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An	  Charles	  Michel,	  Präsident	  des	  Europäischen	  Rates,	  Ursula	  von	  der	  Leyen,	  Präsidentin	  der	  Europäischen	  Kommission,	  

und	  die	  Staats-‐	  und	  Regierungschefs	  der	  Mitgliedstaaten, 

EUROPA	  MUSS	  SOFORT	  GEGEN	  DIE	  ÜBERBELEGUNG	  DER	  ÄGÄISCHEN	  INSELN	  HANDELN 

Die	  Ägäischen	  Inseln	  sind	  in	  eine	  Krise	  geraten.	  Fünf	  Jahre	  nachlässiger	  EU-‐Politik	  gipfelten	  schließlich	  in	  tagelangen	  

Protesten	  (1,	  2),von	  Gewalt	  bedrohten	  NGO	  s	  und	  Massenstreiks	  auf	  den	  Inseln.	  Während	  auf	  diesen	  Inseln	  über	  42.000	  

Asylsuchende	  leben,	  gibt	  es	  dort	  nur	  Kapazität	  für	  6.178	  (1).	  Jetzt	  müssen	  die	  Gemeinden	  mit	  einem	  Anstieg	  der	  Ankünfte	  

rechnen,	  da	  die	  Türkei	  ihre	  Grenzen	  geöffnet	  hat	  in	  Abkehr	  vom	  Abkommen	  zwischen	  der	  EU	  und	  der	  Türkei.	   

Diese	  anhaltende	  politische	  Pattsituation	  zwischen	  der	  EU,	  Griechenland	  und	  der	  Türkei	  muss	  gelöst	  werden.	  Dieses	  Spiel,	  

gespielt	  von	  den	  Mächtigen,	  gefährdet	  unschuldige	  Menschenleben.	  Das	  muss	  jetzt	  aufhören!	  Zu	  dieser	  brisanten	  

Gemengelage	  kommt	  jetzt	  noch	  die	  zunehmende	  Panik	  vor	  dem	  Corona	  Virus.	  Da	  die	  Gesundheitsversorgung	  in	  den	  

Hotspot-‐Lagern	  nahezu	  fehlt,	  befürchten	  NGOs,	  dass	  ein	  Ausbruch	  katastrophale	  Folgen	  haben	  könnte. 

Griechenland	  wurde	  allein	  gelassen,	  diese	  Krise	  zu	  bewältigen	  -‐	  und	  die	  Inselgemeinden	  noch	  viel	  mehr.	  Heute	  muss	  

Europa	  handeln,	  um	  fünf	  Jahre	  fahrlässiger	  Politikgestaltung	  zu	  korrigieren.	  Sie	  muss	  sich	  ihrer	  chronischen	  Feigheit	  vor	  

dieser	  internationalen	  Herausforderung	  stellen	  und	  erkennen,	  dass	  eine	  gute	  Politik	  diese	  vom	  Menschen	  verursachte	  

Katastrophe	  lösen	  kann.	  Da	  sich	  die	  humanitäre	  Lage	  über	  alle	  Vorstellung	  hinaus	  verschlechtert,	  liegt	  es	  in	  Ihrer	  

Verantwortung	  als	  EU-‐Staats-‐	  und	  Regierungschefs,	  entschlossene	  und	  koordinierte	  Maßnahmen	  zum	  Schutz	  des	  

menschlichen	  Lebens	  sicherzustellen. 

Wir,	  die	  Unterzeichneten,	  fordern: 

1. Sofortige	  Maßnahmen	  aller	  Mitgliedstaaten	  gegen	  die	  Überbelegung	  der	  Ägäis-‐Inseln	  Chios,	  Samos,	  Kos	  und	  Leros	  
durch	  eine	  gerechte	  Umverteilung	  von	  Asylwerbern	  in	  europäische	  Länder,	  wie	  es	  den	  universellen	  
Menschenrechten	  entspricht	  und	  im	  Einklang	  mit	  den	  Verpflichtungen	  gemäß	  Art.	  78	  Abs.	  3	  des	  Vertrages	  über	  
die	  Arbeitsweise	  der	  EU	  (TFEU)	  und	  der	  Richtlinie	  von	  2001	  über	  den	  vorübergehenden	  Schutz. 

2. die	  sofortige	  Bereitstellung	  von	  Unterstützung	  und	  Aufsicht	  der	  Aufnahme-‐	  und	  Identifizierungszentren	  der	  
griechischen	  Regierung	  durch	  die	  EU-‐Staaten,	  um	  den	  Zugang	  zu	  einem	  sicheren	  und	  legalen	  Asylverfahren	  im	  
Einklang	  mit	  dem	  humanitären	  Recht,	  der	  EU-‐Grundrechtecharta	  und	  der	  Charta	  der	  Grundrechte	  der	  
Europäischen	  Union	  und	  der	  Europäischen	  Menschenrechtskonvention	  zu	  ermöglichen. 

3. Die	  Schaffung	  eines	  gemeinsamen	  europäischen	  Registers	  für	  Rechts-‐,	  Medizin-‐	  und	  Schutzpersonal	  zur	  
Unterstützung	  der	  griechischen	  Regierung	  durch	  rotierenden	  Einsatz	  in	  der	  Ägäis	  bei	  der	  Verarbeitung	  von	  
Asylanträgen	  auf	  humane,	  würdevolle	  und	  legale	  Weise. 

Wir	  warten	  auf	  die	  Antwort	  der	  Präsidenten	  des	  Europäischen	  Rates	  und	  der	  Kommission	  sowie	  der	  Staats-‐	  und	  

Regierungschefs	  der	  Mitgliedstaaten	  auf	  diesen	  offenen	  Brief.	  Wir	  sind	  uns	  weiterhin	  einig	  in	  der	  Überzeugung,	  dass	  



Asylsuchende	  und	  Flüchtlinge	  das	  Recht	  auf	  gesetzeskonforme	  Prozesse	  haben,	  dass	  politische	  Verantwortungslosigkeit	  

durch	  effektive	  und	  humane	  Politik	  und	  Regierungsführung	  korrigiert	  werden	  kann.	  Europa	  muss	  handeln! 

Bitte	  schließen	  Sie	  sich	  uns	  an	  und	  fordern	  Sie,	  dass	  Europa	  handeln	  muss	  und	  unterschreiben	  Sie	  den	  Offenen	  Brief! 

1. Action for Education 
2. Advocates Abroad 
3. Aid Hoc 
4. Aide et Espoir aux Réfugiés-Help & Hope 
5. amel, be humran help others 
6. Another Europe Is Possible 
7. Are You Syrious? 
8. AsyLex 
9. Ballona Matata 
10. Basel hilft mit 
11. Be Aware and Share 
12. Becky’s Bathhouse 
13. BIASAN (Bradford) 
14. Boxwise 
15. Bras not Bombs 
16. Bridge2 
17. Calais Action 
18. Cars of Hope, Wuppertal 
19. Catch a Smile Luxembourg 
20. Choosehumanity Switzerland 
21. Chorleywood4Refugees 
22. Collective Aid 
23. DAHUMAS - Dachverband freiwillige humanitäre Hilfe Schweiz 
24. Do Your Part 
25. Donate4Refugees 
26. Engage 
27. Everyday, just a smile 
28. Glocal Roots 
29. GRACEaid 
30. Hamburger Hilfskonvoi 
31. Hello My Friend 
32. Help4Refugee Children 
33. Help Refugees / Choose Love 
34. Herts for Refugees 
35. Hope and Aid Direct 
36. HuBB- Humans Before Borders 
37. Human-aid-collective e. V. 
38. Humansnation 
39. Independent volunteers from Bosnia and Herzegovina 
40. Indigo Volunteers 
41. Intereuropean Human Aid Association 
42. Jesuit Refugee Service - Greece 
43. Khora Community Centre, Athens 
44. Kids & Welcome 
45. Kune Aid 
46. Latitude Adjustment Podcast 
47. LE Solidarity 
48. Love Without Borders-For Refugees in Need 
49. Mare-Liberum e.V. 
50. MARDI Medical Aid for Refugees and DIsplaced People 
51. Marlow Refugee Action 
52. ?a??/Together/???? Cyprus 
53. mini decki 
54. Mobile Flüchtlingshilfe e.V. 



55. Northern Lights Aid 
56. Offene Arme e.V. 
57. One Happy Family 
58. Open Cultural Center 
59. People in Motion 
60. People Not Borders 
61. People4People e. V. 
62. PomegranateAid 
63. Precious Plastic Samos 
64. Project Armonia 
65. RefuComm 
66. Refugee 4 Refugees 
67. Refugee Aid Network 
68. Refugee Biriyani & Bananas 
69. Refugee Compassion 
70. Refugees Foundation e.V 
71. Refugees Welcome in Olten 
72. Refugee Welcome Karoviertel 
73. Refugee Women’s Centre 
74. ResCO international e.V. 
75. Rowing Together 
76. SAO Association 
77. Sea-Watch e.V. 
78. ShowerPower Foundation 
79. Solidarität auf See 
80. Stay Human Onlus 
81. Stichting Bootvluchteling - Boat Refugee Foundation 
82. Syria Solidarity Campaign 
83. The Lava Project 
84. The Voice of Thousands 
85. Three Peas 
86. Together100 
87. Umino - Unterstützung für Menschen in Not 
88. Frankenkonvoi e.V. 
89. Verein Esperanza 
90. Verein FAIR 
91. Verein Soliba 
92. Visas for Asylum 
93. We Are Here 
94. Wir packen’s an 
95. Yoga and Sport For Refugees 
96. 350.org 

	  

	  

	  

	  

	  

	  


