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Es handele sich bei jenen, die aus solchen
Ländern fliehen, in denen Bürgerkrieg herr-
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hörige der Mittelschicht, die in vielen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens keine
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Zukunft mehr für sich sehen. Den Großteil
der Belastung mit Flüchtlingen aus dieser
Region trage momentan der Libanon (mit
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ca. 1,5 Mio. Flüchtlingen) gefolgt von der
Türkei (1 Mio. Flüchtlingen). Es werde einer
gemeinsamen Antwort bzw. Politik der Europäischen Union bedürfen um zu einer
dauerhaften Lösung des Problems zu gelangen.

