfeausschuss ein Clearinghaus einzurichten. Dort werden alle notwendigen Maßnahmen – Erstbetreuung und Klärung der Perspektiven des Jugendlichen – gebündelt. Die Stadt Leipzig beschloss im Dezember
2015 auf Antrag der LINKEN ebenfalls die Einrichtung eines Clearinghauses.
Auch für die umF sind gesicherte Zukunftsperspektiven essentiell. Das bedeutet Bildungs- aber auch gesicherte Aufenthaltsperspektiven. Genau daran mangelt es, nicht
zuletzt wegen der Abwehrhaltung der Staatsregierung gegenüber einem Bleiberecht
für Geflüchtete.
Die wenig empathische Haltung der politisch Verantwortlichen zeigt sich auch im Umgang mit volljährig werdenden Geflüchteten. Aufgrund der mangelnden Regelung
durch den Bundesgesetzgeber ist es auch in Sachsen Gang und Gäbe, dass die Betroffenen mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres, und damit der Asylverfahrensfähigkeit,
aus den Jugendhilfemaßnahmen herausfallen und einer Erstaufnahme-Einrichtung zugewiesen werden. Dies bedeutet, dass die jungen Menschen aus ihren Umfeldern, Bildungswegen, kurz den kleinen Perspektiven, die ihnen zugestanden werden, herausgerissen werden. Kürzlich beschränkte der Freistaat zu allem Überfluss den Zugang zu
Vorbereitungsklassen mit Sprachunterricht und berufspraktischen Aspekten von 27 auf
18 Jahre. Auch dieser Weg wird den volljährig werdenden Geflüchteten in Zukunft
versperrt bleiben.
DIE LINKE fordert die Schaffung von (Aus)Bildungsmöglichkeiten und adäquaten Lebensbedingungen insbesondere für junge Menschen. Statt Altersgrenzen muss das
Wohl des jeweiligen Menschen im Vordergrund stehen.
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Was bleibt, ist Hoffnung –
Flucht und Verfolgung der Jesid*innen
Anja Eichhorn
Anja Eichhorn

Die Jesid*innen, eine monotheistische Religionsgemeinschaft, die ursprünglich aus
dem Irak, Syrien und der Türkei kommt, werden vom Islamischen Staat als so genannte „Ungläubige“ brutal verfolgt. Tausende Jesid*innen im Nordirak erleben und erleiden Unvorstellbares seit dem Vormarsch des IS und der damit verbunden Herrschaft
des Terrors. Im August 2014 starteten islamistische Terrormilizen in den irakischen
Gebieten der Region Sindschar,1 in denen viele Angehörige der Glaubensgemeinschaft
lebten, einen regelrechten Feldzug.
Seitdem ist wenig geschehen. Die von der UN einberufene Menschenrechtskommission2
beklagt das ungehindert weitergehende Morden, die Kriegsverbrechen an den Schutzlosen, und fordert die bisher tatenlos zusehende Weltgemeinschaft auf, zu handeln:
„ISIS has committed, and continues to commit, the crime of genocide, as well as multi1

http://www.wadi-online.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2330&Itemid=183

Die eigens vom UN-Menschenrechtsrat einberufene Untersuchungskommission ist die, Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic.

2
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ple crimes against humanity and war crimes, against the Yazidis.“3 Es müssen, so die
Forderung, endlich konkrete Schritte eingeleitet werden, um die religiöse Minderheit
im Irak und Syrien zu schützen und den Völkermord zu beenden.
Infolge des Terrors wurden bereits Zehntausende aus ihrer Heimat vertrieben und zur
Flucht gezwungen – viele Menschen aber, egal ob Frauen und Kinder, Männer, Kranke
oder Alte – wurden ermordet, verschleppt, gekidnappt und gefoltert, ganze Familien
und Dorfgemeinschaften ausgelöscht. Die gekidnappten Frauen und Mädchen werden
systematisch vergewaltigt, geschlagen und auf den Sklavenmärkten als häusliche
Dienst- oder Sexsklavinnen zwangsprostituiert und vom IS weiterverkauft. Laut UNBerichten befinden sich derzeit ca. 3.200 Kinder und Frauen in Gefangenschaft. Mehr
als die Hälfte der irakischen Jesid*innen hat alles verloren.
Hunderttausende Flüchtlinge, darunter auch Syrer*innen und irakische Christ*innen,
sind auf der Flucht. Laut Schätzungen einer uns von der Menschenrechtsaktivistin
Nareen Shammo freigegebenen Studie der jesidischen Organisation Yazda von 2015,
waren in den Flüchtlingscamps der Türkei ca. 11.200 und in Syrien 5.375 geflüchtete
Jesid*innen, zumeist unter notdürftigsten Bedingungen, untergebracht.4 Es fehlte an
ausreichender Versorgung und medizinischer Betreuung. Weiterhin berichtet Yazda von
Schwierigkeiten bei der Registrierung und dem Gefühl der Ausweglosigkeit vieler Geflüchteter, „(…) UNHCR interviews for the majority of Yazidis in Turkey and Syria has
set up for 2022, which is unbelievable. This has resulted that the Yazidis are being very
disappointed and feel forgotten by the international community.”5 Bisher konnten nur
wenige Jesid*innen auf den legalen Wegen des UNHCR in sichere Länder einreisen. Aus
diesem Grund fordert Yazda ein festes Kontingent jesidischer Flüchtlinge in den Resettlement-Programmen. Dazu gehört auch eine Priorisierung in der internationalen
Asyl – und Einwanderungspolitik, „Yazda also urge EU members, USA, Canada and
Australia to grant Yazidis refugees priority in their immigration scheme (…).“6
Dem Terror und Kämpfen im Irak sind Tausende Zivilist*innen zum Opfer gefallen. Allein für den kurzen Zeitraum von Mai bis Oktober 2015 nennt ein Menschenrechtsbericht der Vereinten Nationen mehr als 3.000 Tote und 7.000 verwundete Zivilist*innen.
http://www.dgvn.de/meldung/un-kommission-der-voelkermord-an-den-jesiden-dauert-an/ dort zu finden: Bericht
des UNHCR vom März 2015. / Weitere Quelle: Bericht „They came to destroy: ISIS Crimes Against Yazidis“ unter:
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/menschenr_durchsetzen/bilder/News/V%C3%B6lkermord_Jesiden/
Bericht_Vo%CC%88lkermord_2016_A_HRC_32_CRP.2_en.pdf, S. 3ff.

3

Siehe Studie: Report: YAZIDI REFUGEES IN TURKEY AND SYRIA SEEK LEGAL ADMISSION TO THIRD COUNTRIES VIA
REFUGEE RESETTLEMENT PROGRAMS, S. 2 „, S. 4. Die Studie selbst wurde uns von Nareen Shammo zur Verfügung
gestellt und kann unter: www.cornelia-ernst.de/Materialien heruntergeladen werden.

4

Report: YAZIDI REFUGEES IN TURKEY AND SYRIA SEEK LEGAL ADMISSION TO THIRD COUNTRIES VIA REFUGEE RESETTLEMENT PROGRAMS, S. 2.

5

6

Ebd.
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Dazu kommen die ungezählten Opfer von Verschleppung, Versklavung und Zwangsprostitution.7
Für das, was die jesidischen Frauen in Gefangenschaft erleiden, gibt es kaum Worte.
Oftmals ist das einzige was bleibt die Hoffnung. Einer der wenigen Menschen, die
diese spenden können, ist Nareen Shammo. Nareen Shammo ist Jesidin. Mit der USamerikanischen Initiative für Jesid*innen und dem Yazda Center engagiert sie sich
gegen den Völkermord an den Jesid*innen durch den IS. Sie widmet ihr Leben dem
Kampf für die Befreiung der Frauen und Mädchen. Dabei hält sie unter schwersten
Bedingungen Kontakt zu den Verschleppten, betreut die betroffenen Familien und
unterstützt die Verhandlungen zur Freilassung der Frauen und Mädchen. Die Initiative
leistet unschätzbar wertvolle Arbeit bei der Aufklärung der Verbrechen, indem sie diese dokumentiert und internationale Organisationen, auch die kurdische und andere
Regierungen, über die Gewalttaten informiert und so versucht, medizinische, psychologische und soziale Hilfe zu organisieren. Auf Initiative von Dr. Cornelia Ernst, Mitglied der interfraktionellen jesidischen Freundschaftsgruppe des Europaparlaments,
wurde Nareen Shammo im Herbst 2015 für den Clara-Zetkin Frauenpreis der LINKEN
nominiert und dort für ihr wertvolles Engagement im Kampf für Menschen- und Freiheitsrechte, insbesondere für ihren unschätzbaren Einsatz zur Befreiung jesidischer
Frauen aus der Gewalt des IS, ausgezeichnet.
Die in Deutschland ankommenden, schwer traumatisierten, Frauen und Kinder brauchen besondere Unterstützung. Praktisch bedeutet das u.a. die Sicherstellung umfassender psychologischer und medizinischer Betreuung sowie geschultes, weibliches
Personal an den entsprechenden Stellen. Das Gleiche gilt für eine auf Wunsch mögliche
Einzelunterbringung Einzelunterbringung für Frauen und Kinder. In allen Punkten aber
sind verbindliche Schulungen und die Sensibilisierung von Behörden in Bezug auf geschlechtssensible Fluchtgründe sowie deren konsequente Einbeziehung in asylpolitische Fragen aller Ebenen, maßgebend. Wir müssen geschlechtsspezifische Fluchtgründe stärker anerkennen und das Bewusstsein für die speziellen Bedürfnisse geflüchteter
Frauen und Kinder weiter schärfen.
Die Verbrechen des IS dürfen nicht ungestraft bleiben. Wir dürfen nicht wegsehen,
wenn vor unseren Augen gemordet und gefoltert wird. Die internationale Ächtung der
Verbrechen durch den IS, dazu gehört auch die zivilgesellschaftliche Solidarität mit den
verfolgten Jesid*innen, ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Terror und den
noch immer anhaltenden Völkermord im Irak und Syrien. Menschen wie Nareen Shammo
haben hingesehen und gehandelt. Wenn wir ihrem Beispiel folgen, gibt es Hoffnung.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31October2015.pdf, S. 8 , Vgl.: http://www.
dgvn.de/fileadmin/user_upload/menschenr_durchsetzen/bilder/News/V%C3%B6lkermord_Jesiden/Bericht_
Vo%CC%88lkermord_2016_A_HRC_32_CRP.2_en.pdf, S. 13.

7
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Mitglieder der GUE/NGL Fraktion bei der S.O.S. Europe –
Amnesty International Aktion im Europaparlament 2014.
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Was sind unsere Vorschläge als Linke im
Europaparlament für eine humane und
nachhaltige EU-Flüchtlingspolitik?
Dr. Cornelia Ernst, MdEP

1.
EU und Mitgliedsstaaten müssen sich klarmachen, dass die gegenwärtige Migration
keine kurzweilige, sondern eine dauerhafte Erscheinung ist. Wir verlangen von ihnen
zu allererst ein klares „Ja“ zu Migration und Asyl. Migration wird unsere Länder verändern, weil dauerhaft Menschen bei uns leben werden, die aus anderen kulturellen Zusammenhängen kommen. Das ist kein Nachteil, sondern kann auch eine große Chance
zur Veränderung unseres Landes und der EU sein. Dabei müssen die unterschiedlichen
Entwicklungsstände der Mitgliedsstaaten beachtet werden. Flüchtlingsaufnahme, bzw.
Unterstützung dieser, sollte kein Nachteil für Mitgliedsstaaten sein, sondern positive
Effekte befördern, auch durch zusätzliche EU-Fördermittel ohne Kofinanzierung.

2.
Was wir nicht brauchen, sind starre Quoten! Starre Quoten fördern die weitere Migration innerhalb der EU, weil sie die Belange der Flüchtlinge unberücksichtigt lassen.
Stattdessen muss es Solidarität unter den EU-Staaten durch finanzielle Ausgleiche
geben! Wir brauchen unbürokratische EU-Programme, die ausschließlich für Integrationsförderung zur Verfügung stehen, um finanzielle Belastungen aufzufangen, aber
auch Projekte und Initiativen zu fördern. Der AMIF reicht dafür nicht aus.

3.
Die Flüchtlingsaufnahme und -integration darf keinesfalls zu Lasten anderer Bevölkerungsgruppen (gemeint sind sozial Benachteiligte in den Mitgliedsstaaten) erfolgen.
Es bedarf zusätzlicher Anstrengungen, gemeinsamer solidarischer Unterstützung – finanziell, logistisch und personell – seitens der EU und der Mitgliedsstaaten. Es darf
kein Ausspielen einheimischer und Bevölkerungsgruppen in den Mitgliedsstaaten geben, weil damit Rassismus und Nationalismus neue Nahrung erhalten.
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4.
Wir müssen endlich etwas tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen! Keine Waffenexporte
mehr in Krisenregionen! Keine schmutzigen Deals mit Diktatoren, um Flüchtlinge loszuwerden! Konfliktlösungspolitik der EU in Krisenregionen (Einbeziehung Russlands,
klare Worte und Taten gegenüber der Türkei, ISIS darf nicht weiter toleriert werden).
Zugleich ist eine neue Entwicklungs- und Handelspolitik notwendig. Beispiel: Jordanien. Die dortigen Verantwortlichen haben uns immer wieder eines verdeutlicht: Es geht
nicht darum, vorrangig dafür zu sorgen, dass mehr Gelder in die Flüchtlingslager der
Welt ausgeschüttet werden. Das kann nur einen Teil der Bemühungen ausmachen. Viel
wichtiger ist es, Länder, wie z.B. Jordanien, wirtschaftlich stärken zu helfen, sodass
nachhaltiges Wirtschaften möglich wird und Arbeitsplätze geschaffen, Schulen und
Krankenhäuser gebaut werden und Infrastruktur entwickelt wird. Diese Art der nachhaltigen Politik muss Einzug in die Handels- und Außenpolitik halten. Entwicklungspolitik als reine Absatzpolitik für europäische Importe zu betrachten, zerstört die
Entwicklung der einheimischen Wirtschaft in diesen Ländern. Grundsätzlich müssen
alle EU-Mittel für Migration und Asyl evaluiert werden. Transparenz und laufende Überwachung der Mittel sind ein Muss.

5.
Statt repressivem Ausbau des Grenzmanagements, um Flüchtlinge „abzuwehren“, sollen dessen Kapazitäten benutzt werden, um die Aufnahme von Flüchtlingen zu erleichtern. Familien müssen schneller in Sicherheit gebracht und organisierter Kriminalität
wirksam entgegengewirkt werden. An den Außengrenzen der EU muss es Willkommenscenter geben, die die Flüchtlinge über ihre Rechte aufklären, sie über Verfahren in
den Mitgliedsstaaten informieren, und bei der Ansiedlung helfen. Einmalige Registrierung sollte frühzeitig bei Eintritt in die EU erfolgen, die Informationen müssen an das
Zielland weitergeleitet werden.

6.
Legale Wege schaffen für Flüchtlinge, in die EU einzureisen! Regelungen schaffen, die
den legalen Weg in die EU erleichtern, z.B. mit Hilfe humanitärer Visa für Flüchtlinge,
die aus ihren Ländern und Regionen vor Krieg und gewaltsamen Konflikten fliehen
müssen. Das kann nach bestimmten Kriterien in Botschaften erfolgen, auch in Nachbarstaaten. Die Bundesrepublik kennt solche Verfahren. Großes Beispiel ist die Auf-
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nahme ostdeutscher Flüchtlinge in der deutschen Botschaft in Ungarn und das nachfolgende Verfahren. Möglich ist aber auch die Einrichtung legaler Korridore in Europa,
die eine sichere Einreise insbesondere aus den Kriegsgebieten ermöglichen. International Schutzberechtigten soll Freizügigkeit in der EU gewährt werden!

7.
Das gescheiterte Dublin-Verfahren ist abzuschaffen und ein gemeinsamer europäischer
Rahmen (Framework) zur Flüchtlingsaufnahme in die EU zu entwickeln, der in allen
Mitgliedstaaten einheitlich gilt. Alle Mitgliedsstaaten müssen Asylsysteme entwickeln,
die ein und denselben humanitären Grundsätzen entsprechen. Der Wunsch von Asylsuchenden, in bestimmte Länder, wo ihre Verwandten leben, besondere kulturelle Bindungen bestehen und entsprechende Communities vorhanden sind, einzureisen, muss
bei der Aufnahme von Flüchtlingen in die EU berücksichtigt werden. Ihnen ist ein
Recht auf Wahl des Ziellandes zu gewähren. Nur so ist es möglich, Sekundärmigration
innerhalb der EU weitgehend auszuschließen und eine schnelle und positiv angenommene Integration zu befördern.

8.
Neben dem Asylrecht brauchen wir ein europäisches Einwanderungsrecht. Legale Einwanderung muss gefördert werden! Bisher gibt es lediglich Aufenthalte im Zusammenhang mit Beschäftigung (Saisonarbeit, konzerninterne Entsendung, die Blue Card für
Hochqualifizierte, ein freiwilliges Neuansiedlungsprogramm). Diese Regeln jedoch entweder nur begrenzte Aufenthalte, die an die jeweilige Beschäftigungsart gebunden
sind, oder sind freiwillig und werden, wie das Neuansiedlungsprogramm, kaum genutzt. Neben dem Asylrecht muss es auch Regelungen für die legale Einwanderung
geben, die über Aus- und Fortbildung sowie Beschäftigung hinausgehen. Diese Diskussion muss angestoßen werden. Damit wird für Menschen, die in die EU kommen, auch
Sicherheit geschaffen.

9.
Schnelle Integration heißt: keine Inhaftierung von Schutzsuchenden und unbürokratische Hilfe für Traumatisierte und Kranke. Kranke dürfen nicht nur notversorgt werden.
Zur schnellen Integration gehören auch zügige Schritte zur rechtlichen Gleichstellung
mit der Bevölkerung in den verschiedensten Lebensbereichen, wie Gesundheit, Bildung, Beschäftigung und Wohnen. Integrationspolitik hat mit Assimilation nichts zu
tun. Religiöse Freiheit muss überall gewährt sein.
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10.
Aktiv Rassismus bekämpfen! Wir dürfen den auflebenden rassistischen Kräften in den
Mitgliedsstaaten nicht nachgeben. Es ist bedrohlich für die gesamte Gesellschaft,
wenn Rassismus in vielen Mitgliedsstaaten geduldete Normalität ist. Er ist Teil erfolgreicher Wahlkämpfe geworden und hat dazu geführt, unsere Länder zu verändern, Gewalt und Nationalismus neu zu etablieren. Hier liegt eine der größten Gefahren für das
Gemeinwesen in den Mitgliedsstaaten. Die soziale Kälte und Kriminalisierung von
Flüchtlingen bzw. Migrant*innen hat bereits eine solche Dimension angenommen, dass
sie in einigen Regionen Auswüchse hat, die schnell zu Pogromen umschlagen können.
Für solche Erscheinungen gibt es in der Geschichte zahlreiche Beispiele. Die zunehmende Beunruhigung auch vieler jüdischer Bürger*innen angesichts dieser Entwicklungen ist nachvollziehbar. Wenn die Stimmung nicht umkippen soll, muss jetzt schnell
gehandelt werden. Rassistische Gewalt muss moralisch und vor allem auch juristisch
geahndet werden, bevor es zu spät ist. Projekte gegen rechte Gewalt und Rassismus
müssen eine hohe Priorität in der Fördermittelpolitik erhalten, auch kleinere Initiativen sollten unbürokratische Unterstützung erfahren. Ebenso muss die Bildungspolitik
der Mitgliedsstaaten auf den Prüfstand.

GUE/NGL Aktion: Nein zur Frontex Verordnung! –
Brüssel 2016.
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Josu Juaristi Abaunz, MdEP
... ist seit 2014 Europaabgeordneter der EH Bildu (Baskenland) im Europäischen Parlament und Mitglied der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/
Nordischen Grünen Linken (GUE/NGL). Josu Juaristi Abaunz ist Mitglied im Ausschuss
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und in
der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.
Sabine Berninger, MdL
… ist seit Juli 2004 Mitglied der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag. Dort ist
sie Sprecherin für Flüchtlings- und Integrationspolitik und für ihre Fraktion als Sprecherin für Justizpolitik tätig. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz und stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss des Thüringer
Landtags. Neben der parlamentarischen Arbeit in der Fraktion ist Sabine Berninger im
Landesvorstand für innenpolitische Themen zuständig. Zudem engagiert sie sich im
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. und in der LAG Antifa. Darüber hinaus ist sie ver.di-Mitglied und Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Elxleben.
Malin Björk, MdEP
… ist seit 2014 für die schwedische Vänsterpartiet Mitglied der Konföderalen Fraktion
der Vereinigten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linke, (GUE/NGL). Dort ist sie
Vizepräsidentin. Sie ist Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und
Inneres (LIBE) und im Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter (FEMM). Außerdem ist Malin Björk Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Indien.
Sarah Buddeberg, Mdl
... ist seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtag und dort Sprecherin für Gleichstellungs- und Queerpolitik. Gleichfalls ist Sarah Buddeberg Mitglied im Ausschuss für
Soziales und Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration sowie als Stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunitätsangelegenheiten tätig. Zudem ist sie Stellvertretendes Mitglied im 1. Untersuchungsausschuss
(„Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen“) sowie im Verfassungs- und Rechtsausschuss. Als stellvertretende Vorsitzende ist sie im Stadtverband DIE LINKE. Dresden
tätig.
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Elke Breitenbach, AH
… ist seit 2003 für die Fraktion DIE LINKE. Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus
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Eindrücke – Flucht und Asyl in Europa

Geflüchtetenunterkünfte im Flüchtlingslager Zaatari Jordanien. Aufgenommen auf der
Jordanienreise von Cornelia Ernst, 2015.

Cornelia Ernst und Thomas Schmiedinger im Irak 2015.
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Nareen Shamo Cornelia Ernst bei der Preisverleihung des Clara-Zetkin Frauenpreises 2015.

Flüchtlingslager Zataari in Jordanien. Aufgenommen auf der
Jordanienreise von Cornelia Ernst, 2015.
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