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„Rettet das Recht auf Asyl“ lautet das diesjährige Motto zum Tag des Flüchtlings. Es 
zeigt deutlich, welche Dimensionen die stetigen Verschärfungen des Asylrechts 
angenommen haben. Pro Asyl spricht angesichts der Pläne der EU-Kommission, 
Flüchtlinge noch rigoroser als bislang von einer Einreise abzuhalten und 
Asylverfahren bereits in Transitländern durchzuführen, von einer „fundamentalen 
Entkernung des europäischen Asylrechts“1.  
 
In welchem Zustand sich die Werte Europas befinden zeigt nicht zuletzt der brutale 
Umgang mit in Seenot geratenen Menschen. NGOs beschuldigen die als 
Küstenwache bezeichneten und von der EU finanzierten libyschen Milizen, 
Flüchtlinge vor der Küste abzufangen und in Lager zu bringen. Dort werden sie 
oftmals vergewaltigt und gefoltert. Derweilen werden Flüchtlingshelfer kriminalisiert 
und Rettungsschiffen wird das Anlegen an Häfen der ‚Festung Europa‘ verboten. 
 
„Allerdings braucht man gar nicht bis an die die europäischen Außengrenzen zu 
schauen, um den Schutz von Flüchtlingen in Gefahr zu sehen“, sagt Frau Erbil Eren, 
Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Iserlohn. „Auch in Deutschland ist es zu 
menschenrechtlichen Verwerfungen gekommen. Regelmäßig werden Flüchtlinge 
nach Afghanistan abgeschoben, obwohl die Sicherheitslage dort katastrophal ist, das 
hat zuletzt auch der Lagebericht des UNHCR bestätigt.“ Trotzdem würden immer 
wieder Abschiebungen auch aus NRW nach Afghanistan durchgeführt. Ferner plane 
die Bundesregierung Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien auf die Liste 
sogenannter‚ sicherer Herkunftsstaaten‘ zu setzen. „Die nordrhein-westfälische 
Landesregierung ist dringend aufgefordert, im Bundesrat gegen die Einstufung dieser 
Länder als sichere Herkunftsstaaten zu stimmen, da es dort keine Sicherheit vor 
Verfolgung gibt“, so die Vorsitzende. 
 
Zudem fordert Frau Eren die Landesregierung NRW auf, Abstand von ihrem 
Vorhaben zu nehmen, bestimmte Flüchtlingsgruppen zwangsweise bis zu zwei Jahre 
in Landeseinrichtungen unterzubringen. „Es ist zu befürchten, dass die Menschen in 
derartigen Lagern, ohne Zugang zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder 
politischen Leben, über lange Zeiträume in Ausgrenzung und Angst vor Abschiebung 
leben.“ 
 
Es sei eindeutig der falsche Weg, rechtspopulistischen Forderungen nachzugeben 
und rassistischen Ressentiments in Teilen der Bevölkerung ausgerechnet mit Härte 
gegenüber Schutzsuchenden beikommen zu wollen. Zumal das an der Realität in 
vielen Kommunen völlig vorbei gehe. „Bei uns in der Stadt Iserlohn wird 
Willkommenskultur noch immer groß geschrieben. Zahllose Ehren- und 
Hauptamtliche setzen sich jeden Tag für eine humane Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen und ein gutes Zusammenleben von Neueingewanderten und 
Alteingesessenen ein. Dieses Engagement darf nicht durch immer mehr repressive 
Maßnahmen und Gesetze konterkariert werden. Vielmehr sollte es Vorbild für eine 
menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik in Land und Bund sein“, so die 
Vorsitzende abschließend. 
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