
Information event 

Dear all, 

we are pleased to invite you to the following -
online - information event:

Presentation of the report
“EU AD HOC RELOCATION – A lottery 
from the sea to the hotspots and back to 
unsafety”
What happens to people after they have 
been rescued from distress at sea?

31st March 2021, 5pm – 7 pm, online
(please find the Zoom access link below).

The event is held in English. German 
translation will be offered. 

Since 2019, borderline-europe, in 
cooperation with Borderline Sicilia, 
Flüchtlingsrat Berlin, Equal Rights Beyond 
Borders and Sea-Watch, has been 
researching the ad hoc redistribution 
mechanism in Italy, Malta and Germany. The 
report is based on numerous interviews with 
affected people who have been rescued from
distress at sea and who have been 
redistributed or are currently in the process. It
shows that people seeking protection in 
Europe are denied basic human rights.

Informationsveranstaltung

Liebe Aktive, 

wir freuen uns, Sie und euch herzlich zu der 
folgenden – online –  Informations-
veranstaltung einzuladen:

Vorstellung des Reports
"EU AD HOC RELOCATION - A lottery from
the sea to the hotspots and back to 
unsafety"
Was passiert mit Menschen, nachdem sie 
aus Seenot gerettet wurden?

31.03.2021, 17 – 19 Uhr, online 
(Zoom-Zugangsdaten siehe unten)

Die Veranstaltung findet auf Englisch statt
–  eine Übersetzung ins Deutsche wird 
angeboten. 

Seit 2019 recherchiert borderline-europe, in 
Kooperation mit Borderline Sicilia, 
Flüchtlingsrat Berlin, Equal Rights Beyond 
Borders und Sea-Watch, den ad hoc 
Umverteilungsmechanismus in Italien, Malta 
und Deutschland. Der Bericht basiert auf 
zahlreichen Interviews mit Betroffenen, die 
aus Seenot gerettet und umverteilt wurden 
oder sich derzeit im Verfahren befinden. Er 
zeigt, dass Menschen, die in Europa Schutz 
suchen, grundlegende Rechte verwehrt 
werden.



 Musa Khalifa from Potsdam, rescued at sea
in 2019 and relocated to Germany in 2020, 
Nora Brezger (Refugee Council Berlin and 
co-author) and  other co-authors of the report
will talk about the results of the research, its 
consequences for German policy making and
the possibilities to offer support on a local 
level, especially in the so called “safe 
harbours”.  

The sea rescue of people crossing the 
Mediterranean as well as their relocation to 
various European countries has widely been 
covered in the media. However, what 
happens after the ad hoc relocation to the 
receiving countries is hardly part of the media
coverage or public perception. Where do 
these people live today and what does their 
reception look like? How does their asylum 
procedure continue and did they really get 
access to protection?

The report “EU AD HOC RELOCATION – A 
lottery from the sea to the hotspots and 
back to unsafety” deals with the EU’s non-
transparent distribution mechanisms and 
procedures. With no information on the EU’s 
selection criteria for relocation and no 
possibility to choose the EU country of 
destination, protection seekers are 
confronted with unpredictably long waiting 
periods in hotspots. Also, rejection decisions 
are taken without reasonable information 
given to the people concerned. Appealing 
rejection decisions at the EU’s external 
borders is not possible, which demonstrates 
a severe lack of due process. After being 
relocated to Germany, there is no guarantee 
to receive international protection or other 
permits to stay. The majority of the people 
find themselves in desperate situations and 
face deportation. 

Full report: www.eu-relocation-watch.info

Musa Khalifa aus Potsdam, der 2019 aus 
Seenot gerettet und 2020 nach Deutschland 
verteilt wurde, Nora Brezger (Flüchtlingsrat 
Berlin und Mitautorin) sowie weitere 
Autor*innen des Berichtes sprechen über die 
Ergebnisse der Recherche, die 
Konsequenzen für die deutsche Politik und 
die Möglichkeiten der Unterstützung auf 
regionaler Ebene, insbesondere in den 
sogenannten "sicheren Häfen".  

Die Seenotrettung der Menschen, die das 
Mittelmeer überqueren, ist in den Medien 
präsent, ebenso wie ihre Aufnahme durch 
verschiedene EU-Länder. Wie es nach der 
Ad-hoc-Verteilung auf die Aufnahmeländer 
weitergeht, ist jedoch kaum Teil von 
Berichterstattungen und öffentlicher 
Wahrnehmung. Wo sind diese Menschen 
heute und wie sieht ihre Aufnahme in den 
jeweiligen Ländern aus? Wie geht es mit 
ihrem Verfahren in den Aufnahmeländern 
weiter und wie ist es um ihren asylrechtlichen
Schutz bestellt?

Der Bericht "EU AD HOC RELOCATION - A 
lottery from the sea to the hotspots and 
back to unsafety" beschäftigt sich mit den 
intransparenten Verteilungsmechanismen 
und Verfahren innerhalb der EU. Ohne 
Informationen über die Auswahlkriterien der 
EU für eine Verteilung und ohne die 
Möglichkeit, das Zielland frei wählen zu 
können, sind Schutzsuchende mit langen 
Wartezeiten in den Hotspots konfrontiert. 
Auch werden Ablehnungsentscheidungen 
getroffen, ohne die Betroffenen angemessen 
in Kenntnis zu setzen – die Möglichkeit 
dagegen Einspruch zu erheben, fehlt. Nach 
der Verteilung gibt es keine Garantie, einen 
Schutzstatus zu erhalten. Viele der 
Menschen, die von Deutschland 
aufgenommen worden sind, befindet sich in 
schwierigen Lagen und sind von 
Abschiebung bedroht. 

Vollständiger Bericht: www.eu-relocation-
watch.info

http://www.eu-relocation-watch.info/
http://www.eu-relocation-watch.info/
http://www.eu-relocation-watch.info/


It is not permitted to take photographs, video or 
audio recordings during the event.

Zoom access: 

 

We are looking forward to an interesting 
event,

your Refugee Council Brandenburg team

Es ist ausdrücklich nicht gestattet, während der 
Veranstaltung Fotoaufnahmen, Video- oder 
Audiomitschnitte zu machen.

Zoom-Zugang:

Wir freuen uns auf eine interessante 
Veranstaltung mit euch und Ihnen,

das Geschäftsstellen-Team des 
Flüchtlingsrats

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts „Entwicklung von Standards für die Asylverfahrens- und Sozialberatung 
in Brandenburg“ der Kooperation für Flüchtlinge (KFB) angeboten. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds kofinanziert sowie vom Land Brandenburg und der UNO-Flüchtlingshilfe.

 

https://us02web.zoom.us/j/81578081113?
pwd=VUZLTzkyWTIrMDh5WFVOTW9xLzlQZz09 

Meeting ID: 815 7808 1113 
Passcode: 316685 


