
Geschehenes – Kurzmeldungen:

Blick nach Europa und die Welt

• Heute morgen beginnt die griechische Regierung, das Geflüchtetenlager in Idomeni
zu räumen. Es befinden sich etwa 9000 Menschen in der provisorischen Zeltstadt.
Zur Stunde gibt es keine gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und
Geflüchteten. Vergangenen Donnerstag versuchten etwa 300 Menschen, die Grenze
nach Mazedonien zu durchbrechen, die griechische Polizei hielt sie mit Tränengas
davon ab.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-griechenland-beginnt-mit-raeumung-von-
fluechtlingslager-a-1093759.html (24.05.16)
http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-griechische-polizei-setzt-traenengas-gegen-
fluechtlinge-ein-a-1093004.html (19.05.16)

• Bundeskanzlerin  Angela  Merkel  reiste  am  Sonntag  anlässlich  des  von  UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon initiierten ersten World Humanitarian Summit nach
Istanbul.  Merkel  kritisierte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für
sein Vorgehen gegen Medien, Justiz und Parlament. Gleichzeitig will sie das von ihr
maßgeblich ausgehandelte Abkommen mit der Türkei retten und versucht, die Frage
der Visumfreiheit für türkische Staatsbürger*innen in die EU zu entschärfen.
Erdogan ist für seine Ziele bereit die Verfassung zu ändern wie die Aufhebung der
Immunität von inzwischen 148 Parlamentarier*innen zeigt. Dies war vorher nicht
ohne  weiteres  möglich,  das  türkische  Parlament  ebnete  am  Freitag  in  seiner
Abstimmung  den  Weg  für  seine  eigene  Entmachtung.  Durch  den  Verlust  der
Immunität  droht  vor  allem  den  Abgeordneten  der  vor  allem  die  kurdische
Bevölkerung repräsentierenden HDP die Strafverfolgung. 53 von 59 Mitgliedern der
Fraktion sind betroffen. Hintergrund ist  der  aufgebrochene Konflikt  zwischen der
Arbeiterpartei Kurdistans PKK und dem türkischen Staat. Die PKK ist verantwortlich
für  zahlreiche  Terroranschläge  auf  türkischem  Territorium  in  den  vergangenen
Monaten.
Zur Abstimmung des türkischen Parlaments: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/immunitaet-warum-das-tuerkische-parlament-sich-
selbst-entmachtet-1.3000189 (20.05.16)
Ausweitung des Kreises betroffener Abgeordneter am Montag: 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/abstimmung-ueber-immunitaet-zehn-
weiteren-abgeordneten-in-der-tuerkei-droht-strafverfolgung/13630318.html (23.05.16)
Merkels Türkei-Besuch: 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-05/angela-merkel-in-der-tuerkei-erdogan-
distanzbeziehung (23.05.16)

• In Österreich ist  der von den Grünen nominierte Alexander Van der Bellen zum
Bundespräsidenten  gewählt  worden.  Er  gewann  mit  50,3%  gegen  den
nationalistischen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer.
Das österreichische Innenministerium sowie der  ORF veröffentlichten im Laufe der
bis  Montag  Nachmittag  währenden  Auszählung  unterschiedliche  Zahlen  zum
knappen Ergebnis. Dies lag daran, dass das  ORF  die Prognosen der Stimmen der
Briefwähler*innen  mit  einrechnete,  das  Innenministerium nicht.  Beide  Methoden

 Pressespiegel zur Asylpolitik vom 24.05.2016
 Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.
 Dammweg 5
 01097 Dresden
 E-Mail: info@saechsischer-fluechtlingsrat.de
 Erstellt von Mark Gärtner

 gaertner@sfrev.de

http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-griechenland-beginnt-mit-raeumung-von-fluechtlingslager-a-1093759.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-griechenland-beginnt-mit-raeumung-von-fluechtlingslager-a-1093759.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-05/angela-merkel-in-der-tuerkei-erdogan-distanzbeziehung
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-05/angela-merkel-in-der-tuerkei-erdogan-distanzbeziehung
http://www.handelsblatt.com/politik/international/abstimmung-ueber-immunitaet-zehn-weiteren-abgeordneten-in-der-tuerkei-droht-strafverfolgung/13630318.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/abstimmung-ueber-immunitaet-zehn-weiteren-abgeordneten-in-der-tuerkei-droht-strafverfolgung/13630318.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/immunitaet-warum-das-tuerkische-parlament-sich-selbst-entmachtet-1.3000189
http://www.sueddeutsche.de/politik/immunitaet-warum-das-tuerkische-parlament-sich-selbst-entmachtet-1.3000189
http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-griechische-polizei-setzt-traenengas-gegen-fluechtlinge-ein-a-1093004.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-griechische-polizei-setzt-traenengas-gegen-fluechtlinge-ein-a-1093004.html


sind legitim und wurden auch transparent gemacht. Außerdem wies der Sender auf
die  Fehlertoleranz  der  Hochrechnungen  hin.  Diese  im  Nachgang  einer  Wahl
durchaus  üblichen  Vorgänge  veranlassten  FPÖ-Chef  Heinz-Christian  Strache,  die
Integrität  des  ORF  in  Zweifel  zu ziehen,  der  virtuelle  Shitstorm mit  den allseits
bekannten Pauschalvorwürfen gegen die Presse als solche folgte.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-fpoe-chef-heinz-christian-strache-wirft-orf-
manipulation-vor-a-1093558.html (23.05.16)

• Laut  Angaben  der  Syrischen  Beobachtungsstelle  für  Menschenrechte  starben
mindestens  60.000  Menschen  durch  Folter  oder  in  Folge  der  Haftbedingungen
während der vergangenen fünf Jahre in den Gefängnissen Bashar al-Assads.
http://www.zeit.de/news/2016-05/21/syrien-aktivisten-60000-tote-in-syrischen-
gefaengnissen-unter-praesident-assad-21182203 (21.05.16)

Bund, Land, Kommune

• Etwa  60  Roma  besetzen  am Sonntag  Mittag  in  Berlin  das  Denkmal  für  die  im
Nationalsozialismus  ermordeten  Sinti  und  Roma  um  gegen  ihre  geplante
Abschiebung  zu  protestieren.  Die  Polizei  löst  die  Besetzung  in  der  Nacht  zum
Montag auf. Die Begründung lautet auf unangemeldete Demonstration.
http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-mitte-polizei-raeumt-besetztes-denkmal-fuer-
ermordete-sinti-und-roma/13627096.html (23.05.16)

• Der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sowie der Bundesagentur
für  Arbeit  Frank-Jürgen  Weise  fordert  ein  Bleiberecht  für  langjährig  geduldete
Geflüchtete  in  Deutschland.  Laut  Ausländerzentralregister  lebten  Ende  Januar
diesen Jahres knapp 160.000 geduldete Menschen in Deutschland. Eine Duldung
entspricht nicht einer Anerkennung als Geflüchteter. Die Abschiebung wird bei den
Fällen  Geduldeter  wegen  Existenzbedrohung  im  Herkunftsland  ausgesetzt.  Sie
haben keinen Anspruch auf Zugang zu Bildungsangeboten oder Arbeitsmarkt.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/fluechtlinge-asylrecht-geduldete-auslaender-
bleiberecht-frank-juergen-weise (21.05.16)

• Vor  dem  Türkei  Besuch  Angela  Merkels  kritisierten  ProAsyl  und  Amnesty
International den Rücknahmemechanismus des EU-Türkei-Abkommens, die Türkei
gewähre  den  Asylsuchenden  keinen  Schutz.  ProAsyl-Geschäftsführender  Günter
Burkhardt fordert im Hinblick auf die Kritik der SPD an Merkel eine Aussetzung des
gesamten  Abkommens.  Die  Partei  drängte  vorvergangener  Woche  auf  eine
Durchsetzung des Deals unter Verantwortung Merkels.
http://www.fr-online.de/tuerkei/fluechtlinge--amnesty-und-pro-asyl-fordern-
abschiebestopp,23356680,34249224.html (16.05.16)

• Angela  Merkel  relativiert  im  Interview  mit  der  FAS den  Satz  des  früheren
bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauß, dass es
rechts  von  der  Union  keine  politische  Kraft  geben  dürfe.  Bestimmte  Prinzipien
hätten für Merkel einen höheren Stellenwert als die Strauß'sche Doktrin.  Strauß'
heutiger Nachfolger zeigt sich erbost.
http://www.sueddeutsche.de/bayern/union-seehofer-und-merkel-streiten-ueber-strauss-
dogma-1.3002366 (23.05.16)

• Da die CDU Sachsen den Nationalismus nicht der AfD oder Pegida  überlassen kann
oder  möchte,  veranstaltete  sie  am  Dienstag  eine  „Patriotismus-Konferenz“.
Landtagspräsident Matthias Rößler rief die in Deutschland Ankommenden dazu auf,
„unsere Leitkultur“ als Einladung zu nutzen um sich mit „Haut und Haaren auf unser
Land  einzulassen.“  Rößler  ist  offenbar  der  Auffassung,  es  gäbe  eine  Differenz
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zwischen herabwürdigenden Nationalismus und unschuldigem Patriotismus.
http://www.mdr.de/sachsen/patriotismus-debatte-cdu-sachsen-100_zc-ecc53a13_zs-
570f6b3d.html (18.05.16)
http://www.taz.de/!5305809/ (19.05.16)

• Ein Bericht über die erste in Deutschland gegründete Refugee Law Clinic in Gießen.
http://www.migazin.de/2016/05/18/law-clinic-studenten-beraten-gratis-in-asylverfahren/
(18.05.16)

• Der Leipziger Stadtrat bewilligt 30 Millionen Euro für die Unterbringung Geflüchteter.
Die geplanten Unterkünfte verteilen sich auf das Stadtgebiet, die Kapazitäten der
einzelnen Immobilien bewegen sich im zweistelligen bis zum dreistelligen Bereich
von maximal 360 Menschen. Die winterfesten Zelte am Deutschen Platz für bis zu
400 Menschen werden weiterhin betrieben.
http://www.lvz.de/Specials/Themenspecials/Fluechtlinge-in-Leipzig/Update-Leipzig-gibt-
gruenes-Licht-fuer-weitere-Fluechtlingsunterkuenfte (18.05.16)

Hintergrund und Meinung

• „Nichts ist gut in Österreich“ kommentiert Ralf Borchard vom ARD-Studio in Wien.
Zwar sei ein Nationalist als österreichischer Bundespräsident noch einmal verhindert
worden, doch die Spaltung der Gesellschaft bei den Themen EU und Geflüchtete sei
kaum zu überwinden, die hetzerische Rhetorik hoffähig geworden.
https://www.tagesschau.de/ausland/oesterreich-vonderbellen-kommentar-101.html
(23.05.16)

• Die  Journalisten  Raphael  Thelen  und  Thomas  Victor  sind  vier  Wochen  durch
Sachsen  gereist  und  setzten  bei  ihren  Begegnungen  auf  spontane
Zufallsbegegnungen.  Sie  beobachteten  extrem  rassistische  und  chauvinistische
Äußerungen in  regulären  Alltagssituationen und  berichteten  über  das  Erlebte  in
einem Blog namens neuenormalitaet.de. Gerade mit der neuen Normalität starker
rechter Strömungen in Deutschland und in erster Linie Sachsen wollen sie sich nicht
abfinden.
Interview mit Thelen und Victor in der Zeit:
http://www.zeit.de/2016/21/ostdeutschland-sachsen-pegida-hoyerswerda-
aue/komplettansicht (12.05.16)
Der Blog der beiden: http://www.neuenormalitaet.de/ 

• In Dänemark patrouilliert  an der  Grenze zu Deutschland eine Bürgerwehr  unter
Duldung  des  dänischen  Staates.  Thomas  Steinfeld  gibt  in  der  SZ  zudem einen
Einblick ins Narrativ des dänischen Nationalismus'.
http://www.sueddeutsche.de/kultur/europa-licht-aus-1.2998796 (19.05.16)
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