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   DAS  ELEND  DER  FLÜCHTLINGE  AUS  DEM  IRAK 
 
HILFE  MUSS  AUCH  VON  DEN  EUROPÄISCHEN  LÄNDERN  KOMMEN ! 
 
WAS KÖNNEN UND MÜSSEN WIR IN DEUTSCHLAND DAZU TUN ?   
 
Aus den Medien war zu erfahren, dass der UNHCR, die Flüchtlingsorganisation der Verein-
ten Nationen, die Weltgemeinschaft dringend aufgefordert hat, den Flüchtlingen im Irak und 
in den Nachbarstaaten zu helfen. Inzwischen sind mehr als vier Millionen Menschen vor dem 
Krieg auf der Flucht – fast zwei Millionen innerhalb des Irak und mehr als zwei Millionen vor 
allem in den Nachbarstaaten Syrien und Jordanien. Monatlich kommen ca. 50000 Flüchtlinge 
neu hinzu.*) Die Lage der meisten Flüchtlinge ist katastrophal in jeglicher Hinsicht; sie leben 
zum großen Teil in Zeltlagern oder in den Slums der großen Städte unter unbeschreiblich 
schlechten hygienischen Bedingungen, ohne Zugang zu medizinischer Hilfe, haben große 
Probleme, sich Nahrung zu beschaffen. 50% der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche, 
die zum Teil seit langer Zeit keine Schule mehr besuchen konnten, viele sind unterernährt. 
UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat in Damaskus erklärt, auf seinen 
dringenden Hilferuf habe bisher kein Land reagiert (Meldung vom 15.4.2007).  
 
Die Europäische Union (EU), die eine Mitverantwortung für den von den USA und von Groß-
britannien angezettelten Angriffskrieg gegen den Irak trägt – Hauptursache für die gegenwär-
tigen Zustände – muss in die Pflicht genommen werden, den Opfern des Krieges zu helfen, 
den bisherigen Aufnahmeländern ausreichende, vom UNHCR zu kontrollierende finanzielle 
Hilfen zukommen zu lassen und – da die Aufnahmekapazitäten dieser Länder längst er-
schöpft sind – mehrere Hunderttausend besonders bedürftige Menschen, Familien mit Kin-
dern, in der EU aufzunehmen, darüber hinaus an den EU-Außengrenzen Schutzsuchende 
aus dem Irak – wie es eigentlich selbstverständlich sein müsste – entsprechend der Genfer 
Flüchtlingskonvention aufzunehmen. 
 
Wir verlangen von der deutschen Ratspräsidentschaft der EU, in Gestalt der Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, eine Initiative in diesem Sinne; falls sich eine Mehrheit der europäischen 
Länder hierzu nicht finden lassen sollte, fordern wir die Bundesregierung auf, im deutschen 
Alleingang in Zusammenarbeit mit dem UNHCR mindestens 100000 besonders bedürftige 
Flüchtlinge, insbesondere Kinder, aus dem Irak aufzunehmen. 
Ferner fordern wir die Bundesregierung auf, den in Deutschland lebenden irakischen Flücht-
lingen, denen der Flüchtlingsstatus entzogen worden ist, diesen wieder zu gewähren. 
 
Wir erklären uns solidarisch mit den Vorschlägen und Forderungen, die im übrigen in der 
Presseerklärung vom 12.4.2007 der Menschenrechtsorganisation PRO ASYL enthalten sind. 
( s. im Anhang ) 
 
Die Hilfe für die Menschen aus dem Irak ist ein Geb ot der Menschlichkeit und 
ein bescheidener Akt der Wiedergutmachung für von d er westlichen Staaten-
gemeinschaft verschuldetes unermessliches Leid !  
 
Rüsselsheim, den 20.4.2007 
Yeter Ayboga    Andreas Burkhardt    Guido Casu   Otto Jaenisch    José Ramirez-Voltaire 
 
*) Zahlen auf Grund der Angaben des UNHCR 



 
  
 
   


