Nach Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
hat jeder Mensch das Recht, in einem anderen Land Asyl zu
suchen. Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) verbietet die
Zurückweisung von Asylsuchenden und Flüchtlingen und verpﬂichtet die Staaten, Flüchtlingen Schutz zu gewähren.

Jeder Mensch hat das Recht, in einem anderen Land Schutz
zu suchen und hat Anspruch auf ein faires Asylverfahren. Ein
Asylsuchender darf während des Verfahrens nicht in sein Land
abgeschoben oder zurückgewiesen werden.
In einem Asylverfahren werden die Fluchtgründe geprüft und
entschieden, ob jemand internationalen Schutz erhält. Als
Flüchtling gilt, wer in seiner Heimat verfolgt wird – etwa wegen

Wenn EU-Mitgliedsstaaten Menschenrechte von Asylsuchenden und Flüchtlingen verletzen, müssen sie unverzüglich
zur Verantwortung gezogen werden.
© Amnesty International / Dario Sarmadi

JeDeR meNSCH HaT DaS ReCHT aUF eiN
FaiReS aSyLVeRFaHReN

Die Amnesty-Kampagne „SOS Europa“ kritisiert mit einer Aktion vor der Küste Lampedusas
die Situation von flüchtlingen in europa.

tunesische flüchtlinge in einem flüchtlingscamp in Italien.

80 PROZeNT DeR FLÜCHTLiNGe weRDeN VON
eNTwiCkLUNGSLÄNDeRN aUFGeNOmmeN
Derweil tragen die Hauptverantwortung für den Flüchtlingsschutz andere: Flüchtlinge, die es überhaupt schaffen, ihre
Heimat zu verlassen, ﬂiehen zunächst in eines der Nachbarländer und stranden dort in überfüllten Auffanglagern. Diese
Menschen können nicht mehr nach Hause zurück und haben
in ihrem Erstaufnahmeland häufig keine Aussicht auf einen
Neuanfang.
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
(UNHCR) hat deshalb das sogenannte ResettlementProgramm geschaffen. Im Rahmen dieses Neuansiedlungsprogramms werden die Flüchtlinge an Drittstaaten vermittelt,
in denen sie dauerhaft bleiben und sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen können. Amnesty hatte sich jahrelang
für eine deutsche Beteiligung an diesem Programm eingesetzt. Mit Erfolg. Seit 2012 nimmt Deutschland jährlich
300 Resettlement-Flüchtlinge auf.

www.amnesty.de

Sei Dabei. miT DeiNeR UNTeRSCHRiFT.
DeiNeR SPeNDe. DeiNem eiNSaTZ.

Seit 50 Jahren kämpfen wir gemeinsam gegen
Unterdrückung und Willkür. Und das werden wir auch
in Zukunft tun.

So schieben einige Mitgliedstaaten Flüchtlinge ohne Prüfung
ihres Schutzbegehrens in Länder ab, in denen ihnen Folter,
Misshandlung und andere Menschenrechtsverletzungen
drohen. In Zypern und Ungarn werden immer mehr Flüchtlinge
pauschal inhaftiert. In Griechenland kann ein Asylantrag gar
nicht erst gestellt werden. In Italien droht Asylsuchenden die
Obdachlosigkeit.

Denn es sind gewöhnliche Menschen wie du und ich,
die Außergewöhnliches leisten und damit Regierungen
daran erinnern, dass sie nicht tun können, was sie wollen.

Sie ﬂiehen vor Krieg, bewaffneten Konﬂikten und Verfolgung:
Rund 43 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, weil
ihnen in ihrer Heimat Tod, Folter, willkürliche Inhaftierung und
andere Gefahren drohen. Die große Mehrheit ﬂieht zwar aus
ihrer Heimatregion, bleibt aber trotz der Gefahren im Land.
Etwa 16 Millionen Menschen befinden sich als Flüchtlinge oder
Asylsuchende außerhalb ihres Herkunftslandes.

Die Tinte einer einzigen Unterschrift reicht, um grausame
Verbrechen anzuordnen.

miLLiONeN meNSCHeN weLTweiT
aUF DeR FLUCHT

Insbesondere in der Europäischen Union (EU) werden Flüchtlinge oft als „illegale Einwanderer“ angesehen, vor denen es sich
zu schützen gilt. Während Flüchtlinge immer gefährlichere Wege
auf sich nehmen müssen, um in Europa Schutz zu suchen,
gibt die EU Unsummen für immer schärfere Grenzkontrollen
aus. Doch wer sich in ein anderes Land retten kann, ist nicht
unbedingt in Sicherheit. Viele EU-Staaten bekennen sich nur
auf dem Papier zum Flüchtlingsschutz, vernachlässigen diesen
aber in der Praxis.

DeiNe UNTeRSCHRiFT kaNN Die TÄTeR
ZUR ReCHeNSCHaFT ZieHeN.

flüchtlingscamp in der somalischen hauptstadt Mogadischu - in bewaffneten Konflikten
gehören schwere menschenrechtsverletzungen gegen Zivilisten heute zum Alltag. Sie geraten
zwischen die fronten oder werden gezielt angegriffen, vergewaltigt und ermordet. flucht ist
oft ihre einzige Chance, zu überleben.

© Nadia Shira Cohen / the New York times / redux / laif

OHNe CHaNCe aUF aSyL: FLÜCHTLiNGe
iN DeR eU

„ich trage seit meiner Ankunft dieselbe Kleidung ... ich habe seit fünf
tagen nicht geduscht und auf die toilette muss ich in der Öffentlichkeit
vor tausenden von leuten gehen.“
Tunesischer Flüchtling auf Lampedusa (italien)

VeRTReibUNG. FOLTeR. GeNOZiD.

© Sven torfinn / laif

seiner politischen Überzeugung, seiner Religion, Hautfarbe,
seinem Geschlecht oder seiner sexuellen Orientierung – und
dort keinen effektiven Schutz erhält. In diesem Zusammenhang
wird Amnesty regelmäßig von Gerichten und Behörden um
Gutachten zur Menschenrechtslage im Herkunftsland einzelner
Asylsuchender gebeten.

ich bin dabei! bitte informiert mich, wie ich mich mit
amnesty international für die menschenrechte einsetzen kann.

NAME, Vorname

strasse, hausnummer

plz, wohnort

e-mail

telefon

geburtsdatum (freiwillige angabe)

datum und unterschrift

Ihre Daten werden von uns nur zu vereinsinternen Zwecken und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des BDSG gespeichert und nicht
an Dritte weitergegeben. Sie haben das Recht, die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.

Sei Dabei.
FORDERE SCHUTZ FÜR FLÜCHTLINGE!
Beteilige Dich an Eilaktionen für Menschen, die in ihrem
Heimatland von Verfolgung bedroht sind und dorthin
abgeschoben werden sollen. Unterzeichne Petitionen an
die Europäische Union und fordere faire Asylverfahren für
alle Flüchtlinge. Mach Dich in Deutschland dafür stark,
dass mehr Menschen im Rahmen des Resettlement-Programms aufgenommen werden. Ehrenamtliche AmnestyGruppen beraten und begleiten Asylsuchende bundesweit
kostenlos bei asylrechtlichen Fragen. Werde Mitglied und
unterstütze sie dabei.
Bleibe auf dem Laufenden über Aktionen zum Thema
Flüchtlinge – melde Dich an für unseren Newsletter.
Sei dabei: www.amnesty.de/aktionsnews

Abubaker Ali Osman floh 1985 aus Somalia nach Libyen. Als dort
2011 die Kämpfe ausbrachen, floh er zusammen mit seiner Familie
nach Tunesien. Sie verbrachten ein Jahr im Flüchtlingscamp Choucha,
bevor sie 2012 im Rahmen des Resettlement-Programms Aufnahme in
Deutschland fanden.
„Ich denke an meine Kinder, die endlich in Sicherheit sind und den Krieg,
der endlich hinter uns liegt. Ich bin so unendlich erleichtert. Das
Schlimmste haben wir überstanden. Und auch wenn es sicherlich nicht
einfach wird. Ich bin optimistisch, dass wir den Neubeginn in Deutschland schaffen.“

Amnesty International setzt sich auf der Grundlage der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte für eine Welt ein, in der die Rechte
aller Menschen geachtet werden. Die Stärke der Organisation liegt im
freiwilligen und finanziellen Engagement von weltweit mehr als drei
Millionen Mitgliedern und Unterstützern unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Altersgruppen. Gemeinsam setzen sie Mut, Kraft
und Fantasie für eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen ein.
Amnesty erhielt 1977 den Friedensnobelpreis.
Amnesty engagiert sich seit über 50 Jahren erfolgreich
für die Freilassung von Menschen, die allein deshalb inhaftiert sind,
weil sie friedlich ihre Überzeugung vertreten oder die wegen ihrer
Herkunft, sexuellen Orientierung oder Religion verfolgt werden
für den Schutz der Rechte von Flüchtlingen
für den besonderen Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen
für die Verhinderung von Folter, Todesstrafe und politischem Mord
für den Schutz und die Unterstützung von Menschenrechtlern
für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und die
Bestrafung der Täter
für wirksame Kontrollen des Waffenhandels
für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
Es gibt viele Möglichkeiten, die Arbeit von Amnesty zu unterstützen:
www.amnesty.de/mitmachen
Amnesty International finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Regierungsgelder lehnt Amnesty ab, um finanziell und politisch
unabhängig zu bleiben. Ihr Beitrag ermöglicht unsere Glaubwürdigkeit!
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Abubaker Ali Osman aus Libyen erhielt in Deutschland die Chance auf einen Neuanfang.

© Amnesty International, März 2013, V.i.S.d.P. Sara Fremberg, Art.Nr. 12113
Titelbild: Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingscamp in Jordanien. Oktober 2012
© Tara Todras-Whitehill / The New York Times / Redux / laif

FLÜCHTLINGE
BRAUCHEN
SCHUTZ!

