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Betrifft: Psycholog*innen in Europa fordern eine Änderung der Europäischen 
Lagerpolitik gegenüber Geflüchteten - die psychologischen Konsequenzen sind 
zerstörerisch für alle

Die Behandlung von Menschen auf der Flucht verletzt Menschenrechte, 
dehumanisiert Flüchtlinge und gefährdet europäische Werte und Sicherheit

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Feuer im Flüchtlingscamp Moria im Oktober 2020 hatte die Aufmerksamkeit auf
die entsetzliche Behandlung gelenkt, die Menschen auf der Flucht an den Grenzen 
Europas erleben: Während ihnen die Überquerung von Grenzen verwehrt wird, 
müssen sie gleichzeitig unter extrem armseligen Bedingungen in Flüchtlingscamps 
ausharren. In krassem Gegensatz zu den Ankündigungen der Europäischen Union 
und führender europäischer Politiker*innen hat sich seit dem Brand in Moria an den 
südeuropäischen Grenzen nichts geändert. Die Übersiedlung von Geflüchteten aus 
den Lagern an den europäischen Südgrenzen in andere europäische Länder bleibt 
weit hinter den versprochenen Zahlen zurück - obwohl diese Zahlen von Beginn an 
schon beschämend niedrig waren. Darüber beschreiben Berichte aus Kara Tepe, 
dem Ersatzlager für Moria, und von anderen Orten, dass die Situation so schlecht 
ist wie zuvor. Politikerinnen und Politiker in Europa verweigern jegliche 
Verantwortungsübernahme und zeigen stattdessen auf andere Politiker*innen mit 
der Forderung, dass die jeweils anderen sich zuerst bewegen sollen. 
Psycholog*innen nennen ein solches Verhalten Verantwortungsdiffusion oder 
moralische Absetzbewegung. 

Die Behandlung von Flüchtlingen, so wie sie gegenwärtig durch die Europäische 
Union und ihre Politikerinnen und Politiker vorgesehen ist und umgesetzt wird, hat 
negative Folgen für alle. Waren Flüchtlinge und ihre Kinder schon in ihren 
Herkunftsländern traumatischen Erfahrungen ausgesetzt und auf der Flucht oft 
Opfer von Gewalt, werden diese Erlebnisse durch die physische Not und das 
Erleben von extremer Ungerechtigkeit in den europäischen Flüchtlingslagern 
dramatisch verstärkt. Aus psychologischer Sicht haben die andauernden 
Verletzungen von Menschrechten Konsequenzen für die physische und psychische 
Gesundheit von Geflüchteten. Depression, Angst, posttraumatische 
Stresssymptome und gesteigerte Suizidalität sind als unmittelbare und langfristige 
Folgen durch verschiedene Studien nachgewiesen[i]. 

Vor dem Hintergrund des Erlebens von Zurückweisung und Ausschluss in den 
Flüchtlingslagern ist es darüber hinaus nicht verwunderlich, dass die Bereitschaft 
von Geflüchteten zurückgeht, sich mit der Kultur zu identifizieren, deren Mitglieder 
sie eigentlich werden wollten[ii]. Psychologische Studien zeigen sehr klar, dass 
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Gefühle von sozialem Ausschluss und von Entfremdung zu den wichtigsten 
Prädiktoren von Extremismus und terroristischer Gewalt gehören[iii]. Die aktuelle 
europäische Politik mit ihrer brutalen Zurückweisung von Flüchtlingen begünstigt 
also politischen Extremismus und gefährdet damit Europa und seine Menschen. 

Schließlich bleibt der gegenwärtige Umgang mit Flüchtlingen, die an den Grenzen 
Europas ankommen, nicht ohne bedeutsame Folgen für die europäische 
Demokratie und die Werte, auf denen sie beruht. Die Menschen nehmen die 
gemeinsame politische Diffusion von Verantwortung sehr wohl zur Kenntnis - eine 
Erfahrung, die das Vertrauen in die nationalen Regierungen und die Europäische 
Gemeinschaft untergraben wird. Darüber hinaus werden die Menschen ihr 
Vertrauen in Europa zunehmend infrage stellen, wenn sie sich dauerhaft mit 
Ungerechtigkeiten und der Misshandlung von Flüchtlingen konfrontiert sehen. Aus 
psychologischer Perspektive kann man vorhersagen, dass die Auseinandersetzung 
mit der Dissonanz zwischen verkündeten Werten einerseits und praktischem 
Handeln andererseits die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bürger in Europa die 
Menschen auf der Flucht zunehmend selbst für ihr Leid verantwortlich machen. Die 
Abwertung von Geflüchteten wird daher zunehmen[iv]. Einfach ausgedrückt kann 
die andauernde Misshandlung von Geflüchteten zur Folge haben, das Vertrauen 
und die Überzeugungen in die Werte und die Funktionsfähigkeit der europäischen 
Demokratien zu unterminieren und Rassismus und fremdenfeindliche Gewalt zu 
fördern. 

Aus psychologischer Perspektive hat der gegenwärtige Umgang mit Geflüchteten 
an den europäischen Grenzen negative Auswirkungen auf alle: Auf Geflüchtete, die 
Europäische Sicherheit und das europäische demokratische System. Wir 
empfehlen daher dringend, dass diejenigen, die in die politischen 
Entscheidungsprozesse eingebunden sind, ihre Perspektive ändern und 
verantwortlich handeln, indem sie die inhumane Missachtung von Menschenrechten
für Geflüchtete beenden. 
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