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Aufnahme von Schutzbedürftigen aus den griechischen 
Elendslagern; Situation an der griechisch-türkischen 
Grenze 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Situation an der griechisch-türkischen Grenze ist 
dramatisch: Geflüchtete werden beschossen, mit Tränengas 
und Schlagstöcken an der Einreise nach Griechenland 
gehindert. Die griechische Küstenwache geht mit massiver 
Gewalt Flüchtlingsboote an der Weiterfahrt, ein Kind ertrinkt 
von einem kenternden Boot auf dem Weg nach Lesbos. Es 
gibt Berichte über von der Küstenwache erschossene 
Menschen. Tausende Geflüchtete sitzen zwischen zwei 
Ländern im Niemandsland, ohne Unterkunft und 
Versorgung, fest.  

Diejenigen Menschen, die die Grenze trotz der gewaltsamen 
Abschottung passieren, werden rechtswidrig inhaftiert. Die 
griechische Regierung setzte das Asylrecht aus und will 
keine Asylanträge mehr annehmen. Die Regierungen der 
anderen europäischen Länder unterstützen 
skandalöserweise die griechische Regierung in ihrem 
Vorgehen, die europäische Grenz-Abschottungsagentur 
Frontex hat zusätzliches Personal in die Region entsandt, 
um die Behörden vor Ort bei der Flüchtlingsabwehr zu 
unterstützen. Die Aussetzung des Asylrechts und die 
Inhaftierung sind dabei eindeutiger Rechtsbruch – sie 
widersprechen u. a. der Genfer Flüchtlingskonvention, der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, der EU-
Grundrechtecharta und der EU-Asylverfahrensrichtlinie. 
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Zugleich stellt sich die Lage für die Insass*innen der Elendslager von Moria und 
anderer Hotspots immer katastrophaler dar: Auf den Inseln müssen über 42.000 
Menschen, darunter fast die Hälfte Minderjährige, unter unerträglichen Zuständen 
ausharren. Diese Internierung stellt eine systematische Verletzung von Menschen- 
und Kinderrechten dar. Verantwortlich ist hierfür in erster Linie der EU-Türkei-Deal, 
der umgehend ausgesetzt werden muss sowie die Politik der EU und der 
europäischen Nationalstaaten, die auf die Schaffung unerträglicher Zustände zwecks 
Abschreckung setzen.  

Wir bitten Sie als Bundestagsabgeordnete nachdrücklich, alles dafür zu 
unternehmen, dass diese unerträgliche und für die Bundesrepublik und die gesamte 
EU beschämende Situation ein Ende findet. Insbesondere fordern wir Sie auf, 

 sich dafür einzusetzen, dass alle besonders schutzbedürftigen Menschen 
aus den griechischen Hotspots sofort evakuiert und diese in Deutschland 
aufgenommen werden. Der Beschluss des Koalitionsausschusses vom 9. 
März, zu einem gänzlich unklaren Zeitpunkt 1.000 bis 1.500 Kinder 
aufzunehmen, ist völlig unzureichend! Es handelt sich dabei offensichtlich um 
die Gesamtzahl der Kinder, die von den „willigen“ europäischen Staaten 
aufgenommen werden sollen, von denen Deutschland einen „angemessenen 
Anteil“ übernehmen will – also vermutlich weitaus weniger als 1.000 Kinder. 
Diese Zahl ist angesichts von 42.000 im Elend lebenden Schutzsuchenden ein 
beschämendes Ergebnis. Dass nicht einmal Jugendliche, schwangere Frauen, 
ältere Personen oder andere Schutzbedürftige aufgenommen werden sollen, ist 
skandalös. Die Bundesrepublik muss den ersten Schritt machen und einen 
Großteil oder alle der Betroffenen aufnehmen. Die Möglichkeiten dafür sind 
zweifellos vorhanden, niemand würde dadurch überfordert! Wir sind 
fassungslos, dass noch vor wenigen Tagen die Fraktionen von CDU/CSU und 
SPD gemeinsam mit der FDP und der völkisch-nationalistischen AfD 
entsprechende Anträge von Grünen und Linken, zumindest 5.000 Kinder und 
Jugendliche aufzunehmen, (zum wiederholten Mal) abgelehnt haben. Die 
Begründung, ansonsten würden Anreize für Flucht geschaffen und eine 
europäische Lösung erschwert, halten wir angesichts der existenziell 
bedrohlichen Lage der Betroffenen für zynisch. 
 

 sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung und insbesondere das 
Bundesinnenministerium endlich den zahlreichen Kommunen und 
Bundesländer, die zu einer zusätzlichen Aufnahme von Flüchtlingen bereit 
sind, diese zu ermöglichen. Zu diesen aufnahmebereiten Kommunen zählt 
mittlerweile erfreulicherweise auch die Stadt Münster, die bislang erfolglos 
versucht, diesen Stadtratsbeschluss auch umsetzen zu können. 
 

 sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass sich die 
griechische Regierung unverzüglich wieder rechtstreu verhält, die 
Grenzübergänge öffnet und die Aussetzung von Asylverfahren 
zurücknimmt. Griechenland darf dann jedoch nicht allein gelassen werden, 
sondern dort aufgenommenen Flüchtlinge müssen in die anderen europäischen 
Staaten – insbesondere Deutschland – weiterreisen können. Es ist in diesem 
Zusammenhang geradezu grotesk, für Deutschland von einer drohenden 
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„Überforderung“ zu sprechen – angesichts von allein über 3,5 Millionen 
syrischen Flüchtlingen in der Türkei.  
 

 sich für die Aufnahme von getrennten Familien in Deutschland 
einzusetzen. Es ist unerträglich, dass die Zusammenführung getrennter 
Familienangehöriger aus Griechenland bewusst erschwert wird. Pro Asyl 
schätzt die Zahl der getrennten Familien auf mehrere Tausend.  

Zudem bitten wir Sie, sich dafür einzusetzen, dass die Europäische Union sich 
wieder auf ihre Werte zurückbesinnt und endlich ihre Strategie der gewaltsamen 
Abschottung und der Schaffung unerträglicher Zustände zwecks Abschreckung 
beendet. Dazu gehört auch, dass eine europäisch organisierte Seenotrettung im 
Mittelmeer aufgenommen und die Zusammenarbeit mit der lybischen sogenannten 
„Küstenwache“ beendet wird. Das Ziel der Bekämpfung von „Schleppern“ (besser: 
Fluchthelfern) kann nicht dadurch erreicht werden, indem die EU und die 
Nationalstaaten besonders grausame Lebensverhältnisse für Geflüchtete schaffen 
und die Grenzen abschotten.  

Denn es ist genau anders herum: Die Menschen aus den Katastrophengebieten 
dieser Welt begeben sich auf die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer, weil 
es keine legalen Zugangswege gibt. Die Politik der Abschottung selbst gefährdet 
Menschenleben. Diese zynische Logik muss endlich beendet werden und dafür 
bitten wir Sie um Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

(für den Vorstand: Claudius Voigt)  

 

 

 


