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Skandalöser Höhepunkt eines
Krieges gegen Flüchtlinge
Pro Asyl: EU-Türkei-Deal ist rechtswidrig /
Migrationsforscher verurteilt Abkommen scharf
Ein Rechtsgutachten von Pro Asyl hat den geplanten EU-Türkei-Deal als illegal beurteilt. Die Vereinbarungen zur
Rückführung von Flüchtlingen verstießen dem Gutachten zufolge gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention.

Berlin. Ein Rechtsgutachten der FlüchtlingshilfeOrganisation Pro Asyl hat den geplanten EU-TürkeiDeal als illegal beurteilt. Die Vereinbarungen zur
Rückführung von Flüchtlingen verstießen dem
Gutachten zufolge gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention, teilte Pro Asyl am
Dienstag in Berlin mit.
»Schutzsuchende dürfen nicht sehenden Auges
einem Staat ausgeliefert werden, der sie nicht
schützen will«, sagte Geschäftsführer Günter

Flüchtlinge warten auf Lesbos auf die Weiterfahrt
aufs Festland
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Burkhardt. Massenausweisungen von Flüchtlingen
seien nicht legal. Auch sei eine Einzelfallprüfung
von Asylanträgen in der Genfer
Flüchtlingskonvention vorgesehen. Dies sei nicht
gegeben, wenn Nato-Fregatten Flüchtlinge, die sie

in griechischen Gewässern aufnähmen, pauschal in die Türkei zurück transportieren würden. Das Gutachten
stammt von dem Frankfurter Asylrechtsanwalt Reinhard Marx.
Bei der Ausübung von Herrschaftsgewalt sei die Bundeswehr auch außerhalb ihres Hoheitsgebietes an
europäisches Recht gebunden, betonte Burkhardt: »Das Recht auf Asyl kann man auf hoher See nicht prüfen.«
Daher müssten die Flüchtlinge auf das griechische Festland gebracht werden.

Zudem erfülle die Türkei nicht die Voraussetzungen, um zum sicheren Drittstaat erklärt zu werden, führte
Burkhardt weiter aus. Das Land ermögliche Flüchtlingen nicht, einen Asylantrag zu stellen, sagte er weiter.
Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen würden Flüchtlinge inhaftiert, massenhaft rückgeführt
oder bereits an der Grenze abgewiesen.
Am Donnerstag startet ein EU-Gipfel mit der Türkei, um eine gemeinsame Regelung in der Flüchtlingskrise zu
vereinbaren. Vorgesehen ist unter anderem, Bootsflüchtlinge, die in der Ägäis aufgegriffen werden, direkt in
die Türkei zurückzubringen. Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu hatte vor wenigen Tagen
angekündigt, alle Nicht-Syrer dann zurück in ihrer Heimatländer zu schicken.
Geplante Vereinbarung mit der Türkei, ein »Geschäft mit der Handelsware Flüchtling«
Der Migrationsforscher Klaus J. Bade hat die geplante Übereinkunft der EU mit der Türkei über die Rücknahme
der in Griechenland gestrandeten Flüchtlinge scharf verurteilt. »Der geplante Deal mit der Erdogan-Türkei
wäre der skandalöse Höhepunkt eines Krieges gegen Flüchtlinge«, sagte Bade mit Blick auf den EU-TürkeiGipfel am Donnerstag in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Die »Festung Europa«
verweigere den Schutzsuchenden immer häufiger den Zugang. Sie sorge sich mehr um die Sicherheit ihrer
Außengrenzen als um das Schicksal der Flüchtenden. »Sie nimmt das damit verbundene Massensterben vor
ihren Grenzen lamentierend, aber de facto billigend in Kauf.«
Die geplante Vereinbarung mit der Türkei sei ein »Geschäft mit der Handelsware Flüchtling«, kritisierte Bade,
der bis 2012 Gründungsvorsitzender des Berliner Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration
und Migration war. Schutzsuchende würden per Vertrag zu illegalen Migranten erklärt. Das sei ein »Verrat an
den deutschen und europäischen Grundwerten«.
Die vielbeschworene Bekämpfung der Fluchtursachen trete vollends in den Hintergrund und werde somit als
»politisches Geschwätz« entlarvt, sagte der Gründer und langjährige Direktor des Osnabrücker Instituts für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien. »Die Festung Europa hat regierungsamtlich und vertraglich
offen den Krieg gegen Asylsuchende erklärt.«
Die Schließung der Balkanroute und die Abriegelung des Fluchtweges über die Ägäis würden demnächst zu
einer Verstärkung der viel gefährlicheren Fluchtwanderung von Libyen nach Italien führen, prognostizierte
Bade. »Sobald die See ruhiger ist, werden vor allem Frauen und Kinder diesen lebensgefährlichen Weg
beschreiten.« Bislang seien oft die Männer vorausgewandert. Ihre Familienangehören sähen sich nun
ebenfalls zur Flucht gezwungen, weil die Bundesregierung mit dem Asylpaket II den legalen Familiennachzug
erschwert habe. epd/nd
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