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Zum heutigen Tag des Flüchtlings 
  
Immigrationsgipfel der EU-Mittelmeeranrainer-Staaten in Madrid 
PRO ASYL fordert eine Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik 
  
Der heutige Immigrationsgipfel der sieben EU-Mittelmeerländer sowie Portugals ist die weitere 
Einstimmung auf die verschärfte Militarisierung der EU-Seegrenzen, kritisiert PRO ASYL. Wer 
hauptsächlich über Abschottung und Abschiebungen, über Patrouillenboote und Druck auf die 
afrikanischen Staaten redet, der zäumt das Pferd von hinten auf. Im Zentrum der Bemühungen der EU 
muss stattdessen die Achtung der Menschenrechte stehen. Dazu gehört der Zugang zu einem fairen 
Asylverfahren. Auch können sich die EU-Staaten nicht mehr um eine gemeinsame europäische 
Einwanderungspolitik drücken.  
  
Anlässlich des heutigen Flüchtlingstages kritisiert PRO ASYL, dass Politik und Medien den Eindruck 
erwecken, dass Flüchtlinge, die den Weg über das Mittelmeer oder den Atlantik in EU-Staaten 
nehmen, allein aus wirtschaftlichen Gründen fliehen. Allein zwischen 1997 und 2002 haben in der 
Hälfte der afrikanischen Staaten Kriege und bewaffnete Konflikte massive Fluchtbewegungen 
ausgelöst. Politische Unterdrückung, stagnierende Entwicklung und Verelendung gehen in vielen 
Staaten Hand in Hand. 
  
„Der Ruf nach einer Regionalisierung des Flüchtlingsschutzes, nach mehr Druck auf die Regierungen 
der Herkunftsstaaten und Lagern in der Wüste ist unredlich,“ so Günter Burkhardt, Geschäftsführer 
von PRO ASYL. Über 85 % aller Flüchtlinge leben bereits unter elenden Bedingungen in der 
Herkunftsregion. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept der europäischen Regierungen, militärische 
Grenzabschottung plus diffuse Bekenntnisse zur Fluchtursachenbekämpfung, gescheitert. 
  
PRO ASYL fordert die EU-Staaten auf: 
  

-         den Zugang für Flüchtlinge zu einem fairen Asylverfahren zu gewährleisten. Illegale 
Zurückweisungen dürfen nicht stattfinden; 

-         legale Einwanderungsmöglichkeiten nach Europa zu schaffen. In einer globalisierten Welt mit 
großen Unterschieden zwischen Arm und Reich ist es weder möglich noch vernünftig, dass 
ein Kontinent sich abschottet; 

-         eine Wende auch in der Wirtschafts-, Außen- und Entwicklungspolitik einzuleiten. Solange 
europäischer Agrarprotektionismus und ungerechte Handelsstrukturen ganze Regionen 
ruinieren, wird die Fluchtursachenbekämpfung mit den Mitteln der Entwicklungspolitik eine 
hohle Phrase bleiben. 

  



  
Zur Situation in Deutschland: „Wer lange hier lebt, muss bleiben dürfen!“ 
  
PRO ASYL fordert die Innenminister von Bund und Ländern auf, einen sofortigen Abschiebestopp für 
potentiell bleibeberechtigte geduldete Flüchtlinge zu erlassen. Günter Burkhardt: „Es dürfen heute 
nicht die abgeschoben werden, die morgen bleiben dürften“. 
  
PRO ASYL begrüßt, dass die Innenminister sich in Richtung einer Bleiberechtsregelung bewegen. Die 
allerdings darf keine Fata Morgana sein. PRO ASYL fordert die Politiker auf, nicht nur Familien, 
sondern auch Alleinstehende in die Regelung einzubeziehen. Entscheidend ist, dass den lange 
Geduldeten nicht mehr der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt wird. PRO ASYL fordert einen 
gleichrangigen Arbeitsmarktzugang, der die Chance der Unabhängigkeit von Sozialleistungen 
eröffnet. Ein Bleiberecht insbesondere für ältere Menschen und größere Familien darf jedoch nicht an 
der Frage des Sozialhilfebezuges scheitern. 
  
Auf Initiative von PRO ASYL findet heute in ganz Deutschland der Tag des Flüchtlings statt. Im 
Zentrum der Veranstaltungen in weit über 100 Städten und Gemeinden steht die 
Bleiberechtsthematik. Der Tag des Flüchtlings findet im Rahmen der Interkulturellen Woche statt, die 
gegenwärtig von Kirchen, Kommunen, Verbänden und Initiativen veranstaltet wird. 
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