
Appell zur Asyl-und Flüchtlingspolitik

Ökumenische Flüchtlingsplattform in der Euregio Maas-Rhein (B/D/NL)

Aachen, 17. Mai 2016

Sehr geehrte Damen und Herren ,

Vor zwei Jahren haben wir – Institutionen und Einzelpersonen, zusammen geschlossen in 
der oben genannten Flüchtlingsplattform – eine Resolution verfasst unter dem Titel:

„Flucht ist kein Verbrechen – Flucht ist ein Menschenrecht“.

Diese hat – auch über die Euregio Maas-Rhein hinaus – vielfach positive Beachtung erfah-
ren. Jedoch sind die darin enthaltenen Anregungen und Forderungen nicht einmal in Ansät-
zen in politisches Handeln umgesetzt worden. Die Situation der Flüchtlinge hat sich vielmehr 
seitdem in dramatischer Weise verschlechtert. Die politisch verantwortlichen Personen und 
Institutionen in der Europäischen Union und ihren Mitgliedsländern sind weit von einer ge-
meinsamen Strategie zur Verbesserung der Lage der Flüchtlinge entfernt. Viel mehr herr-
schen nicht nur Uneinigkeit und Streit, sondern Undurchsichtigkeit und Gegenläufigkeit bei 
politischen Prozessen und Entscheidungen in Parteien und Gremien auf allen Ebenen.

In großer Sorge haben wir unsere Bedenken und Forderungen in einem Euregio-Appell er-
neut formuliert. Sie knüpfen an die genannte Resolution an und intensivieren die dort enthal-
tenen Positionen.

Wir bitten Sie hiermit nachdrücklich, sich unseren Argumenten zu öffnen und sie in Ihrem 
Einflussbereich in politisches Handeln umzusetzen. Ohne eine konsequente, auf das Wohl 
der Flüchtlinge ausgerichtete Lösung werden wir nicht nur noch immer schuldiger an deren 
Elend, sondern wir tragen auch zur weiteren Destabilisierung der Europäischen Union und 
ihrer Mitgliedsstaaten bei. 

Lassen Sie uns gemeinsam für eine offene Gesellschaft arbeiten, in der auch Raum ist für 
Menschen, deren Leben bedroht ist und keine Zukunftsperspektive hat.

Wir hoffen, dass Sie unser Anliegen aufnehmen und tatkräftig unterstützen und befördern.

Mit freundlichen Grüßen!

Gez.: Jens Sannig ,Superintendent Ev.Kirchenkreis Jülich, e-mail: jens.sannig@ekir.de
Gez.: Altfrid Spinrath, stellvertretender Vorsitzender Diözesanrat der Katholiken
Gez.: Hub Vossen, stafmedewerker bisdom Roermond, e-mail: hub.vossen@hetnet.nl
Gez.: Christine Treichel, Pasteur in Malmedy (VPKB) e-mail: ev.pfarramt@skynet.be 

Anlagen: Resolution „Flucht ist kein Verbrechen – Flucht ist ein Menschenrecht“ (2014)
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