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Syrische Flüchtlinge  
 
 
Die IPPNW unterstützt die Initiative von Pro Asyl und fordert die 
Bundesregierung auf, umgehend das Engagement für die syrischen 
Flüchtlinge zu verstärken. 
 
Begründung: 
 
- 5.000 bis 10.000 Menschen fliehen derzeit täglich vor dem syrischen Bürgerkrieg 
ins benachbarte Ausland. Nach neuesten Zahlen des UNHCR ist in Syrien zurzeit 
ein Viertel der Bevölkerung auf der Flucht. Innerhalb des Landes gebe es bereits  
vier  Millionen Flüchtlinge. Insgesamt sind schon jetzt 1,2 Millionen Menschen aus 
Syrien geflohen, beinahe ausnahmslos in die angrenzenden Länder Jordanien, 
Libanon und  Türkei. Die Nachbarländer Syriens sind durch die Flüchtlingsströme 
längst überfordert. Trotz großen Engagements und der Arbeit internationaler 
Hilfsorganisationen ist die Versorgung unzureichend und ohne Perspektive. Die 
Lage der Flüchtlinge in den Lagern, vor allem der Frauen und der Kinder, ist 
katastrophal. 
 
- Die IPPNW begrüßt es, dass die Bundesregierung sich zur Aufnahme von 
syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen bereit erklärt hat. Die vorgesehene Zahl von 
5.000 Flüchtlingen ist allerdings angesichts des Flüchtlingselends völlig 
unzureichend. Die BRD sollte durch eine großzügige Aufnahme ein Vorbild für 
andere EU-Staaten sein.  Nur wenn die Staaten der Europäischen Union ihre 
Grenzen für Schutzsuchende öffnen, werden auch andere Staaten bereit sein, 
weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Die Anrainerstaaten sind an ihre 
Aufnahmegrenzen gestoßen, Europa muss durch großzügige Hilfe – nicht nur 
finanziell, sondern ganz praktisch durch große Aufnahmebereitschaft – eine 
Ausweitung der  humanitären Katastrophe verhindern. 
- die Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme darf nicht allein den Grenzstaaten 
der EU aufgebürdet werden. Schutzsuchende sollten nicht in das Land ihrer 
Einreise in die EU abgeschoben werden. Die entsprechenden Asylverfahren 
müssen in Deutschland durchgeführt werden. 
- 40.000 Syrerinnen und Syrer leben zum großen Teil seit  Jahren in Deutschland. 
Viele haben Verwandte in Syrien und unter den Flüchtlingen und wollen diese bei 
sich aufnehmen. Wir appellieren an die Bundesregierung, hier unbürokratisch Visa 
zu erteilen, die nicht dem vereinbarten Kontingent zur Flüchtlingsaufnahme 
zugerechnet werden. 
 
 


