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Bericht über die Informationsreise nach Schweden, 16./17. Dezember 2015

Im Dezember 2015 und Januar 2016 besuchten Delegationen des Europäischen Wirtschafts- und

Sozialausschusses (EWSA) 11 EU-Mitgliedstaaten, um zivilgesellschaftliche Organisationen, die mit

Migranten arbeiten, zu treffen und sich über Probleme, Erfordernisse, Misserfolge,

Erfolgsgeschichten und bewährte Praktiken der verschiedenen Akteure in der aktuellen

Flüchtlingskrise zu informieren, wobei das übergeordnete Ziel darin bestand, einen Beitrag zur EU-

Politikgestaltung zu leisten. Die Delegation in Schweden bestand am 16.12. in Stockholm aus Karin

Ekenger (Schweden, Gruppe Arbeitgeber), Anica Milićević-Pezelj (Kroatien, Gruppe Arbeitnehmer), 

Ulrika Westerlund (Schweden, Gruppe Verschiedene Interessen) und am 17.12. in Malmö aus Oskar

Wallner (Schweden, Gruppe Verschiedene Interessen). Die Delegation wurde von Annemarie

Wiersma (Sekretariat des EWSA) unterstützt.

1. Lage in Schweden

2015 hat Schweden 165 000 Flüchtlinge aufgenommen und ist damit das EU-Land mit der höchsten

Flüchtlingszahl pro Einwohner. Zu Spitzenzeiten trafen bis zu 10 000 Flüchtlingen pro Woche ein.

Das schwedische System ist für 6 000 ankommende Flüchtlinge pro Monat konzipiert. Dieser

Rahmen wurde in den letzten Monaten bei weitem gesprengt. Die Regierung erklärte zwar im

September noch, das Land sei in der Lage, die Situation bewältigen zu können, änderte ihre Haltung

jedoch später im Herbst, was teils auf den öffentlichen Widerstand gegen die Willkommenskultur

zurückzuführen ist. In der Hoffnung, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zu reduzieren, gab die

Regierung im November bekannt, an Grenzübergangsstellen wieder Passkontrollen einzuführen.

Aufgrund dieser Entscheidung sowie infolge von Gerüchten über bessere Chancen bei der

Bewilligung des Schutzstatus bestimmter Nationalitäten in bestimmten Staaten (z.B. sei die

Genehmigungsquote für irakische Männer in Finnland sehr hoch) erlebte Schweden einen Anstieg an

sogenannten Transitmigranten. Transitmigranten reisen auf ihrem Weg nach Norwegen und Finnland

lediglich durch Schweden hindurch, ohne Asyl zu beantragen. Da dieses Phänomen bis dahin in

Schweden unbekannt war, verfügt das Land nicht über die nötigen Einrichtungen, um diese Personen

unterzubringen und zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Migranten falsch informiert und

handeln auf Grundlage von fehlerhaften Auskünften, weshalb es häufig sehr schwierig war, sie

korrekt zu informieren und sie bestmöglich zu unterstützen.

2. Besuchsbeschreibung

a) Caritas Schweden

Obwohl die Zivilgesellschaft ihre Bereitschaft gezeigt hat, Hilfe zu leisten, beschloss die schwedische

Regierung dennoch, die Rechtsvorschriften zu verschärfen und die Grenzen für Flüchtlinge zu

schließen. Es wäre besser gewesen, wenn die Regierung die Zivilgesellschaft aufgerufen hätte, bei der

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu helfen.
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b) Provisorische Unterkunft für Familien mit Kindern auf der Flucht

Die Unterkünfte werden von der nichtstaatlichen Organisation "Stockholms Stadsmission" in

Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk Save the Children, dem Roten Kreuz und Muslim Aid

betrieben. Wir hatten die Möglichkeit, das Zentrum kennenzulernen, das auf Anfrage der Regierung

innerhalb von 48 Stunden eingerichtet wurde. Das Wohnprojekt ist von kurzfristiger Dauer und war

anfangs nur für den Zeitraum bis Ende Dezember vorgesehen. Kurz vor unserem Besuch wurde die

Laufzeit des Projekts bis Ende Januar verlängert. Erst Mitte Januar wird bekannt gegeben, ob es eine

weitere Verlängerung geben wird. Aus diesem Grund sehen die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz in

Gefahr und befinden sich alle auf der Suche nach unbefristeten Stellen.

c) Islamic Relief Schweden, Schwedische Kirche und Muslimische Jugend Schwedens

Wir trafen Vertreter der Schwedischen Kirche und von Islamic Relief in der Gemeinde und besuchten

ebenfalls die Moschee. Gemeinsam haben die Helfer Unterkünfte und sanitäre Einrichtungen

organisiert, Lebensmittel beschafft, eine Informationsstelle eingerichtet und andere unterstützende

Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Flüchtlingen in den Herbstmonaten zu helfen. Da die

Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge zu diesem Zeitpunkt geringer war, wollten sie gemeinsam

neue Projekte entwickeln (Unterkunft für unbegleitete Minderjährige, Arbeitsplätze für benachteiligte

Personen und Sprachkurse). Es wurde auf eine Informationskluft hingewiesen, da vor Ort tätige

Helfer häufig ihre Erfahrungen nicht mit den für die Strategie Zuständigen teilten. Daher entsprachen

die getroffenen Maßnahmen selten der tatsächlichen Situation vor Ort. Hier wurden Chancen vertan.

d) Runder Tisch mit der LGBT-Organisation RFSL Newcomers, Refugees Welcome, dem

schwedischen Netzwerk für Flüchtlingshilfe FARR, der Kinder- und Jugendhilfe

Tamam, dem Arbeitnehmerverband Kommunal und dem Akademikerverband SSR

Wir haben zwei Gewerkschaften, eine Vielzahl an NGOs und Freiwilligenorganisationen

zusammengeführt und mit ihnen über die Herausforderungen geredet, die aufgrund der hohen Zahl an

Flüchtlingen bestehen. Freiwilligenarbeit hat sich als sehr nützlich erwiesen, während jedoch deutlich

gemacht wurde, dass dies nicht zur Norm werden dürfe oder dauerhaft praktiziert werden könne. Es

bedarf finanzieller Mittel und Raum für gut ausgebildete und informierte Fachleute. In den letzten

Monaten wurde Personal häufig übereilt eingestellt, was Sicherheitsbedenken, Inkompetenz und

Überforderung mit hoher Arbeitsbelastung zur Folge haben kann. Der jüngste politische Umschwung

und die entsprechenden Regeländerungen (Schließung der Grenzen) stellten sich als kontraproduktiv

heraus, da die Regierung dadurch an Kontrolle über die Situation verlor.
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e) Rotes Kreuz und Jugendrotkreuz

Beim Treffen am Hauptsitz des schwedischen Roten Kreuzes ging es um die Tätigkeiten der

Organisation und die Rolle der 1 200 Freiwilligen, die in der Nothilfe arbeiten. Das schwedische Rote

Kreuz ist nicht in erster Linie in die medizinische Versorgung oder das Screening bei Ankunft der

Migranten involviert, sondern leistet stattdessen sozialen und rechtlichen Beistand sowie Hilfestellung

für die Behörden, die für die Integration der Asylsuchenden arbeiten, wobei sie sich auf Sprachkurse

und soziale Aktivitäten konzentrieren. Um freiwilliges Engagement auch in Zukunft zu sichern, hat

das Rote Kreuz in die Ausbildung der Freiwilligen investiert. Ferner gibt es Maßnahmen, um die

Motivation langfristig aufrechtzuerhalten. Alle Verfahren und Leitlinien werden dokumentiert, was

die Schulung neuer Mitarbeiter und Freiwilliger erleichtert. Außerdem werden viele Tätigkeiten und

Vorgänge anhand von Checklisten durchgeführt.

f) Stockholms Stadsmission - Tageseinrichtung Crossroads

Crossroads unterstützt obdachlose EU-Migranten sowie Drittstaatsangehörige, die aus einem anderen

EU-Mitgliedstaat eingewandert sind. Außerdem erfüllt Crossroads sowohl die Grundbedürfnisse wie

Mahlzeiten und Duschen als auch die langfristigen Bedürfnisse wie die Hilfe bei der

Arbeitsplatzsuche sowie Rechts-und Sozialberatung. Viele der Menschen, die bei Crossroads Hilfe

suchen, sind Drittstaatsangehörige mit einer langfristigen Aufenthaltsberechtigung in einem anderen

EU-Staat, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen. Aus verschiedenen Gründen sind

sie letztlich jedoch arbeits- und obdachlos geworden. Zu einer anderen Gruppe gehören die

Drittstaatsangehörigen mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in einem anderen EU-Mitgliedstaat,

die sich der Beschränkungen bezüglich ihres Rechts auf Arbeit, soziale Sicherheit und Wohnung in

anderen EU-Staaten nicht bewusst sind. Die Wirtschaftskrise führte zu einem Anstieg dieser Art der

innereuropäischen Migration und Crossroads musste sich mit einer zunehmend veränderten Nachfrage

auseinandersetzen, da sie ursprünglich fast ausschließlich Schweden und EU-Bürger versorgte.

g) Läkare i världen (Ärzte der Welt)

Läkare i världen ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich im Rahmen des globalen Netzwerks

Ärzte der Welt auf das Thema Gesundheit konzentriert. Viele Frauen, die bei Läkare i världen

behandelt wurden, erzählten uns Geschichten, die ausreichend begründen, warum ihnen Asyl gewährt

werden sollte. Diese Geschichten kennt jedoch die Migrationsbehörde nicht, da bei einem Antrag auf

Familienasyl meistens nur der Mann als Familienoberhaupt angehört wird. Läkare i världen besteht

darauf, alle Frauen einzeln, möglichst getrennt von ihrem Ehemann, anzuhören. Zudem soll eine Frau

mit einer weiblichen Dolmetscherin die Anhörung vornehmen.
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h) Kontrapunkt

Kontrapunkt ist sowohl ein kulturelles als auch ein soziales Zentrum. Es dient als Plattform zur

Förderung des freien, nicht etablierten kulturellen Lebens mit der Besonderheit, dass es sich um eine

Untergrund-Szene mit weltweiten und lokalen Wurzeln handelt. In den letzten Monaten vor unserem

Besuch arbeitete Kontrapunkt eng mit Muslimska Församlingen ("Muslimische Versammlung")

zusammen. Im vergangenen Herbst arbeitete Kontrapunkt aktiv an der Organisation der Aufnahme

und Unterbringung von Flüchtlingen, die in Malmö ankamen. Seit September wurden dort Flüchtlinge

16 000 Mal mit einer Unterkunft für die Nacht versorgt. Darüber hinaus wurden Kleidung, Koffer,

medizinische Hilfe und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurde eine Suppenküche für

die Bereitstellung von Mahlzeiten aufgebaut, Sprachunterricht sowie eine Art Rechtsbeistand

angeboten und kulturelle und soziale Aktivitäten organisiert. In diesem Zeitraum wurden zudem viele

freiwillige Helfer geschult. Ihre Enttäuschung über die Entscheidung der Regierung, dass Schweden

mit dem großen Flüchtlingszustrom überfordert sei, war groß, da Organisationen, die ihre Hilfe

anboten, davon überzeugt waren, dass es machbar sei (ihre Hilfe wurde schließlich ausgeschlagen und

die Grenzen geschlossen).

i) Provinzialregierung Schonen/Skåne

Die Provinzialregierung (Länsstyrelse) vertritt den Staat auf Bezirksebene und dient als Bindeglied

zwischen Einwohnern, Gemeindeverwaltungen, der Zentralregierung, dem schwedischen Parlament

und den zentralen staatlichen Behörden. Flüchtlingskinder in das Schulsystem zu integrieren, erweist

sich manchmal als schwierig. Die Provinzialregierung möchte sich den Herausforderungen stellen, die

Transitmigranten, die nicht in Schweden Asyl beantragen, mit sich bringen. Sie fallen daher nicht

unter das schwedische Aufnahmesystem. Der Handlungsspielraum der Provinzialregierung ist jedoch

aufgrund der Vorschriften eingeschränkt. Sie befürchtet, dass die Einführung eines vorübergehenden

Schutzstatus' die Integration behindern wird. Die Aussicht auf einen langfristigen Aufenthalt ist eine

gute Motivation für Menschen, sich selbst um ihre Integration in die Aufnahmegesellschaft zu

bemühen. Zudem hatte die Provinz Schwierigkeiten, für alle in den letzten Monaten angekommenen

Flüchtlinge eine Unterkunft zu finden.

j) Skåne Stadsmission

In dem gemeinnützigen Zentrum Skåne Stadsmission können Flüchtlinge Rechtsberatung, Nahrung,

Kleidung und Sozialfürsorge erhalten sowie an sozialen Aktivitäten teilnehmen. Obwohl ein großer

Bedarf an Rechtsberatung und Verfahrenshilfe besteht, sind Rechtsexperten nur in einer oder zwei

NGOs in Malmö angestellt. Die Ursachen dafür sind in erster Linie fehlende finanzielle Mittel, was zu

einem Mangel an Fachkräften sowie zu Schwierigkeiten bei der Einstellung von professionellen

Dolmetschern führt. Die Bedeutung a) der Zusammenarbeit mit anderen, in bestimmten Bereichen

spezialisierten Organisationen und b) der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk für den Austausch von

Erfahrung und Wissen wurde hervorgehoben.
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k) Die Schwedische Kirche

Seit September vergangenen Jahres konnte die Schwedische Kirche die Johanneskirche als Unterkunft

für die Nacht öffnen. Die Kirche wurde von den Migrationsbehörden drei Wochen lang im September

und im November genutzt, als diese nicht länger in der Lage waren, alle alleinstehenden Männer

anderweitig unterzubringen. Die jüngsten Änderungen der schwedischen Rechtsvorschriften und

Politik dürften als unerwünschte Wirkung zu einer Zunahme der irregulären Migration, der Zahl der

Einwanderer ohne gültige Papiere sowie damit in Verbindung stehenden sozialen Problemen führen.

Die Last für die Unterstützung dieser Menschen wird zum großen Teil von der Zivilgesellschaft zu

stemmen sein, da Migranten ohne gültige Papiere für die Behörden unsichtbar sind.

l) Ensamkommandes förbund (Organisation für unbegleitete Minderjährige)

Die Organisation für unbegleitete Minderjährige funktioniert wie ein soziales Netz, in dem sich

unbegleitete Kinder und Jugendliche gegenseitig unterstützen und stärken können. Trotz eines

kontinuierlichen Dialogs mit den Behörden ist es sehr schwierig, Finanzmittel zu erhalten. Für das

Projekt steht deshalb nur sehr wenig Personal zur Verfügung. Es besteht in erster Linie aus

freiwilligen Helfern und den jungen Menschen selbst. Viele junge Migranten sind schlecht über ihre

Situation sowie über ihre Rechte und Pflichten informiert und fühlen sich mittellos und leer. Daher

sind die Treffen sehr wichtig für sie, denn so haben sie einen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen

fühlen.

3. Schlussfolgerungen

a) Rechtlicher und politischer Rahmen

Es gibt weder eine gemeinsame europäische Lösung, um die große Zahl der eintreffenden Flüchtlinge

zu bewältigen, noch ein geeignetes gemeinsames Asylsystem. Die Rechtsvorschriften der EU werden

nicht immer ordnungsgemäß umgesetzt und die Mitgliedstaaten halten nicht immer die internationalen

Bestimmungen und Normen ein.

Schweden hat seine Rechtsvorschriften aufgrund des sehr großen Zustroms von Flüchtlingen

verschärft. Das Land hätte von mehr Engagement und Solidarität auf EU-Ebene profitiert. Im

Anschluss an den Besuch der Delegation in Schweden im Januar 2016 erließ die schwedische

Regierung Rechtsvorschriften, die Transportunternehmen (z.B. für Fähr-, Bus- und Bahnreisen)

verpflichten, die Ausweispapiere der Passagiere vor der Einreise nach Schweden zu kontrollieren.

Die Bedürfnisse der einzelnen Migranten müssen nicht nur bei einem Umsiedlungsbeschluss, sondern

auch im Laufe des Asylverfahrens berücksichtigt werden. Die Erfassung und Betreuung von

schutzbedürftigen Gruppen und Personen muss verbessert werden. Sexueller Missbrauch an Jungen

und Männern wird beispielsweise sehr selten erkannt, obwohl dies in einigen Teilen der Welt recht

häufig vorkommt.
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Trotz der Wichtigkeit der ordnungsgemäßen Umsetzung der Vorschriften und Verfahren sollte darauf

geachtet werden, dass dies die Gesundheit von Flüchtlingen und Migranten nicht gefährdet.

Flüchtlinge müssen sich beispielsweise bei den Behörden anmelden (Asyl beantragen), bevor sie

medizinische Versorgung erhalten können. In extremen Notfällen kann dies zu erheblichen

Schwierigkeiten führen. Auch bei der Organisation der Aufnahme und Unterstützung von

Flüchtlingen ist es wichtig zu bedenken, dass lokale Normen und Standards eventuell zu hoch sind

und es nicht zwangsläufig problematisch ist, wenn sie nicht eingehalten werden. Migranten und

Flüchtlinge haben häufig niedrigere Erwartungen an Aufnahmeeinrichtungen, als man meint. Lieber

bleiben sie womöglich in einer Einrichtung, die vielleicht nicht alle Standards erfüllt, anstatt auf der

Straße zu leben.

Viele Migranten und Flüchtlinge haben aufgrund dessen, was sie zur Flucht gezwungen hat, oder

durch die Flucht selbst Traumata erlitten. Eine Familienzusammenführung oder die Aussicht darauf

kann die Behandlung von Traumata begünstigen.

Es hat sich gezeigt, dass ein vorübergehender Schutzstatus die Integration erschwert und eine

restriktive Migrationspolitik Ursache für irreguläre Migration ist.

b) Öffentliche Unterstützung und Koordinierung

Werden die Vorteile der Migration wahrgenommen, wächst die öffentliche Unterstützung für

Migration und somit für die Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts der EU für die Aufnahme von

Flüchtlingen.

In zahlreichen Dörfern in abgelegenen Teilen Schwedens nimmt die Bevölkerungszahl ab. Diese

Regionen profitieren nun von der Ankunft der Flüchtlinge, die als zusätzliche Arbeitskräfte den

Arbeitsmarkt bereichern, den Konsum steigern, Schüler an den Schulen anmelden usw. Die positiven

Aspekte dieses Phänomens, dass es ohne Zweifel auch anderswo in Europa gibt, könnten stärker

hervorgehoben werden, um mehr Unterstützung der Öffentlichkeit für Migration zu erzielen.

Die Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund in die Aufnahme- und

Integrationsbemühungen hat sich als vorteilhaft erwiesen. Sie können als kulturelle und sprachliche

Mittler fungieren und ihre Erfahrungen neu angekommenen Flüchtlingen weitergeben. Sie bieten

nicht nur einen Zugang zur Aufnahmegesellschaft, sondern schaffen auch eine positivere Einstellung

gegenüber Flüchtlingen in der Aufnahmegesellschaft.
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c) Rolle und Kapazität der Zivilgesellschaft

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Staat in der Lage ist, mit dem Zustrom von Flüchtlingen

umzugehen, sollte auch die Kapazität der Zivilgesellschaft miteinbezogen werden.

Organisationen verlassen sich am besten auf ihren Sachverstand und sollten gemeinsam die Lücken

füllen, anstatt zu versuchen, alle Arten von Aktivitäten intern abzudecken. Die verschiedenen, an

Unterstützungsnetzwerken beteiligten Organisationen sollten regelmäßig Koordinierungssitzungen

abhalten und wären gut beraten, ihre gemeinsame Initiative für künftige Referenzzwecke zu

dokumentieren und Checklisten, Verfahrensweisen usw. auszuarbeiten.

Flüchtlinge sprechen nur in seltenen Fällen die Sprache der Aufnahmegesellschaft. Einige

beherrschen überhaupt keine andere europäische Sprache (wie z.B. Englisch, Deutsch oder

Französisch). Die Beschäftigung von Personal, das arabisch oder eine andere gebräuchliche

Fremdsprache spricht, ist daher sinnvoll. Allerdings könnten die Organisationen auch ein Netzwerk

aus informellen Dolmetschern nutzen. Das könnten freiwillige Helfer sein, mit deren Hilfe man auf

einer Ad-hoc-Basis grundlegende Sprachprobleme (gewöhnlich am Telefon) überwinden kann. Es ist

wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Risiken und Vorteilen zu finden, die der Einsatz von

professionellen und informellen Dolmetschern mit sich bringt.

Um sich rechtzeitig auf die Ankunft von Flüchtlingen einstellen zu können, stehen Organisationen der

Zivilgesellschaft in regelmäßigem Kontakt mit anderen, ähnlichen Organisationen in Europa, um sich

über Flüchtlingsströme (Anzahl, Wege, Ziele usw.) auszutauschen.

d) Finanzierung und Unterstützung

Es besteht ein klarer Bedarf an Unterstützung, insbesondere finanzieller Art. Fast alle von uns

befragten Organisationen gaben an, dass sie mehr erreichen und professioneller agieren könnten,

wenn mehr Geld zur Verfügung stünde. Momentan sind Finanzmittel nur für klar definierte Projekte

vorgesehen. Organisationen müssen jemanden nur für die Ausarbeitung von Projektvorschlägen und

die Verwaltung und Begleitung der Projektdurchführung einstellen. Dies ist angesichts der

Haushaltszwänge nicht finanzierbar. Darüber hinaus ist das übliche Verfahren der Projektfinanzierung

für solch dringende Fälle auch zu langsam.

Abgesehen von finanzieller Unterstützung könnte die EU Hilfestellung für die Koordinierung

zwischen den unterschiedlichen Akteuren bieten. Der Austausch von dokumentierten Leitlinien,

bewährten Verfahren und anderen Erfahrungen würde wechselseitiges Lernen fördern, die

Leistungsfähigkeit verbessern und Doppelarbeit verhindern.

In Krisenzeiten haben schwedische Organisationen festgestellt, dass Aufrufe zur Mobilisierung der

Bevölkerung oder der eigenen Mitglieder häufig eine gute Resonanz haben. Solche freiwilligen Helfer
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sammeln wertvolle Erfahrungen, sodass die Organisationen interessiert, aber nicht immer in der Lage

sind, sie längerfristig zu engagieren.

Notfallprojekte sind oft nur von kurzer Dauer, was sich auf die Arbeitsplatzsicherheit der Mitarbeiter

sowie auf die Fähigkeit der Organisationen, qualifiziertes Personal einzustellen und zu halten,

auswirkt.

e) Flüchtlingsorientierte Maßnahmen

Auf ihrem Weg nach und durch Europa verlassen Flüchtlinge sich oftmals in hohem Maße auf

Informationen aus informellen Kanälen. Viele dieser Informationen sind falsch oder unzutreffend. Da

sie schlecht informiert sind, treffen sie falsche Entscheidungen oder lügen sogar während ihrer

Asylanhörung. Infolgedessen gelangen einige von ihnen am Ende in eine irreguläre Situation.

Wenn anerkannte Flüchtlinge an der Unterstützung für Asylsuchende beteiligt waren, konnten sie

wertvolle Kenntnisse in Bezug auf Sprache, Erfahrung, Verständnis usw. beisteuern. Gleichzeitig

haben sie dadurch nützliche Erfahrungen gesammelt. Darüber hinaus könnte dies zu einem besseren

Verständnis zwischen den Personen, die internationalen Schutz genießen, und der

Aufnahmegesellschaft führen (siehe Ausführungen oben).

_____________


