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In der Oberhessischen Presse treten immer mal wieder wahre Leserbrief-Titanen an. Ei-
ner davon ist Peter Jackl aus Kirchhain. In der Ausgabe vom 07.03.2020 befasst er sich 
mit der Aufnahme geflüchteter Menschen in Marburg. Die Forderung der Initiative „200 
nach Marburg“, unverzüglich Geflüchtete bei uns aufzunehmen, erklärt er zum Rechts-
bruch. Immerhin billigt er den Mitgliedern der Initiative „ehrenwerte Gefühle“ zu. Dabei 
kommt er nicht ohne verfälschendes Zitieren aus. Die Initiative fordert nämlich laut einem 
Artikel in der Oberhessischen Presse vom 04.03.2020 keineswegs, geltendes Recht 
auszuhebeln. Sie wollen es ausschöpfen und das Mögliche realisieren. Unten wird dieser 
Artikel dokumentiert. Auch die Rechtslage muss Jackl vereinfachen und zurechtbiegen. 
Gutachten, die ihm nicht in den Kram passen, bezeichnet er als „ominös“. Internationales 
Recht, das auch für Deutschland verbindlich ist, unterschlägt er ganz. Karl Kopp, Leiter 
der Europa-Abteilung bei der Menschenrechtsorganisation „Pro Asyl“, setzt sich in der Zei-
tung neues deutschland vom 06.03.2020 mit diesem internationalen Recht auseinander. 
Er sieht in der von Deutschland mitgetragenen Flüchtlingspolitik gravierende Verstöße ge-
gen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention und gegen die Genfer Flücht-
lingskonvention. Auch sein Beitrag wird hier dokumentiert.

Und hier Und hier Peter JacklPeter Jackl im Originalton: im Originalton:

Der Marburger Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies sieht die Lage ähnlich wie die
Vertreterinnen der Initiative „200 nach Marburg“. Er befürwortet die sofortige Auf-
nahme von 50 Geflüchteten in der Universitätsstadt und fordert unmissverständ-
lich bei Land und Bund die Genehmigung dieser humanitären Hilfsaktion ein. Im 
Internet-Auftritt des Hessischen Rundfunks hat er sich dazu geäußert. Hier ist der 
Link:
https://www.hessenschau.de/politik/marburg-will-fluechtlinge-von-tuerkisch-griechischer-
grenze-aufnehmen-,marburg-fluechtlinge-102.html
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MARBURG. „Die Situation es-
kaliert“, sagtKimberleyLand-
fried. Die Marburger Flücht-
lingshelferin, die seit einer
Woche auf der griechischen
Insel Lesbos ist und eigentlich
Menschen mit einem Sport-
projekthelfenwill, kannkaum
helfen – im Gegenteil: Die 22-
Jährige bereitet sich wie viele
andere Helfer vor, angesichts
der Spannungen auf der Insel
rund um das „Camp Moria“,
abzureißen. „Hier gibt es un-
fassbareWut undHetze“, sagt
die Augenzeugin zur OP.
Flüchtlinge und Helfer wür-
den von rechten Gruppen und
Faschisten angegriffen, sie al-
le sehen sich der Marburgerin
zufolge auch einer „verzwei-
felten Bevölkerung“ gegen-
über. Es sei gerade „sehr ge-
fährlich“ auf der Insel. „Ich
frage mich die ganze Zeit, wo
die Menschlichkeit ist“, sagt
die Sportstudentin.

Alle Mitarbeiter der Nicht-
Regierungsorganisationen
seien angehalten, im Haus zu
bleiben, nur für notwendige
BesorgungendasHaus zu ver-
lassen. Mehr noch: Da alle

VON BJÖRN WISKER „potenzielle Opfer von Ge-
walt werden können“, hätten
Hilfsprojekt-Organisatoren
alle Camp-Mitarbeiter abge-
zogen. „Die Arbeit steht still,
viele können gar nicht oder
nur sehr eingeschränkt arbei-
ten. Die Menschen, die in den
letzten zwei Tagen auf Lesbos

angekommen sind, können
nicht ausreichend versorgt
werden.“

Am Wochenende seien vor
Ort aktuelle Zahlen bekannt
geworden: 21 000 Menschen
leben demnach gerade im
Camp, das mittlerweile ein
„rechtsfreier Raum“ sei. Da

gerade aber kein Helfer im
Campsei,wisseauchniemand
genau, wie die Stimmung vor
Ort ist. Auch wie die Situation
auf demMittelmeer ist, sei un-
klar, es gebe allerdings Be-
richte über 220 Notrufe auf
sechs unterschiedlichen Boo-
ten auf dem Mittelmeer allei-

Kimberley Landfried aus Marburg ist gerade als Flüchtlingshelferin auf Lesbos – und steckt mitten im
Gefahrenherd. FOTO: TOBIAS HIRSCH

MARBURG. „Wir sind bereit“ –
das sagen die Aktivistinnen
der Initiative „200 nach Mar-
burg“. Für den Fall, dass sich
angesichts der aktuellen Krise
in Griechenland, Türkei und
Syrien die Flüchtlings-Bewe-
gung gen Deutschland aus
dem Jahr 2015 wiederholen
würde, könne sich jedenfalls
in Marburg „die Hilfsbereit-
schaft, die helfenden Men-
schen re-aktivieren lassen“,
sagt Marita Gabrian.

Aber: Es könne sich rächen,
dass der Magistrat die Flücht-
lings-Erstaufnahme-Einrich-
tung in Cappel geschlossen,
das Gelände unter anderem
für einen Feuerwehr-Neubau
freigegeben habe. So könne
ein „hausgemachter Mangel
an Aufnahme-Kapazitäten“
entstehen, zumal sich nur die
Flüchtlingszahlen seit 2016
verringert hätten, keinesfalls
aber die Ursache – Krieg und
Elend speziell in Syrien – be-
kämpft worden sei. „Wir dre-
hen uns lieber im Kreis, als
Menschen praktisch zu hel-
fen“, sagt Karin Schwalm. Sie
und ihreMitstreiter haben das
„Ignorieren von Zivilgesell-
schaft, das Mit-Füßen-Treten
des Helfer-Engagements“
satt, sie fordern schnelle Hilfe
für die Flüchtlinge, die etwa
im „Camp Moria“ auf Lesbos
leben oder anderswo an ge-
schlossenen Grenzen oder in
Lagern ausharren.

„Naiv sind wir nicht, natür-
lich kann Deutschland nicht
alle aufnehmen. Aber es kann
mehr getan werden, das was
geht, muss auch gehen kön-
nen“, sagt Gabriele Borge-
meister. „Die Basis ist da“,

VON BJÖRN WISKER

Natürlich kann
Deutschland nicht alle
aufnehmen. Aber es
kann mehr getan wer-
den, das was geht, muss
auch gehen können.
Gabriele Borgemeister, Aktivistin

sagt sie mit Verweis auf rund
weitere 150 Städte bundes-
weit, die sich teils schon vor
Jahren zur freiwilligenFlücht-
lingsaufnahme bereiterklärt
haben. So auch Marburg, das
im Jahr 2016 einen Parla-
mentsbeschluss fasste, um
eben 200 zusätzliche Flücht-
linge von den griechischen
InselnnachMarburg zuholen.
Eine Forderung, die jahrelang
an Zuständigkeits-Gerangel
zwischen Land und Bund
scheiterte und bis heute ver-
sandet. „Erneut sehen wir zu,
wie eine Situation eskaliert
und immer unerträglicher
wird. Die Menschen werden
sich auf den Weg machen, so
oder so. Wir müssen vorberei-
tet sein, steuern wie, wo und
was wir können. Die Lage ist
jetzt ernst, also müssen wir
auch jetzt und schnell han-
deln.“ In Marburg und an-
derswo, das habe man bewie-
sen, könne angesichts des
„menschenfreundlichen Kli-
mas“ mehr gestemmt werden
als anderswo.

Ihnen tue es jedenfalls
„weh, immer über so viel un-
sägliches Leid zu erfahren“

unddanndie europaweiteUn-
tätigkeit zu sehen.Dennaußer
„Rumeierei und Rausrederei“
der Verantwortlichen, so Bor-
gemeister, habe sich an der Si-
tuation, der Forderung der
200er-Initiative nichts getan.

Fast vier Jahre – und kei-
nem einzigen freiwilligen
Flüchtling mehr in Marburg –
nachdem sie ihre Forderung
formuliert haben, ist das
Bündnis daher zwar frustriert
– aber aufgeben wollen und
werden sie nach eigenen An-
gaben nicht. „Wenn man die
Menschen kennt, ihnen be-
gegnet ist, sie begleitet, dann
kann man gar nicht mehr an-
ders als zu helfen, dranzublei-
ben, weiterzumachen“, sagt
Borgemeister, die wie viele
aus dem 200er-Bündnis einst
in der Cappeller Erstaufnah-
me ehrenamtlich arbeiteten,
etwaDeutschkursegabenund
bis heute Asylbewerber in der
Stadt und im Landkreis be-
treuen.

„Kennt man dieMenschen,
kann man nicht mehr einfach
so über sie und ihre Schicksa-
le, ihre Gefühle weggehen“,
sagt Gabrian. Was sie auch

den heimischen Politikern
vorwerfen: ein Rückzug auf
die Rechtslage. „Sie verlieren
sich im juristischen Irrgarten
und verlieren völlig den Blick
für die Menschen“, sagt
Schwalm. Aber selbst die
Rechtslage, die von Landes-
Politikern und hessischen Be-
hörden immer wieder vorge-
bracht wird, ist offenbar kei-
nesfalls eindeutig: Ein juristi-
schesGutachten der Universi-
tät Hamburg, das der OP ex-
klusiv vorliegt, sieht die „Auf-
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Schaden an
schwarzem Audi
MARBURG. Rückwärts da-
gegen gefahren oder doch
eine mutwillige Sachbeschädi-
gung? Die Polizei ermittelt und
hofft auf Hinweise. Der betrof-
fene schwarze Audi A4 Avant
parkte zur Tatzeit zwischen 17
Uhr am Freitag, 28. Februar,
und 7.15 Uhr am Montag, 2.
März, vor dem Anwesen im
Steinweg 10. Der Schaden am
Audi beträgt mindestens 300
Euro.

2Hinweise in allen Fällen an
die Polizei Marburg, Telefon
0 64 21 / 40 60.

Auto touchiert
Corsa am Heck
MARBURG.Wahrscheinlich
geriet das Fahrzeug eines Un-
bekannten am Freitag, 28.
Februar, zwischen 9.30 Uhr
und 15.15 Uhr ins Rollen. Das
Auto touchierte jedenfalls in
der Höhlsgasse das Heck eines
grauen Opel Astra und verur-
sachte einen Schaden von
1 000 Euro. Der Verursacher
flüchtete, ohne sich um die
Schadensregulierung zu küm-
mern.

„Rumeierei und Rausrederei“
Initiative „200 nach Marburg“ erneuert Forderung nach freiwilliger Flüchtlings-Aufnahme

nahme von Schutzsuchenden
aus einem EU-Mitgliedsstaat
durch Bundesländer als recht-
lich zulässig“ an. Demnach
hätten Landesbehörden ein
„weites Entschließungs-Er-
messen“ und die Aufnahme
dürfe „ungeachtet eines Asyl-
verfahrens erfolgen“. Sollten
Bundesministerien einschrei-
ten, sei das unzulässig, der
Schritt würde bei Überprü-
fung des Bundesverfassungs-
gerichts wahrscheinlich nicht
standhalten.

Die Flüchtlingshelferinnen der Initiative „200 nach Marburg“:
Gabriele Borgemeister (von links), Marita Gabrian und Karin
Schwalm. PRIVATFOTO

Migranten, die aus der Türkei eingetroffen sind, wärmen sich auf der Insel Lesbos an einem Feuer. FOTO: MARIOS LOLOS/XINHUA/DPA

Gefahr zu groß: Helferin darf nicht ins Camp
Von „unfassbarer Wut und Hetze“ gegen Flüchtlinge spricht Kimberley Landfried aus Marburg, die gerade auf Lesbos ist

ne am Montag. Landfried:
„Am Ende leiden die Schutz-
bedürftigen am meisten.“ Sie
selbst werde die Situation
nochbisDonnerstagbeobach-
ten und „falls sich der Hass
nicht verbessert,werde ichdie
Insel verlassen. Da habe ich
gegenüber den Flüchtlingen
einen Vorteil, den ich eigent-
lich nicht nutzen möchte.“

Hintergrund: Im Programm
„Yoga and sport for refugees“
will sie eigentlich mit dem,
was sie im Sportstudium lernt,
MenschenKraft gebenund ih-
nen helfen, zu sich selbst zu
finden. „Ich bin der Meinung,
dass wir nicht oft mit Men-
schen wirklich in Kontakt tre-
ten und über deren Köpfe hin-
weg entscheiden“ – und ge-
nau deshalb will sie vor Ort
helfen, Menschen kennenler-
nen und Erfahrungen sam-
meln. Doch schon am Wo-
chenende berichtete sie die
der OP, wie sehr es auf der
Insel brodelt – und obwohl sie
als sie vergangene Woche an-
kam, keine Rückflugtickets
gebucht hatte, steht sie nun
angesichts der Gefahr vor der
prompten Rückkehr nach
Marburg.

Klippensturz:
Prozessbeginn

in Italien
IMPERIA. Im italienischen
Imperia hat gestern der
Prozess gegen einen Ange-
klagten begonnen, der eine
Studentin aus Marburg
eine Klippe hinabgestürzt
haben soll – vor gut einein-
halb Jahren. Dem Mann
werden ein versuchter se-
xueller Übergriff, fahrlässi-
ge Körperverletzung und
Drogenvergehen zur Last
gelegt. Er soll die damals
21-Jährige im Juli 2018 in
Sanremo am Meer einen
Abhanghinabgestoßenha-
ben.

Wie der Anwalt der jun-
gen Frau gestern sagte, will
das Gericht seine Mandan-
tin per Videoschalte in
Deutschland vernehmen.
Diese Anhörung sei für den
17. Juni vorgesehen. Die
Studentin war bei Prozess-
auftakt nach seinen Anga-
ben nicht vor Ort. Das Ge-
richt in Imperia habe dem
Vorschlag der Gegenseite
zu einem verkürzten Ver-
fahren mit vermutlich nur
noch zwei Anhörungen zu-
gestimmt.Die zweite dürfte
dann im Juli stattfinden.

Die Frau war in die Tiefe
gestürzt und hatte sich
schwer verletzt. Der Ange-
klagte soll der Urlauberin
auch Drogen gegeben ha-
ben. Nachdem er festge-
nommen worden war, be-
stritt er die Vorwürfe und
sprach von einem „Un-
glück“. Die Frau war An-
fang 2019 in Deutschland
von der Kasseler Polizei
zum Geschehen vernom-
men worden. Sie leidet
nach Angaben ihrerMutter
weiterhin an den Folgen
der Tat.

Bereits am 4. Februar
hatte es einen ersten Ter-
min für einen Prozessbe-
ginn gegeben. Dieser
musste aber wegen eines
Fehlers am Gericht ver-
schoben werden, wie der
Anwalt des Mannes gesagt
hatte. Sein Mandant sei
zwischenzeitlich teils auf
freiem Fuß und teils wegen
eines anderen Vorfalls im
Gefängnis gewesen. dpa
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2 Tagesthema Flucht in die Europäische Union Freitag, 6. März 2020 u neues deutschland

Die Europäische Union
spricht gern und viel
von Menschenrechten,
Rechtsstaatlichkeit
und Solidarität.
Doch das scheint für
Griechenland und sein
Vorgehen gegen
Schutzsuchende an der
Grenze zur Türkei
nicht zu gelten.

Die Rechtsstaatlichkeit wurde aufgegeben
EU-Asyl-Experte Karl Kopp über die europäische Flüchtlingsabwehr an der griechisch-türkischen Grenze
Griechenland hält derzeit die EU-
Außengrenze dicht und will keine
Geflüchteten aus der Türkei ins
Land lassen. Die Regierung hat an-
gekündigt, einen Monat lang keine
Asylanträge anzunehmen. Ist die-
ses Vorgehen rechtmäßig?
Nein, es handelt sich hier um um-
fassende völkerrechtliche Verstöße,
jegliche Rechtsstaatlichkeit wurde
aufgegeben. An der Land- und See-
grenze wird massiv Gewalt gegen
Schutzsuchende und Migrantinnen
und Migranten verübt, durch Poli-
zei, Militär und Bürgerwehren. Es
findet Zurückweisung statt, es fin-
den Push-Backs statt. Die Menschen,
die es über die Grenze schaffen, wer-
den aufgegriffen, inhaftiert oder so-
fort wieder zurückgeschafft – oft ge-
waltsam, entwürdigend, mit Berau-
bung einhergehend. Das hat es schon
vor der türkischen Erklärung der
»Grenzöffnung« gegeben, aber jetzt
passiert es offiziell vor laufenden Ka-
meras.

Und massenweise. Welche Rechte
missachten die griechischen Behör-
den damit konkret?
Sie verstoßen gegen elementare Prin-
zipien des Völkerrechts, also das Ver-
bot der Zurückweisung Schutzsu-
chender, das in Artikel 3 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention
oder auch in der Genfer Flüchtlings-
konvention verankert ist. Es wird so-
gar gegen das – auch von uns kriti-
sierte – Unionsrecht, also die EU-
Asylverfahrensrichtlinien, die Zu-
gang zu einem rechtsstaatlichen
Asylverfahren regeln, verstoßen. Ei-
ne von Griechenland angekündigte
Aussetzung von Asylanträgen ver-
stößt gegen die GFK und Unions-
recht.

Pro Asyl berichtet seit Jahren im-
mer wieder über Rechtsverstöße
durch griechische Sicherheits-
beamte. Inwiefern ist die Situation
jetzt anders?
Griechenland steht seit 2007 bezüg-
lich Menschenrechtsverletzungen im
Fokus, aber auch mit humanitären
Krisen, mit Überforderung. Jetzt ha-
ben wir eine neue Situation: Die Fes-
tung wird wirklich verriegelt. Es ist
das erste Mal, dass Militär umfas-
send bei der Flüchtlingsabwehr in-
volviert ist. Wir erleben die Rückkehr
zu Gewalt auf dem Meer in einer Art
und Weise, wie wir sie vor der Syri-
za-Regierung hatten. Wir sehen jetzt
push backs in lebensgefährdende Art
mit tödlichen Folgen.

Welche Rolle spielt die EU derzeit?
Wir haben ein von Europa abgeseg-
netes Kriegsszenario. Alle drei Insti-
tutionen – Kommission, Rat und Par-
lament – waren da und sagen: Prima,
Solidarität mit Griechenland, Grenz-
schutz, Grenzschutz, Grenzschutz.
Von der EU-Kommission erleben wir
einen Totalausfall. Sie macht einfach
ihren Job als Hüterin der Verträge
nicht. Dass in Griechenland Men-
schenrechte, Asylrechtsstandards au-
ßer Kraft gesetzt wurden, ist kein
Thema für sie. Genauso wenig wie die
Angriffe auf Schutzsuchende, aber
auch auf Nichtregierungsorganisati-
onen, Ärztinnen und Ärzte, Journa-

listinnen und Journalisten und un-
sere Leute, die jeden Tag Flüchtlin-
gen zur Seite stehen. Das ist eine neue
Dimension der Gewalt.

Was hat das zur Folge?
Das bedeutet, dass wichtige Arbeiten
für Schutzsuchende eingestellt wer-
den müssen. Etwa die medizinische
Versorgung – Ärzte ohne Grenzen hat
sein Zelt auf Lesbos, vor dem Lager
Moria, geschlossen. Selbst Leute, die
von vor Ort sind, wie unsere Anwäl-
tin, werden bedroht. Wir haben Angst
um unsere Dolmetscher und Dolmet-
scherinnen, weil ein faschistischer
Mob frei agieren kann. Dieser muss
gestoppt werden. Es geht nicht nur
darum, dass man unsere Leute ge-
fährdet. Es geht um essenzielle Un-

terstützung für Schutzsuchende –
Nahrung, Medizin, rechtliche Vertre-
tung, Sprachmittlung, psychosoziale
Betreuung – all das fällt weg. Und das
ist die Strategie: Das soll weg – die
Schutzsuchenden und die Zivilgesell-
schaft.

Von den EU-Institutionen in Brüs-
sel, aber auch den anderen EU-
Staaten, gibt es an alledem kaum
Kritik. Stattdessen werden noch
mehr Grenzbeamte in die Region
geschickt. Inwiefern machen sich
diese mitschuldig am Rechtsbruch?
Das ist eine spannende Frage, was ein
deutscher Beamter macht, der in so ei-
ne menschenrechtsfreie Zone ge-
schickt wird. Es ist ja ganz klar, dass
dort nicht nur gegen internationales

Recht, sondern auch die bundesdeut-
sche Verfassung verstoßen wird, wo
die Menschenwürde missachtet wird.
Im Jahr 2011 gab es darüber eine Dis-
kussion. Damals hatte ein deutscher
Beamter gesagt, er könne die Men-
schen nicht festnehmen und in
Schweineställen oder Lagern unter-
bringen, von denen man dachte, dass
es sie längst nicht mehr geben würde.

Was müsste jetzt passieren?
Die Flüchtlinge müssen da raus. Die
Inseln müssen geräumt werden, die
Flüchtlinge aufs Festland. Dann müs-
sen sie nach Europa weiterreisen
können. Das ist ein humanitäres Ge-
bot angesichts der vier Jahre konser-
vierten Elends durch den zynischen
EU-Türkei-Deal.

Der EU-Türkei-Deal, der im We-
sentlichen vorsieht, dass die Türkei
Flüchtlinge im Land behält und da-
für Geld von der EU erhält, hat die
Lage in Griechenland nicht verbes-
sert. Nun scheint die Stimmung un-
ter der Bevölkerung, insbesondere
auf den Ägäisinseln, vollends ge-
kippt zu sein.
Die Lage hat eine Zuspitzung er-
reicht, in der jeden Tag alles Mögli-
che passieren kann. Einige sprechen
von Pogromstimmung und das auf
den Inseln, die lange Zeit für eine ge-

wisse Form der Offenheit und Hu-
manität standen. Jetzt können dort
faschistische, rassistische Gruppen
frei agieren. Die Inseln sind nicht
mehr die Inseln von letzter Woche
oder von vor fünf Jahren. Sie sind
über Jahre ein Freiluftgefängnis, um
das sich Europa nicht schert. Das sorgt
für Erschöpfung auch bei Wohlmei-
nenden. Damit wird eine Struktur ka-
putt gemacht, die Leuchtturmfunkti-
on für viele in Europa hatte. All die
Projekte, die für eine offene Gesell-
schaft und menschenwürdige Auf-
nahme von Schutzsuchenden gear-
beitet haben, stehen unter Beschuss.
Sie müssen geschützt werden.

Doch danach sieht es derzeit nicht
aus.Was kann Pro Asyl konkret tun?
Wir machen weiter, auch juristisch.
Wir werden mit den Kolleginnen und
Kollegen, Juristinnenund Juristen vor
Ort gegen die griechischen Gesetze
vorgehen, bis zu den höchsten Ge-
richten. Wir werden auch internati-
onale Fachleute und Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidi-
ger dazu einladen. Es braucht jetzt ei-
ne Dokumentation der Menschen-
rechtsverstöße im Evros-Gebiet und
in der Ägäis, nicht nur eine Analyse
der illegalen Gesetze, sondern auch
dessen, was real passiert. Wie wer-
den Menschen bedroht? Was passiert
mit Schutzsuchenden? Was passiert
mit den Menschenrechtsverteidi-
gerinnen und -verteidigern, die jetzt
zum Teil mit dem Tode bedroht wer-
den? Das muss rechtsstaatlich auf-
gearbeitet werden. Gleichzeitig
braucht es Druck auf die griechische
Regierung, um klar zu machen, dass
Flüchtlinge kein Freiwild sind. Euro-
pa muss sagen: Wenn ihr das macht,
habt ihr euch vom Projekt Europa in
seiner Kernidee verabschiedet.

Aber genau das ist doch bereits pas-
siert.
Vielleicht. Aber ich meine: Wir sind
Europa! Wir müssen bestimmte Prin-
zipien verteidigen. Die Genfer Flücht-
lingskonvention etwa ist nicht nur ei-
ne historische Errungenschaft nach
Holocaust und Zweitem Weltkrieg. Es
geht um die Idee, dass nie wieder
Menschen einfach wie ein Stück Vieh
über die Grenze geprügelt werden sol-
len oder gar ihren Peinigern ausge-
setzt werden. Nie wieder sollen sie oh-
ne ein rechtsstaatliches Verfahren ein-
fach zu Objekten staatlicher Gewalt
gemacht werden. Das Asylrecht, die
Menschenwürde müssen wir vertei-
digen. Darum geht es.

Sie sprechen von Druck auf die Po-
litik. Welche Rolle spielen hierfür
Initiativen wie Seebrücke, unter de-
ren Schirm sich mehr als 130 Städte
zu sicheren Häfen erklärt haben, die
Geflüchtete aufnehmen möchten?
Sie ist Teil der Koalition, die es
braucht, um die Menschenwürde,
Menschenrechte und Flüchtlings-
rechte zu verteidigen und die bereit
ist, mehr zu tun. Diese Koalition setzt
nicht auf Abwehr, sondern auf Auf-
nahme und Solidarität mit den
Schutzsuchenden. Und ist damit auch
solidarisch mit kleinen Staaten wie
Griechenland. Diese Bewegung muss
noch viel stärker werden.

Geflüchtete Kinder suchen Schutz auf der griechischen Insel Lesbos. Foto: AFP/Aris Messinis

Karl Kopp leitet die Europa-Abtei-
lung bei der Menschenrechtsorgani-
sation Pro Asyl. Er ist verantwortlich
für deren europaweite Vernetzung
und vertritt sie im Europäischen
Flüchtlingsrat ECRE. Über die aktu-
elle Lage für Schutzsuchende an der
griechisch-türkischen Grenze sowie
die Reaktion der EU auf die Flucht-
bewegung aus der Türkei sprach mit
ihm Katja Herzberg.
Foto: Pro Asyl

Bundesregierung fordert von Türkei »Vertragstreue«
Auswärtiges Amt zeigt sich offen für Zahlung weiterer Finanzhilfen an Ankara / Offener Brief von Hilfsorganisationen appelliert an Bundesaußenminister Maas

Berlin ruft die Türkei auf, ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen und
die Grenze zu Griechenland wieder
dichtzumachen. NGOs kritisieren
derweil die Bundesregierung.

Berlin. Die Bundesregierung hat die
Türkei zur Vertragstreue beim Flücht-
lingspakt mit der Europäischen Union
aufgefordert. Man brauche praktische
Lösungen, um die Zusammenarbeit in
der Flüchtlingspolitik fortzusetzen
und zu verbessern, sagte Staatsmi-
nister Niels Annen (SPD) aus dem
Auswärtigen Amt am Donnerstag im
Bundestag. »Aber dazu muss auch An-
kara seinen Verpflichtungen mit der
EU nachkommen.«
Aufgrund eigener Erfahrungen

bringe wohl kein anderes Land so viel

Verständnis für die schwierige Situ-
ation der Türkei bei der Flüchtlings-
aufnahme auf wie Deutschland.
»Aber wir werden uns auch nicht er-
pressen lassen.« Annen machte deut-
lich, dass die Europäische Union zur
Fortsetzung zentraler Programme zu-
sätzliches Geld in die Hand nehmen
müsse. »Denn von den zugesagten
sechs Milliarden sind die meisten Mit-
tel absehbar verbraucht. Und für zent-
rale Projekte brauchen wir das ent-
sprechende Geld.« Annen betonte:
»Wir sind weiter bereit, unseren fai-
ren Anteil am Lastenausgleich zu leis-
ten. Und entgegen mancher Behaup-
tung wird das Abkommen mit der
Türkei umgesetzt.«
Aus der Zivilgesellschaft hagelt es

scharfe Kritik gegen die passive Rol-

le Deutschlands. Die NGOs Offene
Armee – Hoffnung für Chios e.V., Wir
packen’s an – Nothilfe für Geflüch-
tete, Borderline Europe – Menschen-
rechte ohne Grenzen sowie Transai-
dency haben Donnerstag einen of-
fenen Brief an Außenminister Heiko
Maas (SPD), verfasst. Darin erklären
Sie: »Die EU wird zum Menschen-
rechtsverletzer.«
Die Hilfs- und Menschenrechtsor-

ganisationen stellten vier Forderun-
gen auf: Der Schutz von NGOs in
Griechenland sei umgehend zu ga-
rantieren. Die Einhaltung der Men-
schenrechte vom EU-Mitglied Grie-
chenland sei einzufordern. Kinder in
gefährlichen Zonen an der Grenze
und in den Lagern auf den Ägäi-
schen Inseln sollen zeitnah in Si-

cherheit und Würde untergebracht
werden. Die Gewalt von EU-Grenz-
schützern gegen Geflüchtete müsse
zudem sofort gestoppt werden. Die
Bundesregierung solle sich für diese
Ziele einsetzen.
Auch der Ratsvorsitzende der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat
den EU-Staaten angesichts der Situa-
tion an der türkisch-griechischen
Grenze Rechtsverstöße und Inhuma-
nität vorgeworfen. »Tränengas, Was-
serwerfer und militärische Abschot-
tung sind der Friedensnobelpreisträ-
gerin Europa unwürdig«, schrieb Bed-
ford-Strohm am Donnerstag auf Face-
book. Europa schotte sich ab, »entge-
gen seinen rechtlichen Prinzipien und
seiner humanitären und christlichen

Tradition«, ergänzte der bayerische
Landesbischof.
Die türkische Regierung entsendet

derweil tausend zusätzliche Polizisten
an die Grenze zu Griechenland. Diese
sollten »verhindern«, dass die grie-
chische Regierung Flüchtlinge »zu-
rückdrängt«, die versuchten, den
Grenzfluss Evros zu überqueren, sag-
te Innenminister Süleyman Soylu am
Donnerstag bei einem Besuch im
Grenzgebiet. Bei den Polizisten han-
dele es sich um Spezialkräfte.
Mehrere EU-Staaten haben der

Türkei weiteres Geld zur Einhaltung
des Flüchtlingspaktes in Aussicht ge-
stellt. Derzeit übe die türkische Re-
gierung Druck auf die EU-Außen-
grenzen aus und nutze das Leid von
Flüchtlingen als Hebel, sagte der nie-

derländische Außenminister Stef
Blok am Donnerstag vor einem EU-
Treffen in Zagreb. Wenn der Druck
aufhöre, könne man die Bedürfnisse
der Türkei prüfen. Auch der luxem-
burgische Minister Jean Asselborn
stellte Ankara am Donnerstag mehr
EU-Geld in Aussicht: Wenn mehr
Flüchtlinge in die Türkei kämen, sei
in der EU der Wille da, zu helfen.
Der EU-Außenbeauftragte Josep

Borrell hatte bereits am Mittwoch bei
Gesprächen in Ankara klargemacht,
dass die Hilfe der EU nach den sechs
Milliarden Euro nicht enden könne.
Wegen der humanitäre n Katastrophe
im syrischen Idlib könnten weitere
Menschen in die Türkei kommen. »Das
ruft nach einer fortgeführten Hilfe.«
nd/Agenturen
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