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Flüchtlinge weltweit

Vor Beginn der Kämpfe, die eine 
unfassbare Bestialität erreicht haben, 
hatte Syrien 22,5 Millionen Einwohner. 
Die Vereinten Nationen schätzen, dass 
inzwischen mindestens neun Millionen 
Menschen entwurzelt worden sind, das 
sind 40 Prozent der Bevölkerung – eine 
unvorstellbare Dimension.

Rund 6,5 Millionen Menschen irren im 
Land umher. Hunderttausende sind von 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Medikamenten abgeschnitten, weil das 
Assad-Regime das Aushungern ganzer 
Stadtteile oder Landstriche gezielt als 
Kriegswaffe einsetzt. Die kürzlich veröf-
fentlichten Hungerfotos aus dem palä-
stinensischen Flüchtlingslager Yarmouk 
in Damaskus haben manche von Ihnen 
sicher noch in Erinnerung.

2,4 Millionen vom UNHCR registrierte 
Menschen haben sich bisher über die 
Grenzen ins Ausland gerettet, vor allem 
in die direkten Nachbarländer Libanon, 
Jordanien, Türkei und Irak sowie nach 
Ägypten. Darunter sind mehr als eine 
Million Kinder.

Gleichzeitig erlahmt die internationale 
Hilfsbereitschaft. Der jüngste Hilfsappell 
der Vereinten Nationen beziffert den 
humanitären Bedarf für 2014 auf 6,5 
Milliarden Dollar, von denen bisher 2,4 
Milliarden zugesagt sind, also gut ein 
Drittel. Ähnlich war das Muster auch 
im zurückliegenden Jahr 2013, als von 
den notwendigen 2,9 Milliarden nur 70 
Prozent bei den Vereinten Nationen 
eingingen.

Anders als der gängige, auch von 
den Medien vermittelte Eindruck, 
lebt nur ein Viertel aller syrischen 
Flüchtlinge in Flüchtlingslagern. Das 

größte und bekannteste ist das Lager 
Zaatari in Jordanien mit offiziell 120.000 
BewohnerInnen. Die Türkei unterhält 
22 relativ gut ausgestattete Lager ent-
lang der Grenze mit insgesamt 260.000 
BewohnerInnen. Die türkischen Lager 
haben inzwischen eigene Schulen, 
Gesundheitsstationen und Moscheen. Am 
schlechtesten sind die Zustände in den 
Lagern im Norden des Irak, wo 70.000 
syrische KurdInnen untergebracht sind. 
Im Libanon dagegen gibt es offiziell keine 
Lager.

Dabei war Syrien, dass vor dem 
Bürgerkrieg zu den wohl vielfältigsten 
und diversesten arabischen Nationen 
gehörte, in der Vergangenheit selbst 
mehrmals Aufnahmeland für Flüchtlinge 
– 1915 für die ArmenierInnen, die vor 
dem Völkermord in der Türkei geflohen 
waren. 1948 für PalästinenserInnen, die 
sich vor dem Krieg zwischen Israel und 
den arabischen Armeen in Sicherheit 
bringen mussten. Und nach 2003 für 
hunderttausende IrakerInnen, die dem 
Bürgerkrieg im Irak und der Gewalt 
gegen die christliche Minderheit entrinnen 
wollten. 2006 während des Krieges zwi-
schen Israel und der Hisbollah gewährte 
die syrische Regierung vorübergehend 
auch 160.000 libanesischen Flüchtlingen 
Unterschlupf.

Die Situation in der Region

Die Hauptlast der 
Flüchtlingskatastrophe trägt ohne Zweifel 
der Libanon. Mehr als 860.000 Menschen 
hat das kleine Land am Mittelmeer bisher 
offiziell aufgenommen, die Regierung in 
Beirut spricht sogar von mehr als einer 
Million – das entspricht mehr als 20 
Prozent der Gesamtbevölkerung (4,4 
Millionen – 2010).

Längst sind der 
syrische Bürgerkrieg 
und die syrische 
Flüchtlingstragödie zur 
größten humanitären 
Katastrophe in der 
jüngeren Geschichte des 
Nahen und Mittleren 
Ostens geworden. Der 
Autor ist Korrespondent 
für verschiedene Medien 
und lebt in Kairo.
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Geflohenen. Jordanien ist jedoch wegen 
seiner geringen Bevölkerungszahl ähn-
lich stark strapaziert wie der Libanon. 
Das Königreich hatte vor dem syrischen 
Exodus bereits mehrere Hunderttausend 
Flüchtlinge aus dem Irak bei sich aufge-
nommen, von denen immer noch eine 
beträchtliche Zahl im Land lebt. Der 
Wüstenstaat gehörte mit seinen sechs 
Millionen EinwohnerInnen zu den was-
serärmsten Nationen der Welt.

Inzwischen sind nach offiziellen 
UN-Angaben 575.000 SyrerInnen hin-
zugekommen, von denen allein 120.000 
in dem Lager zusammengepfercht sind. 
Das entspricht rund zehn Prozent der 
ansässigen Bevölkerung. Die übrigen 
leben in Städten wie Irbid, Amman 
oder sogar Aqaba am Roten Meer. Die 
BewohnerInnen des Zaatari-Lagers brau-
chen eine spezielle Erlaubnis, wenn sie die 
Zeltstadt verlassen wollen. Denn die jor-

Die LibanesInnen wissen, was 
Bürgerkrieg bedeutet. Bereits 1975 hat 
der Libanon als erstes Land des Nahen 
Ostens einen 15-jährigen Konflikt bis an 
den Rand der totalen Selbstzerstörung 
erlebt – mit 150.000 Toten.

Und die Gefahr wächst, dass der 
Konflikt in Syrien auch auf den Libanon 
übergreift, dessen Bevölkerung eine 
ähnliche religiöse Zusammensetzung hat 
wie sein unglücklicher Nachbar. In der 
Hafenstadt Tripoli beschießen sunnitische 
Bewaffnete regelmäßig die alawitische 
Enklave, in der Syriens Diktator Bashar 
al-Assad nach wie vor ungebrochen 
verehrt wird. Umgekehrt hat die schii-
tische Hisbollah ihre massive Truppenhilfe 
für das Regime in Damaskus jenseits der 
Grenze jüngst mit vier verheerenden 
Bombenanschlägen im Herzen ihrer 
Wohngebiete in Südbeirut bezahlt. Die 
Al Qaida Organisation „Islamischer Staat 
für Irak und Syrien“ kündigte an, auch im 
Libanon eine Filiale zu errichten.

Noch funktioniert das Elitenkartell 
in dem kleinen Mittelmeeranrainer, 
noch scheinen sich alle Führungsfiguren 
darüber bewusst, dass ihre gemeinsame 
Heimat einen zweiten Bürgerkrieg seit 
der Unabhängigkeit nicht mehr wird ver-
kraften können.

Libanon hat – anders als die anderen 
Anrainer – in den letzten drei Jahren seine 
Grenze zu Syrien stets offen gehalten. 
Wegen der Erfahrungen mit den palästi-
nensischen Flüchtlingen von 1948 jedoch, 
die meist immer noch in Lagern leben, 
erlaubt Libanon für die Gestrandeten aus 
Syrien keine Flüchtlingslager. Die kleinere 
Zahl der wohlhabenderen Flüchtlinge 
hat Wohnungen in Beirut oder Tripoli 
gemietet, die große Masse der Mittellosen 

kampiert unter schlimmsten Bedingungen 
in Zelten, Ställen, Garagen, Rohbauten, 
leeren Fabrikhallen, Kinos oder Ruinen.

Türkei und Jordanien beherbergen 
momentan etwa die gleiche Zahl von 

Und die Gefahr wächst, dass der Konflikt in Syrien 
auch auf den Libanon übergreift, dessen Bevölkerung 
eine ähnliche religiöse Zusammensetzung hat wie sein 
unglücklicher Nachbar.

Zur Rechts- und Verordnungslage von afghanischen und syrischen 
und Flüchtlingen in Schleswig-Holstein

Zahlreiche afghanische Flüchtlinge sind geduldet und formal ausreisepflichtig. Mit Erlass 
vom 28.2.2014 bittet das Kieler Innenministerium die zuständigen Ausländerbehörden, 
vor der Vollstreckung von Abschiebungen zunächst das Ministerium zu informieren. 
Dies gelte solange, bis bei der Innenministerkonferenz (IMK) am 12. Juni in Bonn über 
die die Zukunft dieser Gruppe grundsätzlich beschlossenen würde. Zur IMK hat der 
Bundesinnenminister einen Bericht zur Rückkehrsituation in Afghanistan angekündigt. 
Der Erlass untersagt allerdings nicht, dass zwischenzeitlich Ausländerbehörden die 
Passersatzpapierbeschaffung / Identitätsklärung weiter betreiben. „Die Pflicht zum 
Identitätsnachweis / Passpflicht besteht grundsätzlich fort“, stellt das Innenministerium 
am 27. März klar. Der Erlass vom 28.02.2014 beträfe lediglich Fälle, in denen akut eine 
Abschiebung bevorsteht. Er regele jedoch keinen Abschiebungsstopp im Sinne des § 60 
a AufenthG: (www.frsh.de/aktuell/aktuelles/aktuelle-meldung/article/einzelfallpruefung-
durch-innenministerium/) 

Auch in Schleswig-Holstein gilt der zuletzt am 31. März 2014 verlängerte bundesweite 
Abschiebungsstopp für Personen aus Syrien. Welcher vom Innenministerium Schleswig-
Holstein herausgegebene Erlass für syrische Flüchtlinge jeweils darüber hinaus gilt, hängt 
davon ab, auf welchem Wege sie in Schleswig-Holstein Aufnahme gefunden haben: als 
individuell eingereiste Asylsuchende, als Studierende, als im Zuge der verschiedenen 
Bundesaufnahekontingente oder der Landesregelung zur Zusammenführung von 
Angehörigen Eingereiste. Die verschiedenen Erlasse des Kieler Innenministeriums sind vom 
31.03.2014, 25.02.2014, 30.12.2013, 08.10.2013, 28.08.2013, 14.06.2013, 14.06.2013, 
22.05.2013, 22.06.2012, 19.05.2011 und 17.12.2009 und sind sämtlich hier zu finden: 
www.frsh.de/service/behoerden-recht/erlasse-und-landesbehoerdliche-stellungnahmen/. 
Weitergehende Informationen insbesondere zum nächsten Bundeskontingent, über das 
auch bei der IMK in Bonn entschieden werden wird und über Fragen der Integration 
von syrischen Flüchtlingen werden regelmäßig auf der web-Seite www.frsh.de/aktuell/
aktuelles/aktuelle-meldung/article/aufnahme-von-syrischen-fluechtlingen/ aktualisiert. 
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Die Kinder als Opfer

Einer der sehr leidvollen Aspekte 
des syrischen Flüchtlingsdramas ist der 
extrem hohe Anteil betroffener Kinder. 
Die Vereinten Nationen schätzt ihre Zahl 
inzwischen auf weit über einer Million. 
Etwa die Hälfte aller Geflohenen sind 
Heranwachsende. Viele Familien sind groß 
und kinderreich, zehntausende Familien 
leben ohne die Väter in der Fremde, die 
gefangen, getötet oder als Kämpfer aktiv 
sind.

Kinderarbeit ist ein großes Problem. 
Viele Kinder sind für ihre zerrissenen 
und notleidenden Familien zur Arbeit 
gezwungen.

Diese Kinder haben fast alle Tod, Leid 
und extreme Gewalt mit eigenen Augen 

danische Regierung fürchtet, dass sich von 
dem Lager aus jihadistisches Gedankengut 
in der eigenen Bevölkerung ausbreiten 
könnte. „Mehr und mehr junge Jordanier 
werden wegen Syrien zu Extremisten “, 
zitierte eine Zeitung kürzlich einen pro-
minenten moderaten Salafistenprediger 
des Landes. Auch dessen eigener Neffe 
ist zum Kampf nach Syrien aufgebrochen, 
obwohl die Eltern strikt dagegen waren – 
eine Erfahrung, die übrigens auch zahl-
reiche saudische und tunesische Familien 
machen.

In der Türkei sind momentan 560.000 
Flüchtlinge, von denen 300.000 verstreut 
und auf eigene Faust in Dörfern und 
Städten leben. Das entspricht weniger als 
einem Prozent der Gesamtbevölkerung 
(74 Millionen). Über die Türkei läuft der 
größte Teil des Nachschubs an Waffen und 
Munition für die Rebellen. Auf türkischem 
Boden wurde ein Auffanglager speziell 
für Deserteure der syrischen Armee 
eingerichtet. Viele der Gotteskrieger 
sickern über die türkisch-syrische Grenze 
ein. Im Herbst 2011 erlaubte sie der 
Freien Syrischen Armee erstmals, in 
der Hatay-Provinz am Mittelmeer eine 
Kommandozentrale zu errichten und 
von dort aus Angriffe auf syrischem 
Boden auszuführen. Im September 2012 
verlegte die Freie Syrische Armee ihr 
Hauptquartier erstmals auf die syrische 
Seite in den von ihr kontrollierten Norden 
des Landes. Längst wachsen in der Türkei 
die Zweifel an der von Anfang an absolut 
entschiedenen Anti-Assad-Haltung von 
Premierminister Erdogan, genauso wie 
die Sorge vor den Al Qaida-Brigaden vor 
der eigenen Haustür.

Ägypten trägt im Vergleich zu seiner 
Gesamtbevölkerung die geringste Last. 
Hier leben nach Schätzung staatlicher 
Stellen zwischen 200.000 und 300.000 
SyrerInnen, von denen etwa die Hälfte 
offiziell als Flüchtlinge registriert ist. Seit 
der Machtübernahme durch das Militär 
am 3. Juli 2013 sehen sich die Flüchtlinge 
einer wüsten Hetzkampagne in den 
Medien ausgesetzt, die ein Klima von 
aggressivem Rassismus und Fremdenhass 
erzeugt. Die Flüchtlinge werden, weil die 
meisten Sunniten sind, pauschal als fünfte 
Kolonne der Muslimbrüder und damit 
als verkappte Terroristen verdächtigt. 
Vielen wird die Aufenthaltsgenehmigung 
nicht mehr verlängert, sie werden 
in den Libanon und die Türkei abge-
schoben. Einige Dutzend syrische 
PalästinenserInnen wurden im letzten 

Die superreichen golfstaaten dagegen, die wie Qatar 
und Saudi-Arabien mit ihren Waffenkäufen den 
Konflikt erst richtig angeheizt haben, haben bisher 
praktisch keine syrischen Flüchtlinge aufgenommen.

Der online-Newsletter für Migration und 
Flüchtlingssolidarität in Schleswig-Holstein

» Informationen für Menschen, die sich für die politische und rechtliche Situation 
von EinwanderInnen mit und ohne Fluchtmigrationshintergrund interessieren.

» Nachrichten zur relevanten Rechtsentwicklung, Verwaltungspraxis und 
Rechtsprechung.

» Material- und Veranstaltungshinweise.

Wer den Newsletter Das Beiboot abonnieren möchte, kann sich gern auf der 
Homepage www.frsh.de/publikationen/beiboot eintragen. Dort sind auch alle 
Ausgaben des Newsletters zu finden.

Herbst sogar direkt nach Damaskus 
zurückgeflogen, wo die Staatssicherheit 
sie bereits am Flughafen erwartete.

Die superreichen Golfstaaten dage-
gen, die wie Qatar und Saudi-Arabien 
mit ihren Waffenkäufen den Konflikt erst 
richtig angeheizt haben, haben bisher 
praktisch keine syrischen Flüchtlinge auf-
genommen. „Was haben uns die Milliarden 
an Waffenhilfe in Syrien gebracht?“, zitiert 
der britische „Economist“ im letzten 
Sommer ein ungenanntes qatarisches 
Regierungsmitglied. „Wir haben Assad 
nicht gestürzt, aber Millionen Menschen 
obdachlos gemacht.“ Auch das gehört zur 
Situation in der Region.
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Mitglied werden?
O Ich interessiere mich für die Arbeit  
 und bitte um weitere Informationen.
O  Ich möchte Mitglied beim Flüchtlingsrat SH 

werden  
 und hiermit meinen Beitritt erklären:

 O      als individuelles Mitglied
 O als delegiertes Mitglied der Gruppe/

Organisation:
Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt:
 O den Regelbeitrag von 18,40 Euro
 O den ermäßigten Beitrag von 9,20 Euro 

O den mir genehmen Beitrag von ............. Euro
O ich beantrage eine beitragsfreie Mitgliedschaft
O   ich richte einen Dauerauftrag ein.
O   Ich zahle den Beitrag gegen Rechnung.

Absender:

Name:

Anschrift:

Telefon/Fax:

Datum:

Unterschrift:
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gesehen. Sie haben miterleben müssen, 
wie eigene Familienmitglieder von der 
Geheimpolizei abgeholt oder erschossen 
wurden oder wie NachbarInnen durch 
Bomben getötet wurden. Viele der 
Mädchen und Jungen haben regelmäßig 
Albträume, stottern, sind ruhelos aggres-
siv oder werden von Weinkrämpfen 
geschüttelt.

Hundertausende Kinder haben seit 
zwei oder mehr Jahren keine Schule mehr 
besucht, obwohl die meisten liebend 
gerne zur Schule gehen würden. Praktisch 
alle syrischen Eltern, die ich kennenge-
lernt habe, legen sehr hohen Wert darauf, 
dass ihre Kinder etwas lernen.

In Libanon übersteigt die Zahl 
der syrischen Kinder im Schulalter 
bereits die Zahl der einheimischen 
libanesischen Kinder. In Jordanien, so 
schätzen die Behörden, gehen zwei 
Drittel aller syrischen Kinder nicht zur 
Schule. In Ägypten hatten alle syrischen 
Flüchtlingskinder unter dem inzwischen 
gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi 
das Recht, in staatliche Schulen aufgenom-
men zu werden. Seit dem Machtwechsel 
im Juli 2013 verweigerten diese Schulen 
den Kindern in der Regel die Rückkehr in 
das nächste Schuljahr und verwiesen ihre 
Eltern an die teuren Privatschulen – Geld, 
was die Flüchtlingsfamilien nicht haben.

Ganze Jahrgänge von syrischen Kindern 
sind dabei, den Anschluss zu verlieren. 
Sie wachsen ohne Schule auf und sind 
bereits in jungen Jahren total aus der Bahn 
geworfen.

Der Flüchtlingsrat  
Schleswig-Holstein e.V.
» versteht sich als landesweite, parteiunabhängige und 

demokratische Vertretung derjenigen, die sich für Flüchtlinge 
und MigrantInnen in Schleswig-Holstein einsetzen,

» koordiniert und berät die Arbeit von Flüchtlingsinitiativen und 
fördert das Verständnis für Flüchtlinge und MigrantInnen in der 
Öffentlichkeit,

» setzt sich politisch für die Rechte der Flüchtlinge und die 
Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse ein, durch Kontakt mit 
der Regierung, Verwaltung und parlamentarischen Gremien in 
Schleswig-Holstein,

» arbeitet bundesweit eng zusammen mit der 
Arbeitsgemeinschaft PRO ASYL e.V. und den anderen 
Landesflüchtlingsräten.

» ist Träger und Koordinator von Netzwerken und Projekten 
für eine verbesserte Integration von MigrantInnen und 
Flüchtlingen.

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
Oldenburger Str. 25 
24143 Kiel 
Tel. 0431-735 000 
Fax 0431-736 077 
office@frsh.de 
www.frsh.de

Diese Kinder haben fast alle Tod, leid und 
extreme gewalt gesehen. Mädchen und Jungen 
haben regelmäßig Albträume, stottern, sind 
ruhelos aggressiv oder werden von Weinkrämpfen 
geschüttelt.


