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Offener Brief des Integrationsbeirats Pankow zu den Geflüchteten auf Moria

Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister,

mit Entsetzen nehmen wir die Ereignisse auf Moria zur Kenntnis. Schon seit Jahren verantwortet die EU-
Flüchtlingspolitik die prekäre Unterbringung Tausender, darunter, Frauen und Kinder, die vor Krieg und Gewalt 
geflohen sind. Alle Appelle aus Zivilgesellschaft und Politik diese unwürdigen Zustände zu beenden wurden ignoriert.  
Allein in Pankow sind gegenwärtig gegen 3000 Geflüchtete untergebracht, doppelt so viele wie die Bundesregierung 
nun – endlich – aufnehmen will. Wir erwarten von Ihnen und der Bundesregierung endlich für menschenwürdige 
Unterbringung zu sorgen. Deutschland kann, soll und muss helfen; Deutschland kann, soll und muss in dieser Situation 
weitere, tausende, Geflüchtete aufnehmen. So kann die Bundesrepublik anderen Ländern ein Beispiel geben und wir 
alle müssen uns nicht mehr schämen. 174 Städte und Kommunen in Deutschland haben sich zu sicheren Häfen erklärt. 
Deutschland will das Leid der Menschen lindern. Wir haben Platz. Wir appellieren an Sie und die Bundesregierung, sich
in dieser wichtigen Funktion für folgende Maßnahmen einzusetzen und selbst konkrete Schritte einzuleiten. Außerdem
regen wir lokale und städtische Integrationsbeiräte dazu auf, sich unseren Aufruf anzuschließen.

1.

 Wir fordern die Aktivierung des europäischen Katastrophenschutzes. Anstatt Schutzsuchende im Umfeld von Moria 
mit Polizeigewalt unter freiem Himmel festzusetzen, muss die Rettung und Versorgung der Menschen gewährleistet 
werden. Angesichts der dramatischen Situation auf Lesbos müssen Deutschland und europäische Staaten die 
Geflüchteten aufnehmen. 

2.

Wir fordern den sofortigen Beginn der Evakuierung! In Moria und den anderen griechischen Lagern funktioniert weder 
das Asylsystem noch der Zugang zu vernünftiger medizinischer Versorgung, die hygienischen Zustände sind 
katastrophal. In Deutschland haben die Bundesländer Berlin und Thüringen ein Landesaufnahmeprogramm geplant, 
hunderte weitere Kommunen haben sich zur freiwilligen Aufnahme von Geflüchteten aus den Lagern bereit erklärt. 

3.

Wir fordern den Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik! Ein „Weiter so“ kann nach dem Brand von Moria keine 
Option sein. Die Strategie, Schutzsuchende mit dem Ziel an den Außengrenzen Europas festzuhalten, sie direkt von 
dort in autoritäre Staaten wie die Türkei zurückzuschicken, obwohl diese ihnen keinen tatsächlichen Schutz bieten, ist 
gescheitert.  Bitte nutzen Sie die deutsche Ratspräsidentschaft, um den notwendigen Paradigmenwechsel in der 
Flüchtlingspolitik einzuleiten!  Europa braucht unter der Ratspräsidentschaft von Deutschland einen grundlegenden 
Paradigmenwechsel hin zu einer Politik, die auf Menschenrecht basiert ist. 
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