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Info
Wie viele Flüchtlinge gibt es weltweit?
Weltweit befinden sich mehr als 45 Millionen
Menschen auf der Flucht oder leben in einer
"flüchtlingsähnlichen" Situation.
Die meisten Flüchtlinge leben außerhalb
Europas. 2012 wurden in der gesamten EU
rund 300.000 Asylanträge gestellt. Staaten
wie Pakistan, Iran und Kenia beherbergen
viel mehr Flüchtlinge als die reichen Staaten
des Westen. 127.023 Asylanträge wurden in
Deutschland 2013 gestellt.
Durch die Kriegsherde in Afrika,Syrien,
Afghanistan und Irak ist die Zahl der
Flüchtlinge 2014 massiv angestiegen.
Was bedeutet der Begriff
Asylbewerber/in?
Asylbewerber/innen sind Personen
(Flüchtlinge), die in einem fremden Land um
Asyl suchen, d.h. Aufnahme und Schutz vor
Verfolgung.
Demnach ist ein Flüchtling jede Person, die
aus der begründeten Furcht vor Verfolgung
wegen ihrer Rasse, Krieg, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
ihrer politischen Überzeugung aus dem
Heimatland fliehen muss. Diese Personen
können in Deutschland Asyl beantragen.

Flüchtlinge in Deutschland
Wie viel Prozent der
Asylbewerber/innen sind in
Deutschland anerkannt?
Weniger als 14% der Asylbewerber werden
in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt
und dürfen bleiben. Ca. 80 Prozent der
Flüchtlinge gehen daraufhin in (meist
arme) Nachbarstaaten Deutschlands, wo
sie geduldet, aber ebenfalls nicht anerkannt
sind.
Wie viel Prozent aller in Deutschland
lebenden Asylbewerber/innen werden
in Bremen untergebracht?
0.9 % aller Flüchtlinge in Deutschland
werden in Bremen untergebracht. (Stand
2013 Jahr)
Wie lange warten Asylbewerber/innen
auf eine Antwort oder Anerkennung?
Die Wartezeit auf die Bearbeitung eines
Asylantrags ist verschieden. Es kann eine
Zeitspanne von drei Monaten bis zu drei
Jahren dauern. In seltenen Fällen müssen
die Betroffenen bis zu zwanzig Jahre auf
einen Beschluss warten.
Was bedeutet Residenzpflicht
Die Residenzpflicht ist eine Auflage für in
Deutschland lebende Asylbewerber/innen
und verpflichtet diese, sich nur in einem von
der zuständigen Behörde festgelegten
Bereich aufzuhalten. Für die Betroffenen,
die oft in Heimen untergebracht sind,
bedeutet die Residenzpflicht oft eine starke
Einschränkung.

Dürfen Asylbewerber/innen einer
Arbeit nachgehen?
Erst nach einer einjährigen Sperrfrist
dürfen Asylsuchende arbeiten – und auch
nur, wenn kein deutscher Staatsbürger
oder Angehöriger eines anderen EUStaates für die konkrete Arbeitsstelle zur
Verfügung steht.
Minderjährige Flüchtlinge
Was geschieht mit minderjährigen
Flüchtlingen?
Einige hundert Flüchtlinge kommen
jährlich ohne Eltern nach Deutschland.
Unter-18-Jährige werden meist in einer
Jugendhilfeeinrichtung untergebracht
und erhalten einen Vormund. Nach der
Ankunft in Deutschland steht ein junger
Flüchtling völlig neuen gesellschaftlichen
Verhältnissen gegenüber, muss sich in
einer fremden Umgebung orientieren
unter Menschen, die nichts über sein
persönliches Schicksal wissen und deren
Sprache er/sie nicht versteht.
Sie wollen helfen und sich für
Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
in ihrer Umgebung stark machen.
Dann schauen sie auf folgenden
Webseiten vorbei:
www.flüchtlingsinitiative-bremen.de
www.fluchtraum-bremen.de
www.proasyl.de
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