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  Flüchtlinge in Europa

Dies ist eine 
zusammenfassende 
Übersetzung des Berichtes 
des Flüchtlingshilfswerkes 
der Vereinten Nationen 
(UNHCR) vom März 
2014, der die aktuellen 
Entwicklungen in der 
Ukraine unter Aspekten 
des Asylrechts bewertet.
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UNHCR sieht  
Sicherheitslage für Flüchtlinge  

in und aus der Ukraine gefährdet

Wie sicher ist es in der Ukraine?

Flüchtlinge in Europa

Der Bericht ist zu finden unter:  
www.refworld.org 

/docid/5316f7884.html

Infolge der eskalierenden Gewalt im 
Rahmen des Aufstandes in der Ukraine 
seit Ende 2013 gab es vermehrt Berichte 
über Flüchtlinge aus der Ukraine, die 
dieser Situation entkommen wollten.

Aktuelle Entwicklungen in 
der Ukraine

Der Protest entbrannte, nachdem der 
damalige Präsident Yanoukovich eine 
seit längerem vorbereitete Vereinbarung 
mit der EU im November 2013 zu 
Gunsten einer engeren Zusammenarbeit 
mit Russland ablehnte. Darauf antwor-
teten Tausende von Menschen mit 
friedlichen Protesten in Kiev, die später 
als Maidanrevolution bekannt werden 
sollten. Auch wenn die Proteste in 
Kiev und dem Westen der Ukraine am 
heftigsten waren, kam es auch im Osten 
der Ukraine zu vereinzelten Aktionen. 
Die Situation eskalierte im Februar 
2014, als es - Berichten des ukrainischen 
Gesundheitsministeriums zufolge - zu 42 
Toten und mehreren hundert Verletzten 
kam. Das Parlament stimmte für eine 
Absetzung des Präsidenten und erließ 
einen Haftbefehl gegen Yanoukovich, 
der zu diesem Zeitpunkt bereits flüchtig 
war. Außerdem ernannte sie Olexander 
Turchynov zum Interimspräsidenten.

Diese Entwicklungen führten zu 
einer inneren Spaltung der Ukraine. 
Die Gesamtsituation ist destabil, beson-
ders im Osten der Ukraine, wo die 
Demonstrationen weitergehen.

Als Reaktion auf die Spannungen in 
der Autonomen Republik Krim, traf sich 
der UN-Sicherheitsrat auf Wunsch der 
neuen Regierung. Der Sicherheitsrat 
unterstützte die Einheit, territoriale 
Integrität und Souveränität der Ukraine 

und forderte alle politischen AkteurInnen 
zur äußersten Zurückhaltung auf. Darüber 
hinaus rief er zu einem offenen Dialog auf, 
der die Vielschichtigkeit der ukrainischen 
Bevölkerung berücksichtigt.

Die Statusbestimmung von 
UkrainerInnen in Asylfragen

Auch wenn die Entwicklungen in 
der Ukraine bisher keine großen 
Flüchtlingsbewegungen verursacht 
haben, gab es bereits Ausreisen, die 
im Zusammenhang mit der aktuellen 
Situation stehen. Einige der Flüchtlinge 
haben bereits Asylanträge u. a. in 
Deutschland gestellt, von anderen ist dies 
zu erwarten. Auch ist damit zu rech-
nen, dass weitere Personen aufgrund 
der zu erwartenden Verschlechterung 
der Situation noch fliehen werden. 
Selbst einige der bereits abgelehnten 
Asylanträge werden vor dem Hintergrund 
der derzeitlichen Situation neu bewertet 
werden müssen.

Einige dieser Anträge fallen unter 
die Genfer Konvention oder unter 
die Richtlinie 2011/95/EU. Das 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen ruft die Zielländer dazu auf, 
jeden Einzelfall genau zu prüfen und die 
jeweiligen Begleitumstände zu berück-
sichtigen. Grundlage für die Gewährung 
von Asyl könnten Verfolgung aufgrund 
von politischer Meinungsäußerung 
oder Zugehörigkeit zu bestimmten 
Gruppierungen sein.

In Einzelfällen könnten Asylsuchende 
durch Artikel 1F der Genfer Konvention 
von internationalem Schutz ausgeschlos-
sen werden, da sie ein Verbrechen in 
ihrem Herkunftsland oder eines gegen 
die Menschlichkeit verübt haben. Auch 
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diese Personen eine Verhandlung ihres 
Asylantrags im jeweiligen Antragsland, 
unabhängig von einem vorherigen 
Aufenthalt in der Ukraine.

Die Ukraine als sicheres 
Drittland

UNHCR hält es für unangebracht die 
Ukraine weiterhin als sicheres Drittland 
zu bezeichnen. Der Status eines sicheren 
Drittlandes bedeutet für Flüchtlinge, 
dass ihre Asylanträge nicht angenommen 
werden oder in einem Schnellverfahren 
ohne Sicherheitszusagen abgehandelt 
werden. Bereits vor Ausbruch des 
Aufstandes in der Ukraine hatte UNHCR 
den Status als sicheres Drittland aufgrund 
von Defiziten im nationalen Asylsystem 
Fragen gestellt. Daher fordert UNHCR 
die Mitgliedsländer dazu auf, Flüchtlinge 
aus Drittstaaten, die sich zuvor in der 
Ukraine aufgehalten haben, oder über die 
Ukraine gereist sind, in gerechten und 
zügigen Verfahren zu prüfen und ihnen 
die vollen gültigen Sicherheitszusagen zu 
gewähren.

Angehörige von Dritt-
staaten und die Anwen-
dung von Rückführungs-
vereinbarungen

UNHCR rät zur Vorsicht bei der 
Rückführung von Angehörigen ande-
ren Staaten in die Ukraine als sicheres 
Drittland. Dies betrifft Asylsuchende, für 
die die Ukraine die erste Station auf ihrer 
Flucht in weitere Staaten war.

eine Handlung gegen die Absichten und 
Prinzipien der Vereinten Nationen im 
Allgemeinen kann zu einem solchen 
Ausschluss führen.

Die Ukraine als sicheres 
Herkunftsland

Einige EU-Staaten haben die Ukraine 
als „sicheres Herkunftsland“ deklariert. 
Das führt dazu, dass Asylanträge von 
UkrainerInnen im Schnellverfahren, 
welches geringe Sicherheitszusicherungen 
an die Asylsuchenden garantiert, 
bearbeitet werden. Das bedeutet für 
Asylsuchende unter Umständen keinen 
gesicherten Aufenthalt im Zielland für den 
Verlauf des Asylgesuchs. Die Deklaration 
als sicheres Herkunftsland kann darüber 
hinaus die Aufnahmewahrscheinlichkeit 
für UkrainerInnen verringern. Aufgrund 
der aktuellen Gegebenheiten in der 
Ukraine hält UNHCR es nicht für 
angemessen, die Ukraine als sicheres 
Herkunftsland zu bezeichnen und 
empfiehlt Staaten sie von der Liste der 
sicheren Herkunftsländer zu streichen.

Die Statusbestimmung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine 
mit Staatsangehörigkeit 
eines Drittlandes

Auch Flüchtlinge, die in der Ukraine 
eine sichere Heimat gefunden hatten, 
könnten aufgrund der Ereignisse zur 
Weiterreise in einen stabileren Staat 
veranlasst werden. Besonders viele 
Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien 
leben der Zeit in der Ukraine, da die 
Ukraine sowohl als Transit- wie auch als 
Zielland dient. UNHCR empfiehlt für 

Hintergrund

Die Situation 
Asylsuchender in der 
Ukraine
Schon vor der Verschlechterung der 
allgemeinen Sicherheitslage waren 
die Bedingungen für Asylsuchende in 
der Ukraine unhaltbar. Einem Bericht 
von PRO ASYL in Zusammenarbeit 
mit dem BORDER MONITORING 
PROJECT UKRAINE (BMPU) des 
Bayerischen Flüchtlingsrates aus dem 
Dezember 2011 zufolge sind weder 
Haftentlassungen, noch die Unterkunft 
in einem Flüchtlingslager, genauso wie 
jegliche Ausstellung von Papieren in 
der Ukraine ohne die Bezahlung von 
Bestechungsgeldern zu haben. Bereits 
seit einigen Jahren unterstützt die EU 
die Ukraine dabei, ein Migrationssystem 
aufzubauen, das Flüchtlinge davon 
abhalten soll in die EU zu gelangen. 
Mitgliedsstaaten wie Ungarn und 
die Slowakei schieben regelmäßig 
Asylsuchende in die Ukraine ab, ohne 
zuvor deren Asylantrag geprüft zu 
haben. Der Bericht dokumentiert 
Aussagen von Betroffenen, die eine 
Zusammenarbeit der NGOs, die den 
Flüchtlingen eigentlich helfen sollen, mit 
den örtlichen Behörden im Generieren 
von Bestechungsgeldzahlungen 
suggerieren. 86 Prozent der Befragten 
gaben darüber hinaus im Rahmen 
einer Studie aus dem Jahre 2009 an, 
Probleme mit der Polizei bezüglich von 
Korruptionsforderungen gehabt zu 
haben.

Auch der Bericht von Angelika von Loeper 
im Schlepper nummer 65/66 zum Thema 

„Transit ukraine“ kommt zu dem Schluss, das 
Flüchtlinge in der Ukraine keinen dauerhaften 

Schutz finden  
Siehe www.frsh.de/fileadmin/schlepper/

schl_65_66/s65-66_52-53.pdf

Hier ist der Bericht von prO aSYl,BMpu und 
Bayerischer Flüchtlingsrat zu finden:  

www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_
puBliKaTiOnen/2012/11_12_05_BHp_pa_

Ukraine_Inhalt.pdf


