
Schweden machen sich für Flüchtlinge stark 
 
Fast 160 000 unterstützen Kirchenforderung nach Daueraufenthalt / Drama um 
kranke Kinder war Auslöser für Appell 
 
Schwedens Bevölkerung macht Druck für eine humanere Asylpolitik. 
Innerhalb weniger Wochen haben die christlichen Kirchen 157 000 
Unterschriften unter einen entsprechenden Aufruf gesammelt, und fünf 
der sieben Parlamentsparteien schlossen sich an. 
 
VON HANNES GAMILLSCHEG 
 
 
 
Kopenhagen · 18. Mai · Überall in Europa verschärfen die 
Regierenden die Asylregeln und verweisen dabei auf den 
Druck der Bevölkerung. Auch in Schweden steht die 
Regierung in der öffentlichen Kritik, doch was die Menschen 
dort verlangen, sind nicht Zuzugsbeschränkungen. Sie und 
die fünf Parteien unterstützen vielmehr eine Forderung der 
Kirchen nach einer Generalamnestie für alle Asylbewerber, 
die seit langem auf eine Entscheidung warten oder nach 
einem abschlägigen Bescheid untergetaucht sind. 
 
"Ich glaube, viele Schweden schämen sich, wenn sie sehen, wie sich Flüchtlinge 
unter kümmerlichen Verhältnissen verbergen oder ärztliche Behandlung in 
geheimen Kliniken suchen müssen", sagte der Grünen-Sprecher Gustav Fridolin. 
"Mit Sorge" sehe man, wie das Wohl der Kinder bei Aufenthalts-Entscheidungen 
hintangestellt werde, so der Kirchenappell. 
 
Obwohl Schweden immer noch zu den Ländern mit relativ großzügiger Asylpolitik 
zählt, ist es zunehmend schwerer geworden, ein Bleiberecht zu erhalten. So 
warten mehr als 12 000 Flüchtlinge seit mehr als einem Jahr auf die Behandlung 
ihres Asylantrags. Hinzu kommen 2800 Personen, deren beschlossene 
Ausweisung nicht bewerkstelligt werden kann, weil es die Lage in ihrer Heimat 
nicht zulässt, sowie all jene, die nach der Ablehnung ihres Antrags illegal bei 
Freunden oder Familie leben. Die Einwanderungsbehörde schätzt deren 
Dunkelziffer auf zumindest 10 000. 
 
 

 
 

 
 

Hoffnung auf 
Sicherheit (rtr) 
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All sie sollen nach dem Vorschlag einen 
Daueraufenthalt bekommen, ehe zum Jahresende die 
Behandlung der Asylanträge durch eine gegen den 
Willen der Minderheitsregierung beschlossene Reform 
geändert wird. Künftig sollen nicht mehr 
"Ausländerräte", sondern Gerichte die Entscheidungen 
treffen, was nach Ansicht der Befürworter der Reform 
die Rechtssicherheit der Asylbewerber verbessert. 
Durch eine vorangegangene Amnestie würden die 
Gerichte nicht durch tausende Altfälle überlastet, so 
die fünf Oppositionsparteien. Zu ihnen gehören die 
Grünen und die Sozialisten, die sonst die 
sozialdemokratische Regierung unterstützen, sowie 
mit Liberalen, Christdemokraten und Zentrum drei 
Fraktionen des Bürgerblocks. Gegen die Amnestie sind 
Sozialdemokraten und Konservative. Sie haben 
zusammen eine Parlamentsmehrheit. 
 
"Das Klima in Schweden hat sich verändert", stellte 
der lutherische Erzbischof Karl Gustav Hammar fest, 
als er mit seinen Kollegen der 
Einwanderungsministerin Barbro Holmberg die 157 
000 Unterschriften überreichte. Während viele 
Politiker fremdenfeindliche Haltungen als gegeben 
annähmen, hätten die Menschen anders reagiert. 

Entscheidend für den Stimmungswandel war die Publizität um eine große Gruppe 
von Flüchtlingskindern, die aus Ohnmacht über das Warten oder einen 
Ausweisungsbescheid in tiefe Apathie verfielen. Auch eine Generalamnestie für 
diese Kinder und ihre Familien hatte die Regierung abgelehnt, deren Ausweisung 
aber bis auf weiteres ausgesetzt. Das Schicksal der apathischen Kinder war der 
Anstoß für die Kircheninitiative gewesen. "Wir fordern, dass das Recht auf Asyl 
wiederhergestellt und so erweitert wird, dass es eines humanen Rechtssystems 
würdig ist", heißt es in dem Aufruf. 
 

 

 
 

Viele Asylbewerber 
 

 

In Schweden 
beantragten im Vorjahr 
23161 Personen Asyl, ein 
Rückgang um fast 8000 
seit 2003. Sie kamen 
hauptsächlich aus 
Serbien-Montenegro, 
Irak, Russland und 
Aserbaidschan.  
 
Trotz des Rückgangs 
zählt Schweden weiter zu 
den Ländern mit dem 
höchsten Flüchtlings-
Anteil: mit 14,3 
Asylbewerbern pro 
tausend Einwohnern in 
den Jahren 2000 bis 
2004 liegt man in Europa 
auf Rang drei hinter 
Zypern und Österreich.  
 
Zum Vergleich: In 
Deutschland waren es 
laut der UN-
Flüchtlingsbehörde 
UNHCR nur 3,9. gam  

 

 


