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Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen
wie Gesundheit.
Loren Landau erklärte, dass die meisten
Südafrikaner friedlich mit ihren ausländischen Nachbarn zusammenleben, aber das
Asylsystem funktioniere nicht richtig. Asylsuchenden wird der Zugang zu Gesundheitsdiensten und ihren Kindern die Geburtsurkunde verweigert. Er erklärte weiter,
dass auch arme Südafrikaner leiden, sie
kämpfen selbst auch darum, über die Runden zu kommen, deshalb ist es für sie
schwierig, das Wenige, was sie haben, mit
den ausländischen Bewohnern zu teilen. Die
zivile Sterblichkeitsrate ist in Südafrika aufgrund der hohen Kriminalitätsrate hoch und
der gesetzliche Status schützt die Südafrikaner nicht vor Kriminalität. Die täglichen
Kämpfe armer Ausländer und armer Südafrikaner sind die gleichen. Wir brauchen
neue Ansätze und neue Partnerschaften zur
Stärkung der Gemeinschaften, welche die
Bürger nicht voneinander entfremdet.
Ruvi Ziegler erklärte, dass es in der Europäischen Union keine Harmonisierung und
Standardisierung der Flüchtlingspolitik gebe.
Einige Länder der Europäischen Union verhindern, dass Asylbewerber in die EU einreisen, als Folge davon sterben Migranten im
Mittelmeer.
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