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Grußwort

 
In der Kunst, Grußworte zu verfassen, bin ich nicht sehr 
bewandert. Aber es ist mir eine Ehre, diesem Alternativen 
Menschenrechtsbericht ein paar Gedanken mitgeben zu 
dürfen, auch weil mir einleuchtet, dass es neben dem amt-
lichen Bericht den alternativen geben darf und muss. Nichts 
gegen die Berichte staatlicher Organe! In denen wollen wir 
lesen, was die zuständigen Behörden für nötig befunden 
und getan haben, um den Artikeln der Verfassung und den 
internationalen Abmachungen Genüge zu leisten. Wichtig 
ist aber auch die unabhängige Bilanz derer, die sich ehren-
amtlich dafür einsetzen, dass etwa asylsuchende Menschen 
als Menschen behandelt werden und zu ihrem Recht kom-
men. Im alternativen Bericht wird, weil ihm das Element der 
Verteidigung von Regierungshandeln fehlt, zweifellos etwas 
unbefangener und deutlicher zur Sprache kommen, was bis-
her nicht erreicht, was versäumt oder aus politischen Rück-
sichten, obschon nötig, gar nicht erst versucht wurde.

Ich will es mit der Gegenüberstellung von Regierung und 
Zivilgesellschaft nicht zu weit treiben, denn wünschenswert 
ist zweifellos ein möglichst einvernehmliches Miteinander. 
Aber ein paar Gedanken dazu könnten zur realistischen Ein-
schätzung der Situation beitragen.

Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte

Alle Menschen verfügen 
von Geburt an über die 
gleichen, unveräußerli-
chen Rechte und Grund-
freiheiten.
Die Vereinten Nationen 
bekennen sich zur Gewähr-
leistung und zum Schutz 
der Menschenrechte jedes 
Einzelnen.  Dieses Be-
kenntnis erwächst aus der 
Charta der Vereinten Nati-
onen, die den Glauben der 
Völker an die Grundrechte 
des Menschen und an die 
Würde und den Wert der 
menschlichen Persönlich-
keit bekräftigt.
In der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte 
haben die Vereinten Na-
tionen in klaren und ein-
fachen Worten jene Grund-
rechte verkündet, auf die 
jedermann gleichermaßen 
Anspruch hat.
Auch Sie haben Anspruch 
auf diese Grundrechte. Es 
sind auch Ihre Rechte. Ma-
chen Sie sich mit ihnen ver-
traut. Helfen Sie mit, diese 
Grundrechte für sich selbst 
und für Ihren Nächsten zu 
fördern und zu verteidigen.

Artikel 1
Alle Menschen sind frei 
und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einan-
der im Geiste der Brüder-
lichkeit begegnen. 

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf 
alle in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgend-
einen Unterschied, etwa 
nach Rasse, Hautfarbe, 

                              Alternativer Menschenrechtsberict für Nürnberg8

Von Sten Nadolny

Geschlecht, Sprache, Re-
ligion, politischer oder 
sonstiger Anschauung, 
nationaler oder
 sozialer Herkunft, Vermö-
gen, Geburt oder sonsti-
gem Stand.

Artikel 3
Jeder hat das Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicher-
heit der Person.

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei 
oder Leibeigenschaft ge-
halten werden; Sklaverei 
und Sklavenhandel in 
allen ihren Formen sind 
verboten.

Artikel 6
Jeder hat das Recht, über-
all als rechtsfähig aner-
kannt zu werden.

Artikel 7
Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich und 
haben ohne Unterschied 
Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. 
Alle haben Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede 
Diskriminierung, die gegen 
diese Erklärung verstößt, 
und gegen jede Aufhet-
zung zu einer derartigen 
Diskriminierung.

Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf 
einen wirksamen Rechts-
behelf bei den zuständigen 
innerstaatlichen Gerich-
ten gegen Handlungen, 
durch die seine ihm nach 
der Verfassung oder nach 
dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzt
werden.

Artikel 9
Niemand darf willkürlich 

Man muss nicht religiös ausdrücken, worum es geht, aber 
man kann. Um ein von Matthäus überliefertes Wort Christi 
leicht zu variieren: Der Kaiser darf das verlangen, was des 
Kaisers ist, aber er soll niemanden daran hindern, Gott zu ge-
ben, was Gottes ist. Das führt über Steuerfragen hinaus, es 
führt mitten in die unveräußerlichen Menschenrechte und 
-pflichten hinein. Und es berührt nebenbei auch das altbe-
währte Recht des Kirchenasyls (das neuerdings einigen Fort-
entwicklern der bayerischen Staatsräson lästig zu werden 
scheint).

Der Staat kann und soll nicht Verantwortungen übernehmen, 
die dem Bürger persönlich zukommen. Ein sinnvolles Leben 
kann der einzelne Mensch nur in hinreichender Freiheit und, 
wenn das sein Anker ist, mit Gottes Hilfe führen. Und wenn 
dazu gehört, ein Auge für Menschen in Not zu haben und der 
Verpflichtung zu folgen, etwas für sie zu tun, dann sollte der 
Staat das unterstützen oder zumindest respektieren, auch 
wenn er - und das liegt nun einmal in seiner Verantwortung 
- ständig Rücksichten zu nehmen und Güterabwägungen 
vorzunehmen hat. Ich spreche von den Sekundärfolgen al-
len Handelns: Gewiss, eine faire und freundliche Behandlung 
von Asylbewerbern kann dazu führen, dass noch mehr Men-
schen bei uns ihr Glück versuchen. Die Pflicht des einzelnen 
Bürgers kann es aber nicht sein, seine Menschlichkeit zu 
verbergen und zu verbiegen und den aus Krieg und Hunger 
Geflohenen aus irgendeinem strategisch-politischen Kalkül 
eine abschreckende Fratze zu zeigen, damit nicht so viele 
kommen. Wir alle, Regierungen, Zivilgesellschaft, Demokra-
tien, Europa, wir müssen in erster Linie dafür sorgen, dass 
Not und Angst in den Herkunftsländern geringer werden 
und Fluchtgründe entfallen - das gerät über den Schutz- 
und Abwehrmaßnahmen gegen all die echten und oft auch 
nur vermeintlichen Gefahren des „Flüchtlingsstroms“ leicht 
in Vergessenheit. Was nicht unbedingt wundert, denn dazu 
wäre der Kampf gegen einige mächtige Interessengruppen 
und Konzerne nötig, die sich am Elend in der Welt eine gol-
dene Nase verdienen.

 © Peter Peitsch
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festgenommen, in Haft 
gehalten oder des Landes
 verwiesen werden.

Artikel 11
(1) Jeder, der einer straf-
baren Handlung beschul-
digt wird,
hat das Recht, als unschul-
dig zu gelten, so lange 
seine Schuld nicht in einem 
öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Ver-
teidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, 
gemäß dem Gesetz nach-
gewiesen ist.

Artikel 12
Niemand darf willkür-
lichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung und sei-
nen Schriftverkehr oder 
Beeinträchtigungen seiner 
Ehre und seines Rufes 
ausgesetzt werden. Jeder 
hat Anspruch auf rechtli-
chen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträch-
tigungen.

Artikel 13
(1) Jeder hat das Recht, sich 
innerhalb eines Staates frei 
zu bewegen und seinen 
Aufenthaltsort frei zu 
wählen.
(2) Jeder hat das Recht, 
jedes Land, einschließlich 
seines eigenen, zu ver-
lassen und in sein Land 
zurückzukehren.

Artikel 14
(1) Jeder hat das Recht, in 
anderen Ländern vor Ver-
folgung Asyl zu suchen und 
zu genießen.

Artikel 16
(1) Heiratsfähige Män-
ner und Frauen haben 
ohne jede Beschränkung 

Die, die zu uns gekommen sind und um Aufnahme bitten, 
haben in ihrer großen Mehrheit nichts verbrochen, als dass 
sie schweren Herzens ihre Heimat verlassen haben, in der 
sie ein Leben ohne Todesangst und Not nicht mehr für sich 
erhoffen konnten. Neben allen anderen Menschenrechten 
steht ihnen auch folgendes zu: Dass ihnen bis zum Beweis 
des Gegenteils geglaubt wird, was sie sagen! Auch das ge-
hört zur Menschenwürde, dass sie nicht mit pauschalem 
Misstrauen, Generalverdacht  und Vorverurteilung konfron-
tiert werden, schon gar nicht „zwecks Abschreckung“. Dass 
ein faires, freundliches, gründliches, dennoch nicht quälend 
langes Verfahren prüft, ob sie die Asylkriterien erfüllen und 
bleiben können, und natürlich auch, wo sie bleiben können. 
Das kann, zugegeben, nicht immer der Ort oder das Land 
sein, in dem sie am liebsten bleiben möchten - meist ist das 
ja unseres. Da liegt eine jahrzehntelange, anstrengende, sehr 
viel Umsicht und Courage erfordernde Arbeit vor den Regie-
rungen und Bürgern, auch denen der anderen Zufluchts-
länder, und das in einem Europa, das an Verteilungsfragen 
(nicht nur in dieser Sache) durchaus noch einmal scheitern 
könnte.
Ohne die engagierten Mitmenschen, die freiwilligen Helfer, 
die unbeirrbar ihr Herz sprechen lassen und ihre Kraft ein-
setzen, wäre es in den letzten Jahren nicht gegangen, und 
ohne sie wird es auch weiterhin nicht gehen. Ohne Persön-
lichkeiten, die ihre Menschenpflicht spüren und erfüllen, 
stehen Menschenrechte mehr oder weniger nur auf dem 
Papier. Ohne sie wäre der Umgang mit den vor Not und Tod 
Geflüchteten in Gefahr, zu einem Gemisch aus Heuchelei, 
Schikane und „abschreckender“ Unfreundlichkeit auszuar-
ten. Wer sich das Regierungshandeln einiger europäischer 
Länder anschaut, braucht da wenig Phantasie.

Wir alle, auch unsere Ämter und Behörden, schulden diesen 
engagierten Menschen Dank. Sie sind keine kostengün-
stig-nützlichen Hilfskräfte, sondern sie helfen, die Ehre des 
ganzen Landes zu retten. Und ohne ihre Zuwendung und 
Hilfe werden sich auch noch so „anerkannte“ Neuankömm-
linge niemals wirklich anerkannt fühlen. Integration kann 

auf Grund der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit oder 
der Religion das Recht, zu 
heiraten und eine Familie 
zu gründen. Sie haben bei 
der Eheschließung, wäh-
rend der Ehe und bei deren 
Auflösung gleiche Rechte. 
(3) Die Familie ist die 
natürliche Grundeinheit 
der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch 
Gesellschaft und Staat.

Artikel 23
(1) Jeder hat das Recht auf 
Arbeit, auf freie Berufs-
wahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeits-
bedingungen sowie auf 
Schutz vor Arbeitslosigkeit. 
(2) Jeder, ohne Unter-
schied, hat das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit.
(3) Jeder, der arbeitet, hat 
das Recht auf gerechte und 
befriedigende Entlohnung, 
die ihm und seiner Familie 
eine der menschlichen 
Würde entsprechende 
Existenz sichert, gegebe-
nenfalls ergänzt durch 
andere soziale Schutz-
maßnahmen.

Artikel 25
(1) Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl ge-
währleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, ärztliche
Versorgung und notwen-
dige soziale 
Leistungen, sowie das 
Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung, im Alter 
sowie bei anderweitigem 
Verlust seiner Unterhalts-
mittel durch unverschul-

nicht auf dem Verordnungswege erzwungen werden. 
Es braucht für sie den langen Atem einmal der Menschen aus 
der Fremde, zum anderen aber auch und gerade der Men-
schen hier. Es ist gut, dass wir uns da unsere Ehrenamtlichen 
und auch viele  wackere Seelen in den zuständigen Behör-
den zum Vorbild nehmen können!
 

Sten Nadolny ist ein deutscher Schriftsteller und  
Autor des Bestsellers „Die Entdeckung der Langsamkeit“

Grußwort

Flucht und Menschenrechte

Niemand flieht ohne Not. Fluchtgeschichten sind Geschich-
ten von Angst, Schmerz, Verlust und Verzweiflung, aber auch 
von Sehnsucht und Hoffnung. Von Hoffnung auf Schutz vor 
dem Tod, vor Gewalt, Hunger und Perspektivlosigkeit. Von 
Hoffnung auf Frieden, Freiheit und ein besseres Leben, ein 
Leben in Würde.

Von Mitra Sharifi

© AGABY, Foto: Chandra Moennsad
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dete Umstände.
Kinder haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge und 
Unterstützung. Alle Kinder, 
eheliche wie außereheli-
che, genießen den gleichen 
sozialen
Schutz.

Artikel 26
(1) Jeder hat das Recht auf 
Bildung. Die Bildung ist un-
entgeltlich, zumindest der 
Grundschulunterricht und 
die grundlegende Bildung. 
Der Grundschulunterricht 
ist obligatorisch. Fach- 
und Berufsschulunterricht 
müssen allgemein verfüg-
bar gemacht werden, und 
der Hochschulunterricht 
muss allen gleichermaßen 
entsprechend ihren Fähig-
keiten offen stehen.
(2) Die Bildung muss auf 
die volle Entfaltung der 
menschlichen Persönlich-
keit und auf die Stärkung 
der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grund-
freiheiten gerichtet sein. 
Sie muss zu Verständnis, 
Toleranz und Freundschaft 
zwischen allen Nationen 
und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen beitra-
gen und der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen für 
die Wahrung des Friedens 
förderlich sein.
(3) Die Eltern haben ein 
vorrangiges Recht, die Art 
der Bildung zu wählen, 
die ihren Kindern zuteil 
werden soll.

Artikel 30
Keine Bestimmung dieser 
Erklärung darf dahin aus-
gelegt werden, dass sie für 
einen Staat, eine Gruppe 
oder eine Person irgend 
ein Recht begründet, eine 
Tätigkeit auszuüben oder

Wie oft habe ich bei Geflüchteten den Wunsch gespürt, dass 
endlich jemand das Unrecht versteht, das ihnen widerfahren 
ist. Sie haben die Erwartung, dass hier bei uns die Menschen-
rechte gelten. So ist die Enttäuschung groß, wenn ihre Ge-
schichten, ihr Schmerz und ihre Hoffnungen in Paragraphen 
und Amtsbriefen, in langen Wartezeiten voller Nichts-tun-
können oder -dürfen verloren gehen.
Und ich denke immer, da geht nicht nur die Hoffnung der 
Geflüchteten verloren, sondern auch ein Stück von dem, was 
wir gerne als die Werte dieser Gesellschaft reklamieren: Die 
Menschenrechte und Unantastbarkeit der Menschenwürde.
Genau diese Würde und die Menschenrechte sind in Gefahr, 
wenn wir aus Überforderung und Überlastung, oder ganz 
einfach aus Angst, etwas abgeben zu müssen, anfangen, die 
Menschenrechte von der Herkunft abhängig zu machen. Das 
Recht auf Schutz, auf Arbeit, auf Bildung, auf freie Wahl des 
Wohnorts, das Recht auf Zusammenleben mit der Familie. 
Wenn wir Länder wie Afghanistan für sicher erklären und Ge-
flüchtete in Lebensgefahr und Perspektivlosigkeit abschie-
ben, geben wir wichtige Prinzipien auf. 
Ich habe Respekt vor den Menschen, die fliehen. Sie neh-
men ihr Leben in die Hand und überwinden Wüsten, Meere, 
Berge und müssen viele Gefahren meistern. Sie können aus 
ihrer Heimat oft nichts mitnehmen als Erinnerungen, schöne 
und traumatische. Diesen Respekt habe ich auch jedesmal 
gespürt, wenn der Opa der Freundin meines Sohnes erzähl-
te, wie seine Mutter mit ihm und seinen fünf Geschwistern 
zu Fuß aus Schlesien fliehen musste. Wie sie Hunger und 
Kälte trotzen mussten, ohne Schuhe weiterlaufen mussten, 
stark sein mussten. Die Geschichte dieser Flucht und dieses 
Mannes gibt mir immer Hoffnung. Er hat, wie viele andere 
Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg, in der Bundesrepublik ein 
neues Zuhause bekommen. Und er hat die Chance erhalten, 
zu studieren und als Biologe und engagierter Naturschützer 
sich für dieses Land zu engagieren. Diese Geschichte erin-
nert daran, dass das deutsche Asylrecht auf den historischen 
Erfahrungen und Verpflichtungen aus dem 2. Weltkrieg ba-

siert. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben den 
Schutz für politisch Verfolgte als Grundrecht verankert. 
Umso trauriger ist es, wenn dieses Grundrecht auf Asyl Stück 
für Stück demontiert wird.
Hoffnungsvoll stimmen mich jedoch die vielen Menschen, 
ob mit oder ohne Migrationshintergrund, die sich haupt- 
oder ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren. So gelang es, 
eine große Zahl an geflüchteten Menschen aufzunehmen 
und zu versorgen, als die anderen europäischen Staaten sich 
weigerten, ihrer Pflicht gegenüber Menschen in Not nachzu-
kommen. Es waren diese engagierten und couragierten Hel-
fer/innen, die die Ehre Europas gerettet und ein Minimum 
an Menschenrechten in unserem Land erlebbar gemacht 
haben, auch für Geflüchtete.
Und zum Schluss noch ein Wort zum Thema „Schlepper“: 
Ich ärgere mich immer, wenn pauschal über „die Schlepper 
und Schleuser“ geschimpft wird. Es ist ganz sicher verach-
tenswert, wenn Gewissenlose aus der Not der Menschen ein 
Geschäft machen und Flüchtlinge auf untauglichen Booten 
aufs Meer schicken oder in einem überfüllten Lastwagen 
verdursten lassen. Aber so zu tun, als hätten die Flüchtlinge 
eine Alternative und könnten ohne die logistische Hilfe von 
Fluchthelfern fliehen und die Festung Europa erreichen, ist 
verlogen. Erst die Abschottung der europäischen Länder 
lässt das Geschäft der Schlepper florieren. Wie sollen poli-
tische Flüchtlinge legal das Land ihrer Verfolger verlassen? 
Das gelingt ihnen nur mit falschen Papieren, oder glaubt je-
mand, dass die Verfolger ihnen Pässe ausstellen? Wie sollen 
Kriegsflüchtlinge nach Deutschland oder ein anderes euro-
päisches Land kommen? Wie viele Visa stellt die deutsche 
Botschaft für Geflüchtete in Afghanistan, Iran, Eritrea oder 
Syrien aus?
Wir, die wir in Frieden und Wohlstand leben, haben eine 
Verantwortung. Wer sich Menschenrechten verpflichtet 
fühlt, darf nicht die Augen schließen, wenn durch unsere 
Wirtschaft, unsere Waffen und unsere Lebensweise anderen 
Menschen die Lebensgrundlage geraubt wird.

Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte

Alle Menschen verfügen 
von Geburt an über die 
gleichen, unveräußerli-
chen Rechte und Grund-
freiheiten.
Die Vereinten Nationen 
bekennen sich zur Ge-
währleistung und zum 
Schutz der Menschenrech-
te jedes Einzelnen.  Dieses 
Bekenntnis erwächst aus 
der Charta der Vereinten 
Nationen, die den Glauben 
der Völker an die Grund-
rechte des Menschen und 
an die Würde und den 
Wert der menschlichen 
Persönlichkeit bekräftigt.
In der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte 
haben die Vereinten 
Nationen in klaren und 
einfachen Worten jene 
Grundrechte verkündet, 
auf die jedermann glei-
chermaßen Anspruch hat.
Auch Sie haben Anspruch 
auf diese Grundrechte. 
Es sind auch Ihre Rechte. 
Machen Sie sich mit ihnen 
vertraut. Helfen Sie mit, 
diese Grundrechte für sich 
selbst und für Ihren Näch-
sten zu fördern und zu 
verteidigen.

Artikel 1
Alle Menschen sind frei 
und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewis-
sen begabt und sollen 
einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf 
alle in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgend-
einen Unterschied, etwa 
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An unserem Umgang mit Geflüchteten wird sich unsere 
Glaubwürdigkeit messen lassen, wie ernst wir es mit Men-
schenrechten und der Unantastbarkeit der Menschenwürde 
meinen. Verantwortlich ist nicht nur die Politik, sondern jede 
und jeder Einzelne von uns, mit und ohne Migrationshinter-
grund.
 

Mitra Sharifi ist Diplom-Germanistin, Lektorin für Persisch und 
Vorsitzende von AGABY (Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, 

Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns)

Grußwort

 

Den Mitwirkenden am Alternativen Menschenrechtsbericht 
2017 kann nur gratuliert werden für ihre Weitsicht: In den 
heutigen Zeiten globalisierter Wirtschaftsabläufe, Militärak-
tionen und Migrationsbewegungen sind das Lokale, das Na-
tionale und das Globale so ineinander verzahnt, dass wir auf 
allen Ebenen für Menschenrechte eintreten müssten.

Leider passiert dies in der deutschen und europäischen Ge-
sellschaft viel zu wenig. Am deutlichsten zeigt sich dieses 
Manko beim Thema der Migration. Jahrhundertelang hatten 
es Deutsche und andere West-Europäer als ihr Privileg ange-
sehen, die Welt zu bereisen, andere Länder zu kolonialisieren 
oder kriegerisch zu intervenieren. Handels- und Wirtschafts-
strukturen wurden etabliert, die vor allem ihren Konstruk-
teuren im Nordwesten dienten. Nicht nur wegen dieses 
ungerechten Weltwirtschaftssystems sind die Verhältnisse 
im sub-saharischen Afrika, in Syrien oder im Irak so zerstöre-
risch geworden, dass sich viele Menschen auf die Flucht gen 
Norden machen.
Hier in Europa bekommt man daher nach und nach ein Ge-
fühl dafür, wie schlimm es in anderen Weltgegenden ausse-
hen muss, dass sich so viele Menschen auf den Weg zu uns 
machen. Wie wir alle wissen, ein Einfallstor für Populisten 
aller Art. Umso bemerkenswerter, dass sich der Menschen-
rechtsbericht seit Jahren mit der menschenrechtlichen Sei-
te von Migration befasst. Meine Organisation (vergleiche 
www.ecchr.eu) kann davon ein Lied singen: Wir vertreten 
Dutzende von syrischen Folterüberlebenden in Strafverfah-
ren vor der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, um die Verbre-
chen und insbesondere die systematische Folter des Assad-
Regimes von der deutschen Justiz ermitteln zu lassen - weil 
anderswo kein Gericht dafür bereitsteht. Die Syrer und viele 
andere traumatisierte Menschen sind zu uns geflohen, um 
Zuflucht und Schutz vor weiteren Verletzungen zu finden.
Stattdessen müssen wir im Fernsehen Szenen anschau-
en, bei denen die spontane Entrüstung von Schüler/innen 
gegen die gewaltsame Abschiebung eines afghanischen 
Flüchtlings in Nürnberg durch die bayerische Polizei mit gro-
ßer Brutalität beantwortet wird. Dieses harte Vorgehen der 
Polizei würde man sich auch gegenüber den vielen Rassisten 
und vor allem denjenigen gegenüber, die mit Gewalt gegen 
Flüchtlinge und deren Unterkünfte agieren, wünschen. Vor 
allem aber würde man sich von den Behörden, gerade von 
den bayerischen Behörden einen anderen Umgang mit ge-
flüchteten Menschen wünschen.

Von Wolfgang Kaleck

nach Rasse, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger 
Anschauung, nationaler 
oder
 sozialer Herkunft, Vermö-
gen, Geburt oder sonsti-
gem Stand.

Artikel 3
Jeder hat das Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicher-
heit der Person.

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei 
oder Leibeigenschaft ge-
halten werden; Sklaverei 
und Sklavenhandel in 
allen ihren Formen sind 
verboten.

Artikel 6
Jeder hat das Recht, über-
all als rechtsfähig aner-
kannt zu werden.

Artikel 7
Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich und 
haben ohne Unterschied 
Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. 
Alle haben Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede 
Diskriminierung, die gegen 
diese Erklärung verstößt, 
und gegen jede Aufhet-
zung zu einer derartigen 
Diskriminierung.

Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf 
einen wirksamen Rechts-
behelf bei den zuständigen 
innerstaatlichen Gerich-
ten gegen Handlungen, 
durch die seine ihm nach 
der Verfassung oder nach 
dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzt
werden.

Artikel 9

Niemand darf willkürlich 
festgenommen, in Haft 
gehalten oder des Landes
 verwiesen werden.

Artikel 11
(1) Jeder, der einer straf-
baren Handlung beschul-
digt wird,
hat das Recht, als unschul-
dig zu gelten, so lange 
seine Schuld nicht in einem 
öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Ver-
teidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, 
gemäß dem Gesetz nach-
gewiesen ist.

Artikel 12
Niemand darf willkür-
lichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung und sei-
nen Schriftverkehr oder 
Beeinträchtigungen seiner 
Ehre und seines Rufes 
ausgesetzt werden. Jeder 
hat Anspruch auf rechtli-
chen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträch-
tigungen.

Artikel 13
(1) Jeder hat das Recht, 
sich innerhalb eines 
Staates frei zu bewegen 
und seinen Aufenthaltsort 
frei zu wählen.
(2) Jeder hat das Recht, 
jedes Land, einschließlich 
seines eigenen, zu ver-
lassen und in sein Land 
zurückzukehren.

Artikel 14
(1) Jeder hat das Recht, 
in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen 
und zu genießen.

Artikel 16
(1) Heiratsfähige Män-
ner und Frauen haben 
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Während Länder wie die Türkei, Libanon und Jordanien hun-
derttausende von Flüchtlingen beherbergen, tun sich die 
Behörden in einem der reichsten Länder der Erde schwer, 
den Menschen hier ein menschenwürdiges Auskommen 
zu sichern. Der bayerische Flüchtlingsrat beklagt zu Recht 
immer wieder das unflexible System und die menschenun-
würdige Unterbringung. Dies gilt in besonderer Weise für 
geflüchtete Frauen und Kinder, deren Schicksale sich viele 
der entrüsteten Bürger überhaupt nicht vorstellen können. 
Besonders verlogen und daher auch besonders herauszuhe-
ben ist der Umgang bayerischer Behörden mit dem grund-
rechtlich verbürgten Schutz der Familie. Während auf der 
einen Seite der Anspruch, christlich und sozial zu handeln im 
Parteinamen vor sich hergetragen wird, versucht man alles 
Mögliche - administrativ, praktisch und rechtlich - zu unter-
nehmen, um den Zuzug auch minderjähriger Familienange-
höriger zu verhindern.

Fürwahr ein Armutszeugnis. Aber genug der Wehklagen - 
denn der Sommer der Migration vor zwei Jahren hat auch 
eines gezeigt: Es gibt verdammt viel gelebte Menschlichkeit 
in Deutschland und, wie dieser Bericht einmal mehr belegt, 
auch in Nürnberg.

Herzliche Grüße, Wolfgang Kaleck, Rechtsanwalt, Berlin
 
Wolfgang Kaleck ist Fachanwalt für Strafrecht, Gründer von ECCHR  

(European Center for Constitutional and Human Rights) und 
Strafverteidiger von Edward Snowden

Vorwort

Im Vorwort des AMB 2015 warnte Kuno Hauck vom Bündnis 
Aktiv für Menschenrechte vor der drohenden dramatischen 
Verschlechterung der Situation der Flüchtlinge in Europa 
und speziell auch in Deutschland:
 
„Während der Endredaktion dieses Berichtes wird mehr und 
mehr deutlich, dass Deutschland in Zukunft nicht mehr das 
Land sein wird, das es noch vor einem Jahr war.“
 
Die darauf folgende Zeit hat ihm Recht gegeben.
Die Situation für Flüchtlinge hat sich in einem Ausmaß ver-
schlechtert, dass viele langjährige Professionelle in der 
Flüchtlingspolitik und -arbeit vollkommen fassungslos sind.
Verzweiflung und Resignation machen sich bei den Flücht-
lingen breit.
 
Täglich wird seit 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise in 
den Medien beschworen. Sicherlich dem permanent schei-
nenden Wahlkampf geschuldet sind die Maßnahmen, die 
im Zuge dieser Rhetorik aus der politischen Kiste herausge-
kramt werden.

 
Von Ulrike Voß

ohne jede Beschränkung 
auf Grund der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit oder 
der Religion das Recht, zu 
heiraten und eine Familie 
zu gründen. Sie haben bei 
der Eheschließung, wäh-
rend der Ehe und bei deren 
Auflösung gleiche Rechte. 
(3) Die Familie ist die 
natürliche Grundeinheit 
der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch 
Gesellschaft und Staat.

Artikel 23
(1) Jeder hat das Recht auf 
Arbeit, auf freie Berufs-
wahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeits-
bedingungen sowie auf 
Schutz vor Arbeitslosigkeit. 
(2) Jeder, ohne Unter-
schied, hat das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit.
(3) Jeder, der arbeitet, hat 
das Recht auf gerechte und 
befriedigende Entlohnung, 
die ihm und seiner Familie 
eine der menschlichen 
Würde entsprechende 
Existenz sichert, gegebe-
nenfalls ergänzt durch 
andere soziale Schutz-
maßnahmen.

Artikel 25
(1) Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl ge-
währleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, ärztliche
Versorgung und notwen-
dige soziale 
Leistungen, sowie das 
Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung, im Alter 
sowie bei anderweitigem 
Verlust seiner Unterhalts-

mittel durch unverschul-
dete Umstände.
Kinder haben Anspruch 
auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung. Alle 
Kinder, eheliche wie au-
ßereheliche, genießen den 
gleichen sozialen
Schutz.

Artikel 26
(1) Jeder hat das Recht auf 
Bildung. Die Bildung ist 
unentgeltlich, zumindest 
der Grundschulunterricht 
und die grundlegende Bil-
dung. Der Grundschulun-
terricht ist obligatorisch. 
Fach- und Berufsschulun-
terricht müssen allgemein 
verfügbar gemacht wer-
den, und der Hochschul-
unterricht muss allen glei-
chermaßen entsprechend 
ihren Fähigkeiten offen 
stehen.
(2) Die Bildung muss auf 
die volle Entfaltung der 
menschlichen Persönlich-
keit und auf die Stärkung 
der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grund-
freiheiten gerichtet sein. 
Sie muss zu Verständnis, 
Toleranz und Freundschaft 
zwischen allen Nationen 
und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen bei-
tragen und der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen für 
die Wahrung des Friedens 
förderlich sein.
(3) Die Eltern haben ein 
vorrangiges Recht, die Art 
der Bildung zu wählen, 
die ihren Kindern zuteil 
werden soll.

Artikel 30
Keine Bestimmung die-
ser Erklärung darf dahin 
ausgelegt werden, dass 
sie für einen Staat, eine 
Gruppe oder eine Person 
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Dabei geht es nicht nur um immer brutalere Abschottungs-
maßnahmen Europas, die tausenden von Flüchtlingen das 
Leben kosten. Im Februar 2017 sendete der Flüchtlingsgipfel 
der EU in Malta weitere fatale Signale: nach dem Abkommen 
mit der Türkei ist auch ein Abkommen mit Libyen angedacht. 
Libyen, ein Land, in dem Flüchtlinge bereits auf ihrer Flucht 
schwersten Menschenrechtsverletzungen - Gefängnis, Men-
schenraub, Erpressung und Vergewaltigungen - ausgesetzt 
waren.
All dies stellt die Verleihung des Friedensnobelpreises an 
die EU im Jahr 2012 massiv in Frage. 

Des Weiteren geht es auch um eine Verhärtung in der 
Durchsetzung des Dublin-Verfahrens. Seit März 2017 sollen 
Flüchtlinge wieder nach Griechenland abgeschoben wer-
den. In ein Land, das verzweifelt um sein Überleben kämpft. 

Die Verfahren der betroffenen Flüchtlinge (Flüchtlinge ohne 
Bleibeperspektive) werden nun in zentralen Ausländerbe-
hörden bearbeitet.
Effektivität der Abschiebung ist Motto und oberste Devise 
dieser Behörde.
 
Nachts herrschen Angst und Schrecken bei den Flüchtlingen 
in den Unterkünften. Die Polizei kommt i.d.R. zwischen 5 und 
6 Uhr früh, um die Menschen für die Abschiebung zu holen. 
Um die Anwesenheit der Flüchtlinge zu gewährleisten, erlas-
sen die zentralen Ausländerbehörden zum Teil Bescheide, 
die unter Strafandrohung einen „Hausarrest“ von 0 Uhr bis 
6 Uhr früh verfügen.
 
Gegen Kirchengemeinden und Klöster, die den verängstig-
ten Flüchtlingen Schutz gewähren, sowie gegen die Flücht-
linge selbst werden inzwischen Strafanzeigen erhoben.
 
Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive dürfen trotz großer In-
tegrationsbemühungen weder arbeiten, noch wird ihnen 
die Möglichkeit einer Ausbildung gegeben. Die „Bleibeper-
spektive“ hängt jedoch von rein politisch motivierten Ent-
scheidungen ab, die den tatsächlichen Verhältnissen in den 
Fluchtländern nicht gerecht werden.

Besonders deutlich wird dies an Afghanistan. Ein Rücknah-
meabkommen mit der afghanischen Regierung ermöglicht 
inzwischen die geplante Massenabschiebung von 12.500 
afghanischen Flüchtlingen. Und so müssen wir fassungslos 
miterleben, wie monatlich ein Sammelflug mit afghanischen 
Flüchtlingen und Sicherheitspersonal nach Afghanistan in 
Krieg, Ungewissheit, Korruption und Perspektivlosigkeit 
startet.
Von der Abschiebung betroffen sind auch afghanische 
Flüchtlinge, die sich bereits integriert haben. Das vielbe-
schworene Integrationsgesetz läuft für die Menschen ohne 
Bleibeperspektive ins Leere.
Die Angst grassiert unter den Flüchtlingen. Selbst Schu-
len sind kein Schutzraum mehr vor Abschiebung, wie das 
erschreckende Beispiel des 20-jährigen Afghanen Asef N. 
zeigte, den die Polizei am 31. Mai 2017 aus der Berufsschule 
in Nürnberg holte, um ihn nach Frankfurt zu bringen, wo der 
Sammelabschiebeflug nach Kabul am Abend starten sollte.
An diesem Mittwoch, den 31.5.17, hatte in den Morgen-
stunden eines der seit Jahren schwersten Attentate Kabul 
erschüttert. Eine Bombe in einem LKW war nahe der Deut-
schen Botschaft gezündet worden. Über 100 Tote und viele 
Verletzte waren die Opfer.
 
Trotz dieser schrecklichen Nachricht hielt das Innenministe-
rium an den Abschiebeplänen fest.
Die Mitschüler und Mitschülerinnen von Asef N. demons-
trierten auf bewundernswerte Art und Weise ihre Solidarität 
mit Asef und wollten durch eine Sitzblockade die Abfahrt 
des Polizeiautos verhindern. Die Situation eskalierte.
Erst am Nachmittag erklärte die Regierung, dass der ge-
plante Abschiebeflug zunächst abgesagt werde, um das 
Personal der deutschen Botschaft nicht noch zusätzlich zu 
belasten.
Der Zynismus ist erschreckend.

„Menschenrechte sind die Grundlage des Zusammenlebens 
in einer demokratischen Gesellschaft. Sie sind unveräußer-
lich und nicht relativierbar. Es geht gegenwärtig nicht nur 
um das Recht auf Asyl, es geht um nichts weniger als um 
die Grundlagen unseres Zusammenlebens und die Frage, in 
welcher Gesellschaft wir leben wollen.“

(Zitat von Günter Burkhardt in einem Artikel aus Neues Deutschland vom 
11.5.2017 zum Flüchtlingsdeal mit der Türkei)

irgend ein Recht begrün-
det, eine Tätigkeit auszu-
üben oder eine Handlung 
vorzunehmen, welche die 
Beseitigung der in dieser 
Erklärung verkündeten 
Rechte und Freiheiten zum 
Ziel hat.

Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte

Alle Menschen verfügen 
von Geburt an über die 
gleichen, unveräußerli-
chen Rechte und Grund-
freiheiten.
Die Vereinten Nationen 
bekennen sich zur Gewähr-
leistung und zum Schutz 
der Menschenrechte jedes 
Einzelnen. Dieses Be-
kenntnis erwächst aus der 
Charta der Vereinten Nati-
onen, die den Glauben der 
Völker an die Grundrechte 
des Menschen und an die 
Würde und den Wert der 
menschlichen Persönlich-
keit bekräftigt.
In der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte 
haben die Vereinten Na-
tionen in klaren und ein-
fachen Worten jene Grund-
rechte verkündet, auf die 
jedermann gleichermaßen 
Anspruch hat.
Auch Sie haben Anspruch 
auf diese Grundrechte. Es 
sind auch ihre Rechte. Ma-
chen Sie sich mit ihnen ver-
traut. Helfen Sie mit, diese 
Grundrechte für sich selbst 
und für Ihren Nächsten zu 
fördern und zu verteidigen.

Artikel 1
Alle Menschen sind frei 
und gleich ...... Würde und 
Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einan-
der im Geiste der Brüder-

lichkeit begegnen. 
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf 
alle in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgend-
einen Unterschied, etwa 
nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Re-
ligion, politischer oder 
sonstiger Anschauung, 
nationaler oder auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf 
bei den zuständigen in-
nerstaatlichen Gerichten 
gegen Handlungen, durch 
die seine ihm nach der 
Verfassung oder nach 
dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzt
werden.
Artikel 9
Niemand darf willkürlich 
festgenommen, in Haft 
gehalten oder des Landes
 verwiesen werden.
Artikel 11
1) Jeder, der einer straf-
baren Handlung beschul-
digt wird,
hat das Recht, als unschul-
dig zu gelten, solange sei-
ne Schuld nicht in einem 
öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Ver-
teidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, 
gemäß dem Gesetz nach-
gewiesen ist.

Artikel 12
Niemand darf willkür-
lichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung und sei-
nen Schriftverkehr oder 
Beeinträchtigungen seiner 
Ehre und seines Rufes 
ausgesetzt werden. Jeder 
hat Anspruch auf rechtli-
chen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträch-
tigungen.
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Die Mitschüler und Mitschülerinnen, das pädagogische Per-
sonal der Nürnberger Berufsschule sowie viele solidarische 
Menschen demonstrierten auf beeindruckende Art und 
Weise, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Das macht 
Hoffnung.
 
Hoffnung macht auch die solidarische Unterstützung von 
Gemeinden und Unterstützer/innen bei Kirchenasylen, die 
Menschen Schutz in Notlagen gewähren. Mit Hochachtung 
verfolge ich die gelebte Ökumene in den Gemeinden und 
Klöstern.
 
Hoffnung macht die weiterhin unermüdliche tägliche Unter-
stützung von Flüchtlingen durch tausende ehrenamtliche 
Helfer und Helferinnen, die in Nürnberg bei Bedarf durch ein 
gut strukturiertes Netzwerk des bürgerlichen Engagements 
betreut werden.

Hoffnung macht der Aufbau einer kostenlosen medizi-
nischen und therapeutischen Betreuung von Flüchtlingen 
durch das Gesundheitsamt.
 
Und Hoffnung macht die kreative Arbeit der kommunalen 
Asylstelle in Nürnberg, die plant, städtische Unterkünfte be-
darfsorientiert umzustrukturieren.
 
So soll der diesjährige Alternative Menschenrechtsbericht 
nicht nur die Finger in die Wunden der Menschenrechtsver-
letzungen legen, sondern auch Hoffnung machen auf einen 
Weg zu einer Gesellschaft, in der Menschenrechte für alle 
gewahrt sind.
 

Ulrike Voß ist von der Initiative Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg / DESI

Gesetzliche Entwicklungen 2015 - 2017
Europas Anschlag auf die Grund- und Menschenrechte 
Von Andreas Lipsch

 

Die aktuelle Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa 
gefährdet die Rechte derer, die sie am dringendsten brauchen. 
Es geht um nicht weniger als die Abschaffung des individuellen 
Rechts auf Asyl.
 
Es geht Schlag auf Schlag. Begonnen hat es schon kurz nach dem 
Sommer des Willkommens und der freundlichen Gesichter mit der 
Unterscheidung zwischen vermeintlich richtigen und falschen Flücht-
lingen. Die „falschen“ kamen zum Beispiel aus sogenannten sicheren 
Herkunftsländern, von denen es plötzlich immer mehr gab. Oder sie 
haben eine angeblich schlechte Bleibeperspektive. Dann wird ihnen 
der Zugang zu Integrationsmaßnahmen erstmal verwehrt. Ihre Un-
terbringungsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen wurde verlängert; 
Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen seit-
dem gar nicht mehr aus ihnen raus.
Als nächstes kamen Asylverfahren im Akkord mit krassen Fehlentschei-
dungen en masse. Schutzquoten fielen bei unveränderten Fluchtgrün-
den in Syrien, Afghanistan, Irak und anderen Staaten. Es folgte die Aus-

Artikel 13
(1) Jeder hat das Recht, sich 
innerhalb eines Staates frei 
zu bewegen und seinen 
Aufenthaltsort frei zu 
wählen.
(2) Jeder hat das Recht, 
jedes Land, einschließlich 
seines eigenen, zu ver-
lassen und in sein Land 
zurückzukehren.

Artikel 14
(1) Jeder hat das Recht, in 
anderen Ländern vor Ver-
folgung Asyl zu suchen und 
zu genießen.

Artikel 16
(1) Heiratsfähige Män-
ner und Frauen haben 
ohne jede Beschränkung 
auf Grund der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit oder 
der Religion das Recht, zu 
heiraten und eine Familie 
zu gründen. Sie haben bei 
der Eheschließung, wäh-
rend der Ehe und bei deren 
Auflösung gleiche Rechte. 
(3) Die Familie ist die 
natürliche Grundeinheit 
der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch 
Gesellschaft und Staat.
Artikel 23
(1) Jeder hat das Recht auf 
Arbeit, auf freie Berufs-
wahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeits-
bedingungen sowie auf 
Schutz vor Arbeitslosigkeit. 
(2) Jeder, ohne Unter-
schied, hat das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit.
(3) Jeder, der arbeitet, hat 
das Recht auf gerechte und 
befriedigende Entlohnung, 
die ihm und seiner Familie 
eine der menschlichen 
Würde 
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setzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte, vor allem für 
syrische Kriegsflüchtlinge. Abschiebungen nach Afghanistan began-
nen, die nicht nur eine ganze Community in Angst und Schrecken ver-
setzen, sondern auch ehrenamtliche Unterstützer*innen fassungslos 
bis wütend machen. Schließlich ein Gesetz, das die „Durchsetzung der 
Ausreisepflicht“ verbessern will durch überfallartige Abschiebungen 
von länger hier Lebenden, weil Abschiebungen nicht mehr angekün-
digt werden, und rechtsstaatlich fragwürdige Festsetzungen im Aus-
reisegewahrsam. Den Ländern ist fortan erlaubt, Asylsuchende bis zu 
zwei Jahren in Aufnahmeeinrichtungen zu internieren, sogar Kinder. 
Flankiert wird das alles mittlerweile durch eine staatliche Rückkehr-
beratung, die Asylsuchende unter Druck setzen und mit Hilfe von Prä-
mien möglichst davon abbringen soll, einen Asylantrag zu stellen.
 
Bei alledem geht es in erster Linie darum, Schutzsuchende wieder los-
zuwerden, sie zumindest abzuschrecken und auf jeden Fall zu entmu-
tigen, indem man ihre Rechte systematisch abbaut. Damit geschieht 
mittlerweile flächendeckend, was das Bundesverfassungsgericht 2012 
ausdrücklich untersagt hatte: Die Menschenwürde wird migrationspo-
litisch relativiert.
 
Das gilt noch einmal mehr im Blick auf die europäische Flüchtlingspoli-
tik. Statt das unsolidarische und integrationsfeindliche Dublin-System 
grundlegend zu reformieren, sieht die von der Europäischen Kommis-
sion vorgeschlagene Veränderung der Asylzuständigkeitsregelung 
(Dublin IV) weitere Verschärfungen vor. Bisher noch vorhandene hu-
manitäre Spielräume der Mitgliedstaaten sollen durch den Wegfall der 
Überstellungsfristen und die Aushöhlung des sogenannten Selbst-
eintrittsrechts massiv eingeschränkt werden. Damit droht genau das, 
was die Dublin-Verordnung gerade verhindern sollte: Flüchtlinge dro-
hen zu „refugees in orbit“ zu werden, zu Schutzsuchenden, für deren 
Asylantrag sich kein Staat mehr zuständig fühlt. Zur besseren Durch-
setzung der Transfers von Asylsuchenden in andere Mitgliedstaaten 
sollen Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums verweigert 
werden können.
 
Schließlich will Brüssel verpflichtend einführen, dass Mitgliedstaaten 
noch vor Beginn des eigentlichen Dublin-Verfahrens prüfen müssen, 
ob Asylsuchende über einen „sicheren Drittstaat“ oder „sicheren Her-
kunftsstaat“ eingereist sind. Wenn dies zutrifft, sind Asylanträge als un-

zulässig abzulehnen. Ihre Fluchtgründe könnten Schutzsuchende dann 
nicht mehr vorbringen. Bundesinnenminister de Maizière würden auch 
schon „sichere Orte“ genügen, die europäischen Justiz- und Innenmi-
nister sprachen kürzlich über „Legalitätsinseln“, in Libyen zum Beispiel.
 
Blaupause für all das ist der EU-Türkei-Deal, den der Menschenrechts-
kommissar des Europarates „schlicht illegal“ nannte. Illegal, weil die 
Türkei eben kein sicherer Drittstaat ist, in den Schutzsuchende abge-
wiesen werden könnten. Aber das scheint die politisch Verantwort-
lichen nicht nur nicht zu stören, mittlerweile ist dieser Deal Vorbild 
für weitere geplante Abkommen geworden. Fünf afrikanische Staaten 
sollen der Europäischen Union künftig bei der Flüchtlingsabwehr hel-
fen. Für diese vorverlagerte Grenzkontrolle werden sie massiv aufge-
rüstet. Zusätzlich zur Kooperation mit dem zerrütteten Libyen will die 
EU Fluchtbewegungen damit schon weit vorverlagert in Herkunfts- 
und Transitstaaten verhindern. Eine Polizei- und Militärtruppe der fünf 
westafrikanischen Staaten Mali, Niger, Tschad, Mauretanien und Burki-
na Faso soll zur Bekämpfung von Fluchtbewegungen Richtung Libyen 
in Stellung gebracht werden.
 
Unterdessen geht das Sterben im „Mare nostrum“ weiter. Nach dem 
Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der Mittelmeerinsel Lampedu-
sa mit 360 Toten im Oktober 2013 sollte eigentlich alles anders wer-
den. Seitdem sind 13.000 Menschen im Mittelmeer gestorben. Mehr als 
5.000 allein im vergangenen Jahr. Bis August 2016 weitere 2.300.
 
Statt endlich ein funktionierendes Seenotrettungssystem zu installie-
ren, bekämpft die EU private Retter und rüstet ihre Flüchtlingspolitik 
weiter auf. Italien schickt Militärschiffe, um zusammen mit der liby-
schen Küstenwache Menschen an der Flucht zu hindern. Insgesamt 
220 Millionen Euro zahlt die EU an Libyen, einen „failed state“, in dem 
Rechtlosigkeit und Willkür herrschen, wo Folter und Vergewaltigungen 
in Flüchtlingshaftlagern an der Tagesordnung sind. Der Friedensnobel-
preisträger EU bricht damit Völker- und Menschenrechte.
 
Im Artikel 2 des Vertrags der Europäischen Union heißt es: „Die Werte, 
auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte.“ Die EU ist dabei, sich von diesen Werten zu ver-
abschieden, um Schutzsuchende von diesem Kontinent fernzuhalten. 
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Sie tut das im Namen einer Sicherheit, die es so nie geben wird. De-
mütigung, Entrechtung und Exklusion haben noch nie mehr Sicherheit 
gebracht. Der Abbau von Grund- und Menschenrechten ist auf lange 
Sicht das größere Sicherheitsrisiko.
 
Genau umgekehrt könnte allerdings ein zukunftsfähiges Programm 
daraus werden, für eine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik. 
Menschenrechte gehören nicht auf den Müll, sondern ins Zentrum der 
Politik. Wer Menschenrechte vergisst, vergisst sich selbst und gefähr-
det die Grundlagen des Zusammenlebens in einer demokratischen Ge-
sellschaft. Eine an den Menschenrechten orientierte Politik hätte zuerst 
ein Leben in Würde für alle Menschen im Blick und nicht Macht- und 
Sicherheitsinteressen. Fluchtwege würden nicht verstopft, sondern 
offen und möglichst sicher gehalten. Die Aufnahmepolitik in Europa 
würde sich an den berechtigten Interessen von Flüchtlingen orien-
tieren. Ein Nachzug von Angehörigen wäre wieder möglich. Und hier 
in Deutschland würden alle mal tief Luft holen und sich um das küm-
mern, was immer schon am Wichtigsten war: Faire Asylverfahren und 
gleichberechtigte Teilhabe von Anfang an. Eine andere Flüchtlingspo-
litik ist möglich. Mehr noch, weil es hier um Menschenrechte geht: Sie 
ist alternativlos.
 
Andreas Lipsch ist Vorsitzender von PRO ASYL, Leiter der Abteilung Flucht, 

Interkulturelle Arbeit, Migration der Diakonie Hessen  
und Interkultureller Beauftragter der  

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
 

Fallschilderung 

Seada aus Äthiopien
Und plötzlich droht wieder die Abschiebung nach Griechenland 

Kurzer Überblick über ihre Flucht und das Leben mit ihren  
zwei Kindern in Deutschland

Von Silja Schönfelder

Seada kommt aus Addis Abeba in Äthiopien. Von frühester Kindheit an 
erlebte sie patriarchale Gewalt und Unterdrückung. Wie bei den mei-
sten äthiopischen Mädchen wurde in ihrer Kindheit auch bei ihr eine 
Genitalverstümmelung vorgenommen. 1997, im Alter von 12 Jahren, 
wurde sie von ihrem Vater an einen Mädchenhändler / Menschen-
händler nach Dubai verkauft. Dieser „verlieh“ sie an andere Familien als 
Haushaltssklavin, auch über die Landesgrenzen bis in den Irak. In der 
Zeit ihrer Sklaverei war sie unzähligen Formen von Gewalt und Ernied-
rigung ausgesetzt.

Nach 12 Jahren Sklaverei gelang ihr die Flucht aus dem Irak. Über 
den Iran, die Türkei, Griechenland und Frankreich gelangte sie nach 
Deutschland. Während ihrer Flucht wurde sie erneut Opfer von sexu-
ellen Übergriffen und Vergewaltigung, in Teheran wurde sie einen Mo-
nat lang in Haft genommen.

Ankunft in Griechenland 

Am 28.12.2008 erreichte Seada Griechenland in einem Schlauchboot. 
Sie stellte einen Asylantrag, der zunächst abgelehnt wurde. Nachdem 
sie Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt hatte, erhielt sie 2011 
einen subsidiären Schutzstatus, der im September 2013 verlängert wur-
de und im September 2015 ausgelaufen ist. In Griechenland arbeitete 
Seada unter anderem als Haushälterin und Babysitterin, verlor jedoch 
im Zuge der wirtschaftlichen Krisenentwicklung schnell jegliche Ein-
kunftsmöglichkeit, wie die meisten anderen Geflüchteten auch. Zeit-
weise war sie nun gezwungen, auf der Straße zu leben, wurde Opfer 
rassistischer und sexualisierter Anfeindungen und Übergriffe und hat-
te keinen Zugang zu medizinischer und therapeutischer Versorgung.
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Neue Hoffnung in Deutschland 

Im Januar 2014 gelangte sie über Frankreich nach Deutschland und 
beantragte Asyl. Hier lernte Seada den Vater ihrer beiden Kinder ken-
nen, die in Lauf geboren wurden. Mittlerweile hat sich Seada wieder 
von dem Vater ihrer Kinder getrennt, aber es besteht ein reger Kon-
takt, vor allem auch zu den Kindern. Durch die Trennung hat Seada 
dem Vater ihrer Kinder klare Grenzen aufzeigen und sich selbst stär-
ken können. Der Kontakt ihrer Kinder zum Vater ist sowohl für ihn als 
auch für Seada trotz der Trennung wichtig und besteht kontinuierlich. 

In Deutschland erfuhr Seada viel Unterstützung durch verschiedene 
Aktivist/innen aus Helferkreisen und dem Internationalen Frauenca-
fé. Sie konnte eine therapeutische Behandlung beginnen und erhielt 
endlich Zugang zu einer guten und angemessenen medizinischen Ver-
sorgung. Ohne die direkte Unterstützung von Freund/innen und Hel-
fer/innen wäre dies allerdings auch in Deutschland kaum möglich ge-
wesen. Eine Notwendigkeit zur (Trauma-)therapie wird im deutschen 
Asylsystem nicht automatisch geprüft - die Geflüchteten sind in der 
Regel sich selbst überlassen und wissen häufig gar nichts von Thera-
piemöglichkeiten.

Seada lebt nun seit dreieinhalb Jahren in Deutschland; eine Einladung 
zum Interview im BAMF erhielt sie erst nach über zwei Jahren. Sie hat 
selbständig deutsch gelernt, weil sie kein Anrecht auf Deutschkurse 
hatte und hat. Von Anfang an legte sie großen Wert auf gesellschaft-
liche Teilhabe und unterstützte auch andere Geflüchtete mit ihren Pro-
blemen in Deutschland. Durch ihre breiten Sprachkenntnisse (Seada 
spricht sieben  Sprachen) und ihre Offenheit und Unvoreingenommen-
heit hat sie viele, auch langfristige Kontakte geknüpft und zahlreiche 
Freundschaften aufgebaut - unabhängig von religiöser und ethnischer 
Herkunft. Schnell wurde Seada auch aktiver Teil des Internationalen 
Frauencafés, das für sie von Beginn an eine wichtige Anlaufstelle war. 
Sie begann, sich für globale Frauenrechte und die Rechte von Geflüch-
teten einzusetzen, damit andere Frauen nicht die gleiche Leidensge-
schichte erleben müssen wie sie.

Und dann der Schock ... 

Im Mai dieses Jahres wurde Seadas Asylantrag als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt, ebenso der Antrag für ihre Kinder. Alle wurden auf-
gefordert, das Land zu verlassen, andernfalls wurde die Abschiebung 
nach Griechenland angedroht. Inhaltlich wurden die Anträge nicht ge-

prüft. Die Ablehnung im Verfahren um ihre Tochter wurde Seada nicht 
direkt zugestellt, sondern in eine ehemalige Unterkunft geschickt. Der 
Ablehnungsbescheid ihres Sohnes konnte laut Behörden nicht zuge-
stellt werden - obwohl er zeitgleich mit Seadas Bescheid datiert ist, der 
sie problemlos erreichte.

Die Aussicht, in ein Land abgeschoben zu werden, in dem sie keinerlei 
Perspektive auf ein geregeltes Leben hat, löst in Seada extreme Ver-
unsicherung und Angst aus. In ihrem Helfer/innen- und Freundeskreis 
führte die Nachricht zu Desillusionierung oder zur Bestätigung in der 
Einschätzung des Asylsystems, in dem das BAMF pauschal und ohne 
Einzelfallprüfung urteilt und somit den Eindruck erweckt, schlicht-
weg möglichst vielen Geflüchteten kein Asyl gewähren zu wollen. Für 
Seadas Kinder bedeutet eine Abschiebung nach Griechenland eine 
dauerhafte Trennung von ihrem Vater, dessen Asylverfahren sich eben-
falls noch in der Schwebe befindet und der über Italien nach Deutsch-
land kam.
Die Situation für Geflüchtete in Griechenland ist nach wie vor prekär, 
eine Aussicht auf Besserung gibt es nicht. Alles an Seadas Situation 
spricht für einen besonderen Schutzstatus, der eine Rückführung nach 
Griechenland verhindern würde. So sieht es offensichtlich auch das Ge-
richt. Einem Eilantrag auf eine Klage mit aufschiebender Wirkung der 
Abschiebeandrohung wurde aufgrund der hohen Erfolgsaussicht der 
Klage am 26. Juni 2017 stattgegeben.

Hilfe durch Unterstützung von Freunden 

Im Juli 2017 konnten Seada und ihre Unterstützer/innen aus gesund-
heitlichen Gründen eine offizielle Befreiung von der Wohnpflicht er-
reichen. In der Gemeinschaftsunterkunft waren die Verhältnisse für 
ihren gesundheitlichen Zustand nicht mehr tragbar. Bis heute konnte 
sie vorübergehend mit ihren beiden Kindern bei Freunden unterkom-
men, die ein Zimmer frei geräumt haben und ein wenig enger zusam-
mengerückt sind. Einen geeigneten Wohnraum zu finden gestaltet sich 
aufgrund ihres befristeten Aufenthaltstitels, ihres Status als Geflüchte-
te und als alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern sehr schwer.

Zahlreiche Verfahrensfehler, wie etwa fehlerhafte Zustellung oder ein 
laxer Umgang mit Fristen von Behördenseite, erschwerten es Seada, ju-
ristisch auf die Ablehnungsbescheide zu reagieren. Damit ist Seada bei 
weitem kein Einzelfall. Ohne Unterstützung und im schlimmsten Fal-
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le in einer Unterkunft ohne Anbindung an Verkehrsinfrastruktur, wie 
es sie in ländlichen Regionen haufenweise gibt, ist es für Geflüchtete 
schwierig, ihr Recht auf die Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel, um 
einen Aufenthaltsstatus durchzusetzen, zu verwirklichen. Geschweige 
denn Zugang zu Therapiemöglichkeiten oder die Möglichkeit der frei-
en Wohnungswahl zu bekommen.
Seada wünscht sich für sich und ihre Familie nichts mehr als einen un-
befristeten Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. Sie ist es schon 
immer gewohnt, zu arbeiten und empfindet den Zustand, auf Hilfe von 
anderen angewiesen zu sein, als sehr belastend. Sie würde gerne einen 
Deutschkurs besuchen, um ihre Deutschkenntnisse noch zu erweitern. 
Ihre Kinder haben mittlerweile beide einen Krippenplatz, der ihr die 
zeitliche Möglichkeit bieten würde, beides zu realisieren. Nach ihrer 
langen Leidensgeschichte, die sich nun schon seit 20 Jahren durch ihr 
Leben zieht, sollte Seada endlich zur Ruhe kommen dürfen und eine 
Zukunft für sich und ihre Kinder in Deutschland aufbauen können. Ob 
dies gelingt, liegt aktuell in der Hand des Gerichtes.

„Ja, ich hatte und habe viele Probleme wegen der Abschiebungs-
androhung und all den anderen Schwierigkeiten, aber ich bin 
immer noch am Leben und werde weiter für meine Rechte, die 
Rechte meiner Kinder, für Frauenrechte und für Menschenrechte 
kämpfen.“

 
Silja Schönfelder ist eine Freundin und Unterstützerin von Seada

 

Nach Redaktionsschluss haben wir erfahren, dass Seada den Prozess 
gewonnen hat. Sie wird nicht nach Griechenland abgeschoben und ihr 
ist nun ein zweijähriger Aufenthalt gewährt worden. Glückwunsch!

Bayerisches Integrationsgesetz 
Das bayerische Integrationsgesetz weckte Hoffnungen. Doch 
diese Hoffnungen wurden im Keim erstickt. 

Flucht - Ausbildung - Abschiebung!?

Von Elke Leo
 
Schon seit vielen Jahren ist die Ausbildung für jugendliche Geflüchtete 
aus den verschiedensten Ursprungsländern ein wichtiges Thema - für 
die Menschen selbst, aber auch für die Politik, Wirtschaft und Indus-
trie. Auch in Nürnberg sind wir sehr stark involviert, haben wir doch 
als erste Stadt in Bayern bereits 2005 erste Klassen mit dem Ziel der 
sprachlichen Integration und Berufsvorbereitung für diese Zielgruppe 
als Modell eingerichtet. Mittlerweile sind diese Klassen Standard, auch 
in anderen Städten Bayerns.
 
Mit großem Engagement leisten hier Lehrerinnen und Lehrer, Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen und natürlich die Schülerinnen 
und Schüler hoch qualifizierte Bildungsarbeit unter schwierigen Rah-
menbedingungen.



Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg 3130

Die Heterogenität der Schülerschaft zeigt sich nicht nur in den Her-
kunftsländern und den daraus resultierenden sehr unterschiedlichen 
Bildungsstandards - teilweise konnte durch Kriegs- oder andere 
schwierige Situationen nur ein ganz kurzer Schulbesuch stattfinden 
-, sondern auch im unterschiedlichen Aufenthaltsstatus der Schüler-
innen und Schüler. Ist das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen?, 
liegt eine Duldung vor oder Aufenthaltsgenehmigung?, besteht eine 
gute Bleibeperspektive? All diese Fragen sind entscheidend für eine 
berufliche Zukunft.
 
Der sehr umstrittene Asylkompromiss brachte im Herbst 2014 neben 
dem äußerst bedenklichen Konstrukt „sichere Herkunftsländer“ (z. B. 
einige Balkanstaaten) auch Vorteile für Arbeits- und Ausbildungsmög-
lichkeiten sowie eine Lockerung der Residenzpflicht. Wirtschaft und In-
dustrie setzten sich intensiv dafür ein, dass Geflüchtete Ausbildungen 
machen können - mit dem Gedanken, so auch dem „Fachkräfteman-
gel“ entgegen zu wirken. Das Bundesintegrationsgesetz 2016 erfüllte 
dann auch die Hoffnung von Wirtschaft und Industrie auf weitere po-
sitive Veränderungen.

Mit der Regelung „3+2“ im Ausbildungsbereich hatten auch Jugendli-
che, die mit einer Duldung teilweise schon viele Jahre in Deutschland 
lebten, endlich die Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen: Drei 
Jahre Ausbildung mit einem erfolgreichen Abschluss und dann die 
Möglichkeit, zwei Jahre Berufspraxis zu sammeln, bot eine richtig gute 
Perspektive, dauerhaft in Deutschland bleiben zu können.

 
Soweit die Theorie! Jetzt folgt die Praxis:

Das Bundesgesetz setzt den Rahmen, die Länder geben die Bestim-
mungen zur Umsetzung vor. Daraus ergibt sich selbstverständlich die 
Tatsache, dass in den einzelnen Bundesländern die Umsetzung unter-
schiedlich erfolgt.

Schuld daran ist ein kleiner Halbsatz im Integrationsgesetz, der besagt, 
dass das Bleiberecht für die Dauer der Ausbildung nur dann erteilt wer-
den kann, wenn „konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung 
nicht bevorstehen“. Dieser Halbsatz eröffnet viele Spielräume für Inter-
pretationen und hat zur Folge, dass gerade Bayern eine restriktive Aus-

legung praktiziert, die dann in den Ausländerämtern angewandt wird. 
Das Ausländeramt in Nürnberg erklärt beispielsweise, in der Anwen-
dung keinen Ermessensspielraum zu haben. Nicht selten ist schon die 
Aufforderung zur Passbeschaffung ein Grund, die Ausbildungserlaub-
nis zu verweigern, da dies als Maßnahme zur Aufenthaltsbeendigung 
interpretiert wird. Allerdings hören wir von anderen Städten in Bayern, 
dass doch einiges machbar ist.
 
Keine Frage, die Klärung der Identität ist wichtig. Aber eine Passbe-
schaffung ist unterschiedlich schwierig und hat evtl. große Folgen. 
Wenn die Person aus einem „sicheren Herkunftsland“ wie z. B. Afgha-
nistan oder Äthiopien kommt, hat dies u. U. zur Folge, dass sofort abge-
schoben wird. Jede/r wird verstehen, dass die Entscheidung, sich selbst 
aktiv um die Passbeschaffung zu kümmern, für die Jugendlichen sehr 
schwer zu treffen ist.

 
Unser Lösungsvorschlag:

Den Jugendlichen wird garantiert, dass bei der Passbeschaffung keine 
Abschiebung erfolgt, wenn die folgenden drei Punkte erfüllt sind:
·  gute Integrationsleistung
·  es liegen keine Straftaten vor
·  es gibt eine Zusage für einen Ausbildungsvertrag
Eine einfache Lösung, aber einfache Lösungen sind nicht gefragt.
Leider sind wir von einer solch lebenspraktischen Lösung des Problems 
noch weit entfernt und die Folgen der restriktiven Auslegung des Bun-
desintegrationsgesetzes sind: Die gute Bildungsleistung von allen Be-
teiligten in den Schulen wird ad absurdum geführt. Gut integrierte und 
teilweise seit Jahren hier lebende Jugendliche müssen zurück in ihre 
„Heimat“ und der Fachkräftemangel wird weiter bestehen. Flüchtlings-
helferinnen und -helfer, aber auch Schülerinnen und Schüler verstehen 
die Welt nicht mehr.
 

Elke Leo ist Stadträtin in Nürnberg
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Integration auf bayrisch oder „Leidkultur“?
 
Zusammengetragen von Sophie Rieger
 
Seit 1. Januar 2017 gilt in Bayern ein „Bayerisches Integrationsgesetz“.
Ein Bündnis - bestehend aus ca. 60 Organisationen, Wohlfahrtsver-
bänden, Gewerkschaften, Bürgerrechtsorganisationen, christlichen 
Verbänden und Oppositionsparteien - hat vergeblich versucht, dieses 
Gesetz zu verhindern.
 
Das bayerische Integrationsgesetz ist ein Angriff auf uns alle. So die 
Kritik. Unter dem irreführenden Label „Integrationsgesetz“ plant die 
bayerische Staatsregierung ein Gesetz, das uns alle ins Mark trifft: uns, 
unsere Solidarität, unsere Vorstellung von einem gemeinsamen besse-
ren Leben.
 
Das Bündnis kritisiert unter vielen anderen Punkten, dass zwar das Ge-
setz eine Integrationspflicht vorschreibt, aber letztendlich kein Rechts-
anspruch auf Integrationsmaßnahmen besteht. Werden Sprachkurse 
nicht „erwartbar“ bewältigt, müssten die Kosten von den Betroffenen 
erstattet werden. Das gleiche gilt auch, wenn gegebenenfalls bei Be-
hörden Dolmetscher gebraucht würden. Die Benachteiligung bei der 
Wohnungszuweisung ist offensichtlich. Die Befugnisse der Sicherheits-
behörden werden ausgeweitet, sie können zukünftig auch diejenigen 
verfolgen, die keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen ha-
ben, sondern durch „demonstrative Regelverstöße“ auffallen und sie 
zu einem „Grundkurs über die Werte der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung“ verpflichten. Wird die Teilnahme verweigert, drohen 
drastische Strafen.
 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wirft der CSU-Regie-
rung vor, dass über ihr „Desintegrationsgesetz“ die Schulpflicht für 
Flüchtlinge, die in Aufnahmeeinrichtungen leben, aufgehoben wird. 
Dies widerspräche eindeutig Vorschriften des Landes-, Bundes- und 
EU-Rechtes.
 
Die Landtagsfraktionen der SPD und der Grünen haben jeweils Klage 
vor dem Bayerischen Verfassungsgericht erhoben.

Werbung für Integration auf Augenhöhe 

Am 19.7.2017 wirbt SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher für eine 
Integration auf Augenhöhe: “Denn wer Respekt erfährt, wer Chancen 
erhält, wer sich in der Gesellschaft einbringen kann, der wird sich eher 
integrieren als derjenige, der sich nicht willkommen fühlt und sich 
einem ständigen Anpassungsdruck ausgesetzt sieht.”

Kern des Integrationsgesetzes sei die berühmt-berüchtigte Leitkultur, 
aber die Grundregeln des Zusammenlebens seien bereits im Grund-
gesetz und in der Bayerischen Verfassung definiert. Sechs Artikel ver-
stießen gegen die Bayerische Verfassung. Rinderspacher zeigt sich  
optimistisch, die Klage gegen das Integrationsgesetz zu gewinnen.
 
Margarete Bause vom Bündnis 90/Die Grünen titelt am 2. Mai 2017:  
“Bayern ist nicht Leitkultur” und fährt fort, dass das von der CSU-Regie-
rung gegen den Widerstand der Opposition und den meisten mit dem 
Thema befassten Verbänden durchgepeitschte Integrationsgesetz vor 
dem Verfassungsgericht keinen Bestand haben werde. Inhaltlich kran-
ke das Gesetz an dem schwammigen Begriff der Leitkultur, den die 
CSU aus rein ideologischen Gründen eingeführt habe. Es sei absurd, 
Migrantinnen und Migranten, aber auch Unternehmen und Medien auf 
eine Leitkultur zu verpflichten, von der nicht einmal die gesetzgebende 
CSU-Regierung selbst wisse, was sich dahinter versteckt.

Mit ihrem auf Ausgrenzung zielenden Gesetz stelle sich die CSU der auf 
Partizipation ausgerichteten Regelung des Bundes diametral entge-
gen. Ein Nutzen im Sinne der Integrationsförderung wäre nie ersicht-
lich gewesen.
 
 

Sophie Rieger arbeitet mit im Bündnis Aktiv für Menschenrechte
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Fallschilderungen

Von Arwen Schnack
 
Arshad Mohammad

Fluchtgründe 

Arshad Mohammad aus Pakistan ist 18 Jahre alt. Seit Juni 2015 wohnt 
er in Nürnberg. Sein Heimatland hat er aus Angst vor den Terroristen 
verlassen, die begannen, sich in der Gegend auszubreiten, wo er 
wohnte. Arshad erinnert sich an einen Bombenanschlag in einer na-
hegelegenen Schule, bei dem mehrere Hundert Menschen starben. 
Da Schulen häufig Ziele von Bombenanschlägen der Taliban werden, 
hatten er und seine jüngeren Geschwister von da an auch große Angst, 
in die Schule zu gehen. Arshads Schule wurde zeitweise geschlossen, 
die kleinen Geschwister gingen gemeinsam auf eine Mädchenschule.
Ein weiterer Grund, warum in Arshads Heimatdorf Angst und Schre-
cken herrschten, waren Kindesentführungen. Dabei geht es um Lö-
segelder. Kleine Kinder werden entführt und der Familie wird in der 
Nacht eine Lösegeldforderung mitgeteilt. Wenn die Familie nicht zah-
len kann oder die Polizei verständigt, bringen die Entführer die Kinder 
um und platzieren die Leichen so, dass sie von den Familien gefunden 
werden. Häufig weisen sie Missbrauchsspuren auf, oder es sind Organe 
zum Verkauf entnommen worden.

Auch ein kleiner Junge aus Arshads Familie ist auf diese Art ermordet 
worden. Als dann die Terroristen Werbematerial im Dorf verteilten, war 
klar, dass sie vorhatten, in der Region weiter Fuß zu fassen. Arshads Fa-
milie hatte große Angst um ihren ältesten Sohn, und so legten sie über 
einige Zeit Geld für die Flucht zurück. Schließlich konnten die Schleuser 
bezahlt werden und die Flucht wurde organisiert. Arshad machte sich 
auf den Weg.

Die Flucht 

Kurz vor der pakistanischen Grenze sollte er von einem Schleuser zum 
nächsten übergeben werden.
Die zweite Kontaktperson verspätete sich jedoch, so dass Arshad län-
gere Zeit unbegleitet und ungeschützt am Übergabepunkt warten 
musste. Hier wurde er von einem Mann mit einem Auto entführt und 
an einen entlegenen Ort gebracht. Er wurde geschlagen und gefol-
tert. Die Spuren davon sind in Deutschland ärztlich bestätigt worden. 

Außerdem forderte der Entführer Arshads Handy und rief damit den 
Schleuser an. Er forderte ein Lösegeld für ihn, das mithilfe der Familie 
dann aufgebracht wurde. So konnte Arshad freigekauft werden. Er floh 
weiter, bis er schließlich in Nürnberg ankam.

Kein Asyl in Deutschland 

Doch hier sollte der junge Mann auch nicht zur Ruhe kommen. Sein 
Asylantrag wurde abgelehnt mit der Begründung, er sei nicht persön-
lich politisch verfolgt. Auch subsidiärer Schutz wurde ihm nicht ge-
währt. In der Begründung des BAMF heißt es, man verstehe zwar, dass 
in Arshads Dorf allgemeine Angst vor Kindesentführung, Kindsmord 
und Organhandel herrsche, diese allgemeine Angst begründe jedoch 
nicht die individuelle Bedrohung des Lebens des Antragstellers. Außer-
dem gilt Pakistan als sicheres Herkunftsland. Das BAMF empfiehlt in 
Arshads Ablehnungsbescheid, sich das allgemeine Staatsversagen in 
Pakistan zunutze zu machen und in einer Großstadt abzutauchen:
“Selbst Personen, die wegen Mordes von der Polizei gesucht werden, 
können in einer Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt 
liegt, unbehelligt leben.” Arshad klagt nun gegen diesen Bescheid.

Das Integrationsgesetz als Hoffnung?

Aber der Asylantrag ist nicht die einzige Hoffnung, die Arshad in Nürn-
berg hat. Er hat von Anfang an systematisch alles richtig gemacht, was 
ihm bei seiner Ankunft in Deutschland gesagt wurde:
Konsequent hat er die Schule besucht, Deutsch gelernt und sich um 
berufliche Integration bemüht. Vorbestraft ist er auch nicht. Zuletzt 
machte er ein Einstiegs-Qualifizierungs-Jahr im Restaurant Estragon in 
der Jakobstraße in Nürnberg. Nach Ablauf des Jahres waren Team und 
Chef des Estragon so überzeugt von dem freundlichen, fleißigen jun-
gen Mann, dass sie ihm eine Ausbildungsstelle als Koch anboten und 
auch der Ausländerbehörde schriftlich mitteilten, dass sie Arshad gern 
in ihr Team aufnehmen würden.
Doch hier machte ihm die Ausländerbehörde einen Strich durch die 
Rechnung: Da er keinen pakistanischen Ausweis vorweisen kann, wird 
ihm die Ausbildungsduldung verweigert. Arshad sagt, dass Jugendli-
che unter 18 Jahren in Pakistan keinen Ausweis haben und dass es ihm 
nicht möglich ist, einen zu beschaffen.
So scheint es, dass ein junger Mann, der Terror und Folter erlebt, eine 
lange und mühsame Flucht auf sich genommen und hier in Nürnberg 
alles für eine erfolgreiche Integration getan hat, am Ende an einer bü-
rokratischen Hürde scheitert und deshalb seine Hoffnung auf ein Le-
ben in Sicherheit und Frieden aufgeben muss.



Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg 3736

Shahid Redwan

Shahid Redwan ist im Mai 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flücht-
ling aus Äthiopien nach Nürnberg gekommen, ebenso wie sein Freund 
Tijan, den er in der Aufnahmestelle kennengelernt hat.

Fluchtgründe

In diesem Jahr gab es in Äthiopien Studentenproteste, die von der 
Regierung blutig niedergeschlagen wurden. Das unmenschliche Vor-
gehen der Sicherheitskräfte, die Inhaftierungen und Erschießungen 
provozierten eine zweite Demonstrationswelle, die von einer breiteren 
Bevölkerung getragen wurde. Shahid und Tijan waren, jeder in seiner 
Stadt, bei diesen Demonstrationen in den vordersten Reihen dabei, 
Shahid mit einem Plakat in der Hand: “Stop killing the students!” Er 
sagt, es ging ihm nicht primär um die politischen Ziele der Studenten, 
sondern vor allem um die Meinungsfreiheit und die demokratischen 
Grundrechte.
Shahid kommt aus einer sehr kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt. 
So konnten auch die Teilnehmer der Demonstrationen schnell identi-
fiziert werden, und die Polizei kam zu Shahid nach Hause, holte ihn ab 
und steckte ihn ins Gefängnis. Er wurde geschlagen und mit Elektro-
schocks gefoltert. Die Narben hat er in Deutschland dokumentieren 
lassen. Am nächsten Tag wurden alle Gefangenen freigelassen. Doch 
kurz bevor die nächste Demonstration anstand, hörte Shahid von er-
neuten Verhaftungen. Sie betrafen genau die Personen, die beim letz-
ten Mal aktiv gewesen und ins Gefängnis gesteckt worden waren. Als 
die Polizei zu Shahids Familie kam und auch ihn wieder holen wollte, 
war er glücklicherweise nicht zu Hause. Er wurde gewarnt und hat sich 
drei Monate bei seiner Großmutter versteckt, bis er die Flucht über den 
Sudan und Libyen antreten konnte. Von seinen Mitstreitern im Gefäng-
nis hat er nichts mehr gehört, er weiß nicht, ob sie wieder freigelassen 
worden sind.

Kein Asyl in Deutschland

Nach einer langen und beschwerlichen Flucht ist er schließlich in Nürn-
berg angekommen. Er war damals voller Hoffnung und fest davon 
überzeugt, dass politisch Verfolgte in Deutschland Recht auf Asyl ha-
ben. In der Aufnahmestelle wurde außerdem viel über das neue Inte-

grationsgesetz gesprochen und darüber, was man machen muss, um 
notfalls auch ohne Asyl eine Bleibeperspektive zu erarbeiten: zur Schu-
le gehen, Deutsch lernen, einen Schulabschluss machen, einen Ausbil-
dungsplatz suchen und natürlich ohne Vorstrafen bleiben. Genauso 
haben es Shahid und Tijan gemacht, nach zwei Jahren in Deutschland 
haben sie den Mittelschulabschluss, sprechen fließend Deutsch und 
haben jeder einen Ausbildungsplatz gefunden. Doch diese hart erar-
beitete Perspektive machen ihnen die Behörden zunichte.
Shahids Asylantrag wurde abgelehnt. Warum, das kann eigentlich 
niemand verstehen. Wie kann persönliche Verfolgung aus politischen 
Gründen definiert werden, wenn nicht genauso, wie Shahid es erlebt 
hat? Auch zwei Klageverfahren hat er verloren.
Shahid sagt: “Die Leute glauben, ich bin 10.000 Kilometer durch die Wü-
ste und über das Meer gekommen, weil ich etwas zu Essen haben will. 
Aber das ist es nicht. In Äthiopien verhungert man nicht, dafür flieht 
niemand. Ich bin geflohen, weil es in meiner Heimat sehr gefährlich für 
mich ist. Sonst hätte ich meine Familien und meine Freunde niemals 
verlassen. Hier muss ich alles neu lernen und von Null anfangen. Das ist 
doch kein Spaß.”

Trotz Integration keine Arbeitserlaubnis

Als der Asylantrag abgelehnt worden ist, wollte sich Shahid zumindest 
auf das Integrationsgesetz berufen. Nach dem Schulabschluss war das 
nächste Ziel ein Ausbildungsplatz. Er hat ein Praktikum bei einer Firma 
für Pflasterbau gemacht und prompt einen Ausbildungsplatz ange-
boten bekommen. Damit waren alle Voraussetzungen nach dem Inte-
grationsgesetz erfüllt. Doch dann machte ihm die Ausländerbehörde 
einen Strich durch die Rechnung: Für die Ausbildung braucht er eine 
Arbeitserlaubnis, und die bekommt er nicht. Die Begründung lautet, er 
müsse seinen äthiopischen Pass vorlegen. Aber Shahid hat, wie viele 
Äthiopier und vor allem Jugendliche, nie einen Pass gehabt. Deshalb 
sollte er mit einem von der Ausländerbehörde bestimmten Vertrau-
ensanwalt Kontakt aufnehmen und sich um die Passbeschaffung küm-
mern. Der Vertrauensanwalt bestätigte, dass es nicht möglich sei, für 
Shahid einen Pass, eine Geburtsurkunde oder ein anderes Dokument 
auszustellen. Shahid sagt: “Ich mache genau, was die sagen. Ich gehe 
zur Schule, ich suche mir einen Ausbildungsplatz, ich kontaktiere den 
Anwalt, den sie selber vorgegeben haben. Aber am Ende sagen sie wie-
der: Du hast keinen Pass, dann bekommst du keine Arbeitserlaubnis.” 
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Auch der Chef der Pflasterbau-Firma hat sich für Shahid eingesetzt, 
doch ohne Erfolg.
“Warum zahlt Deutschland jeden Monat Geld für mich, statt mich ein-
fach arbeiten zu lassen? Wenn ich arbeite, kann ich mein Leben selbst-
ständig finanzieren. Ich möchte nicht zu Hause rumsitzen.”
Tijan hat nach einem Praktikum einen Ausbildungsplatz als Anlagen-
mechaniker in Schwabach angeboten bekommen. Ob er dafür die Ar-
beitserlaubnis bekommt, ist aber fraglich, wenn die Ausländerbehörde 
an ihrer Politik der Desintegration festhält.

Arwen Schnack ist Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache

Flüchtlinge erster und zweiter Klasse - 
Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive
 
Andreas Lipsch hat diese Entwicklung der Unterscheidung zwischen 
“richtigen” und “falschen” Flüchtlingen beschrieben.

Es geht um sog. sichere Herkunftsländer, um eine festgeschriebene 
schlechte Bleibeperspektive. Es geht um lange Verweildauern in z. T. 
riesigen Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen der Zugang zu Hilfsor-
ganisationen sehr schwierig ist. Und es geht um veränderte Zuständig-
keit der Ausländerbehörden. Für Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive 
sind die Zentralen Ausländerbehörden zuständig, deren Hauptaufga-
be die Organisation und Durchführung von Abschiebungen ist.

Die Länder des Balkan gelten durchweg als sichere Herkunftsländer. 
Flüchtlinge aus diesen Ländern haben grundsätzlich keine Chance 
mehr auf Asylanerkennung. Dies trifft vor allem Roma.
 

Staaten des westlichen Balkan als sichere  
Herkunftsländer

Von Stephan Müller
 
Antiziganismus und Roma im Westlichen Balkan
Antiziganismus ist ein historisch konstruierter, aber gegenwärtiger All-
tagsrassismus gegenüber sozialen Gruppen, die unter dem Stigma „Zi-
geuner“ oder ähnlichen Begriffen zusammengefasst werden.

Roma im Westlichen Balkan

Wie viele Roma genau in den Ländern des Westlichen Balkans (Albani-
en, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und 
Serbien) leben, ist schwer einzuschätzen. Roma geben in Volkszäh-
lungen häufig nicht ihre ethnische Zugehörigkeit an und zudem haben 
im letzten Jahrzehnt ca. 200.000 Roma aus diesen Ländern in der EU 
Asyl beantragt. Nach Schätzungen des Europarates leben über eine 
Million Roma im Westlichen Balkan; nach den letzten Volkszählungen 
277.000.
Wie in ganz Europa, bestimmen auch hier der allgegenwärtige Antizi-
ganismus und eine daraus folgende kumulative Diskriminierung ihren 
Alltag und versagt ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeits-
markt, auf dem Wohnungsmarkt, im Schulwesen und im alltäglichen 
Leben.
Allerdings wird ihre Situation im Westlichen Balkan noch zusätzlich 
erschwert: zum einen sind es v. a. die Nachwirkungen der Kriege in 
Bosnien und Herzegowina und in Kosovo. In beiden Ländern kam es 
zu schweren Verbrechen an Roma. Zahlreiche Roma wurden ermor-
det oder misshandelt. Alleine im Kosovo wurden in der Nachkriegszeit 
(1999/2000) 100.000 Roma vertrieben und über 80 ihrer Siedlungen 
zerstört. Bis heute wurde in beiden Ländern kein einziger Täter oder 
Verantwortlicher für diese Verbrechen verurteilt, was auch bedeuten 
kann, dass Roma bis heute mit oder neben Tätern leben müssen. In Ko-
sovo herrscht immer noch die Einstellung vor, dass Roma mit dem ser-
bischen Regime vor 1999 kollaboriert hätten und daher die Verbrechen 
an ihnen gerechtfertigt gewesen wären.
Zum anderen sind die Roma als eine diskriminierte Minderheit noch 
stärker von der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage in diesen 
Ländern betroffen.
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Die Regierungen im Westlichen Balkan übernehmen keine Verantwor-
tung dafür, ernsthaft an einer Verbesserung der Situation der Roma 
zu arbeiten. Sie erlassen auf dem Papier Gesetze oder verabschieden 
Strategien, die eine Integration der Roma vorantreiben sollen. Diese 
werden aber kaum oder gar nicht umgesetzt und die dafür benötigten 
Finanzmittel werden nicht bereitgestellt.

Wie drücken sich Antiziganismus und kumulative  
Diskriminierung aus?

Kumulative Diskriminierung erweitert die mögliche Wirkung von Dis-
kriminierung, indem es zeitliche, z. T. generationenübergreifende 
Auswirkungen von Diskriminierungen wie auch die Beziehungen und 
Interaktionen zwischen (gleichzeitigen) Diskriminierungen in verschie-
denen Bereichen (Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Gesundheitswesen, 
Schule, Alltagsleben) mit einbezieht.
Um die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen, wurden 
in Ländern wie Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien oder 
Serbien schon vor Jahren Gesetze erlassen, die die Einstellung von 
Minderheiten und v. a. Roma im öffentlichen Dienst fordern. Allerdings 
werden diese Gesetze ignoriert und von Ministerien auf Regierungs-
ebene bis zu Gemeindeverwaltungen kommt kaum eine öffentliche 
Institution diesen Verpflichtungen nach.
In Serbien zeigte eine Untersuchung im Jahre 2011, dass Roma in aus-
gewählten staatlichen Institutionen gerade 0,04 % der Beschäftigten 
ausmachen. In Kosovo zeigen Untersuchungen, dass Roma (mit Ashkali 
und Ägyptern) gerade 0,5 % der im öffentlichen Dienst Beschäftigten 
stellen. Diese Zahlen reflektieren die Diskriminierungen auf dem Ar-
beitsmarkt durch staatliche Einrichtungen.
In der Privatwirtschaft behindern Antiziganismus und Nepotismus 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die meisten Organisationen und 
Regierungen, die Beschäftigungsmaßnahmen im privaten Sektor 
durchführen, versuchen daher selbständige Tätigkeiten der Roma zu 
fördern, da, wie Erfahrungswerte aus dem ganzen Westbalkan zeigen, 
Arbeitgeber Roma oft nicht einmal dann einstellen, wenn sie dafür Zu-
schüsse erhalten würden.
So bleiben Arbeitslosenraten extrem hoch (in Kosovo schätzt die Re-
gierung, dass 90 % der Roma arbeitslos sind). Als Einkommensquel-
len bleiben v. a. informelle Tätigkeiten ohne Sozialversicherung und 

Überweisungen von Verwandten aus Westeuropa. Mit den Zwangsab-
schiebungen von Roma zurück in den Westbalkan fällt somit auch eine 
Haupteinnahmequelle für viele Roma weg.
Gleichzeitig leben Zehntausende Roma in Slums, was gravierende Kon-
sequenzen für ihre Gesundheit hat, aber auch die Abgrenzung von der 
Mehrheitsgesellschaft verstärkt.
Im Bildungsbereich gab es zwar einige Fortschritte, aber immer noch 
werden, wie in Mazedonien, viele Kinder in Sonderschulen abgescho-
ben (über ein Drittel aller Schüler an Sonderschulen sind Roma). Vor 
allem aber nimmt die gesellschaftliche Segregation der Roma bedenk-
liche Ausmaße an, die zur Entstehung zweier paralleler Lebenswelten 
führen kann.

Conclusio

Roma aus dem Westlichen Balkan sind eine diskriminierte und rassi-
stisch verfolgte ethnische Minderheit. Um zu überleben, bleibt hun-
derttausenden von Roma keine andere Möglichkeit, als ihre Herkunfts-
länder zu verlassen. Die Zwangsrückführung von Roma ist daher auch 
nicht zielführend, da viele in ihren Heimatländern nicht überleben kön-
nen und gezwungen sind, auf die eine oder andere Weise wieder nach 
Westeuropa zu gelangen.
Trotz gegenteiliger Fakten wird aber in Deutschland und in der Euro-
päischen Union der öffentliche Diskurs davon bestimmt, dass Roma 
Wirtschaftsflüchtlinge seien. In Deutschland wurden sie von Politik 
und Medien instrumentalisiert, um die Kategorisierung der Staaten 
im Westlichen Balkan als sogenannte sichere Herkunftsstaaten zu er-
reichen. Politiker sprachen gerne davon, dass die Mehrheit der Asyl-
bewerber aus dem Balkan Roma seien, die keinen Anspruch auf Asyl 
hätten, ganz so, als wäre Roma gleichbedeutend mit Asylbetrug.
Der Asylkompromiss zwischen Bundesregierung und Bundesländern 
von 2015 sah u. a. vor, dass sich „der Bund (…) aktiv für die Verbesse-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Minderheiten, ins-
besondere Roma, im Westbalkan einsetzen (wird)“, dass Möglichkeiten 
der legalen Arbeitsmigration geschaffen werden, wie auch die Integra-
tion schon länger in Deutschland lebender Asylbewerber verbessert 
werden soll.
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Was ist davon geblieben?

Roma werden weiterhin in den Westlichen Balkan abgeschoben, Mög-
lichkeiten der legalen Arbeitsmigration für Roma werden keine ge-
schaffen; nur in den Ländern des Westlichen Balkans beginnt Deutsch-
land, sich langsam mehr für die Rechte der Roma zu engagieren. 
Notwendig wäre aber ein fundamentaler Wandel der Politik. Z. B. ein 
Ende der Abschiebung von Roma in den Kosovo, die z. T. in Deutsch-
land geboren sind. Den deutschen Politikern sollte bekannt sein, dass 
der größte Teil der Roma, die in den Kosovo abgeschoben werden, dort 
gar nicht überleben können, da die dortige Politik sich weigert, die Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen. Das Wohnhaus zerstört oder besetzt, 
keine Chance auf einen Arbeitsplatz und eine Sozialhilfe, die ein Über-
leben nicht erlaubt, zwingen Roma, den Kosovo wieder zu verlassen. 
Ob dies von der Politik im Kosovo so gewollt ist, sei dahingestellt. Die 
Politik in Deutschland aber weiß davon.
 

Stephan Müller ist Politologe mit den Arbeitsschwerpunkten Minderheiten, 
soziale Inklusion und Mittel- und Südosteuropa und arbeitet z. Zt. u. a als externer 

Referent beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und als Experte für Caritas Schweiz
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Afghanistan
 
Abschiebung in den Krieg

Warum die Situation für Afghanistan-Rückkehrer  
lebensgefährlich ist

Von Carlotta Conrad
 
Farid (Name geändert) ist ein 22-jähriger Afghane und hat als Teena-
ger beide Eltern verloren. Er vermutet, dass die Taliban sie umgebracht 
haben. Als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling kommt er nach 
Deutschland, lernt die Sprache und versucht, sich eine Existenz aufzu-
bauen.
Doch trotz Unterstützung von Freunden und Flüchtlingshelfern ge-
lingt es ihm nicht, Asyl zu bekommen. Am 14. Dezember 2016 wird er 
vom Frankfurter Flughafen abgeschoben - zusammen mit 33 anderen 
Männern aus Afghanistan. In Kabul empfangen ihn Vertreter des afgha-
nischen Flüchtlingsministeriums und der Internationalen Organisation 
für Migration. Doch Hilfe bekommt er nicht, niemand habe sich um ihn 
gekümmert, sagt Farid. In seiner Heimatstadt in Zentral-Afghanistan 
sucht er vergeblich nach seinen Verwandten. Er kehrt zurück nach 
Kabul und lebt von dem Geld, das er von einer deutschen Bekannten 
erhält. Was sein wird, wenn das Geld aufgebraucht ist, weiß er nicht. 

Mit Farid im Flugzeug sitzt Samir N., ein Hindu, der weder Dari noch 
Paschtu spricht und vier Jahre in Hamburg lebte. Jetzt haust er in einem 
ungeheizten Sikh-Tempel und traut sich nicht vor die Tür. Die Hindus in 
Afghanistan leben sehr unter sich. Da die Gläubigen verfolgt werden, 
gehen sie nur in Gruppen aus dem Haus, um sich zu schützen. Nur noch 
etwa 1.000 Hindus sollen in dem Land leben.

Können Rückkehrende Schutz erwarten?

Können Rückkehrende in Afghanistan Schutz und Hilfe erwarten und 
ihre eigene Existenz sichern? Die Afghanistan-Spezialistin Friederike 
Stahlmann setzt sich mit der humanitären Situation und den Bedro-
hungen auseinander, denen die Menschen in Afghanistan in ihrem so-
zialen Umfeld ausgesetzt sind. Sie verweist auf die ökonomische Situa-
tion, die sich seit 2012 massiv verschlechtert habe.
„Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist von 14,4 % in 2012 auf 
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0,8 % in 2015 gesunken. Schon im Jahr 2015 hat UNHCR die Zahl der 
„Persons of Concern“ (also der Personen, die unter das Mandat der Or-
ganisation fallen, im Fall Afghanistan vor allem Binnenvertriebene und 
Rückkehrende) mit 1,77 Millionen veranschlagt. Für 2017 geht das UN-
OCHA davon aus, dass 9,3 Millionen Afghanen akut von humanitärer 
Hilfe abhängig sein werden, was einen Zuwachs von 13 % im Vergleich 
zum Vorjahr bedeutet“, schreibt sie im Asylmagazin. Insbesondere die 
Städte seien mit immenser Zuwanderung konfrontiert. Ausgefallene 
Ernten aufgrund der Kämpfe sorgen dafür, dass viele Bauern ihr Land 
verlassen. Hinzu kommen die Flüchtlinge aus den Nachbarländern 
Afghanistans. Nicht nur der Iran schiebt vermehrt afghanische Staats-
angehörige ab. Auch Pakistan hat entschieden, keine afghanischen 
Personen mehr im Land zu dulden. „Allein 2016 sind so 1.034.000 Men-
schen aus Iran und Pakistan nach Afghanistan zurückgekehrt.
Wobei als „Rückkehrende“ auch jene gelten, deren Eltern schon in Pa-
kistan geboren wurden. Diese erzwungene Rückkehr wird nicht nur 
aufgrund der akut drohenden Gefahren durch Krieg und Verfolgung 
von vielen verurteilt. Die immensen Zahlen von Rückkehrenden ver-
schärfen auch weiter die schon bestehende humanitäre Notsituation“, 
so Friederike Stahlmann. Da die Rückkehr in die Heimat aufgrund von 
Zerstörungen oft versperrt ist, sucht die Mehrheit der Rückkehrenden 
in den Städten Zuflucht. So ist die Stadt Kabul seit 2001 von damals 
500.000 auf geschätzte fünf bis sieben Millionen Einwohner ange-
wachsen.
„Unter den Rückkehrenden, aber auch unter den Binnenvertriebenen 
sind insbesondere jene akut in ihrem Überleben gefährdet, die keine 
verlässliche Unterstützung durch bestehende soziale Netzwerke ha-
ben“, erklärt Stahlmann. Die Arbeitslosigkeit in Afghanistan liegt offi-
ziell bei 40 %, wobei der Anteil in den Städten mit 70 - 80 % besonders 
hoch ist. „Auch die gezielte Beratung von Rückkehrenden in Kabul 
stößt hier an ihre Grenzen, denn wo es keine Arbeitsplätze gibt, kön-
nen auch keine vermittelt werden“, weiß die Afghanistan-Expertin. Wer 
keine Arbeit hat, erhält aber auch keine Wohnung. Laut „Afghan Living 
Conditions Survey 2013 - 2014“ lebten bereits damals 73,8 % der städ-
tischen Bevölkerung in Slums. Laut Friederike Stahlmann ist es in Af-
ghanistan lebensbedrohlich, ohne Perspektive auf Arbeit oder Wohn-
raum zu sein: „UNOCHA warnt eindringlich, dass die katastrophalen 
sanitären und hygienischen Bedingungen, der fehlende Zugang zu 
Trinkwasser und die Enge in den Slums die akute Gefahr der unkontrol-
lierten Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen begründet. Unter- 
und Mangelernährung und die schlechte Qualität der medizinischen 
Versorgung, so es sie denn gibt, potenzieren diese Gefahr. Die in den 
Städten verfügbare, jedoch weitgehend kommerzielle medizinische 

Versorgung zwingt Betroffene zudem häufig in die Verschuldung, wel-
che die gesundheitlichen Gefahren von Unterernährung und Obdach-
losigkeit nach sich zieht“. Diese Lebensumstände seien nicht nur für 
Kinder, Alte und Kranke, sondern auch für junge, gesunde Erwachsene 
lebensgefährlich.
„Einschätzungen zur allgemeinen ökonomischen Lage, die sich wei-
terhin auf Daten von 2012 beziehungsweise auf noch ältere Urteile 
beziehen, wie sie häufig in Bescheiden des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge zu finden sind, können weder den Zusammenbruch 
der afghanischen Wirtschaft seither, noch die grundlegend infrage 
gestellten Überlebenschancen angesichts der sich abzeichnenden hu-
manitären Katastrophe berücksichtigen. Die Annahme, dass zumindest 
alleinstehende junge gesunde Männer und kinderlose Paare ihr Über-
leben aus eigener Kraft sichern können, ist durch die derzeitige huma-
nitäre Lage inzwischen jedoch grundlegend infrage gestellt“, schreibt 
Stahlmann im Asylmagazin.
Das Bundesamt für Migration argumentiert, dass die Rückkehrer in 
der Regel mit der Unterstützung durch Familien, Clans oder sogar eth-
nische Gruppen rechnen könnten. Doch das traditionelle afghanische 
Solidarsystem hat seine Relevanz weitgehend eingebüßt und seine 
Verlässlichkeit verloren, wie die Afghanistan-Expertin schildert: „Gren-
zen der Solidarität sind zunächst Grenzen des Möglichen. Wo selbst in-
ternationale Organisationen überfordert sind, humanitäre Nothilfe zu 
gewährleisten, kann von Familienverbänden kaum erwartet werden, 
dass sie dazu besser in der Lage sind“. Traditionell sei ein Ehemann zwar 
für die Versorgung seiner Familie verantwortlich, hier aber zunächst 
für seine Frau, Kinder und Eltern und erst dann für die Unterstützung 
weiterer Verwandter. Wie wenig Väter insgesamt zur Versorgung ihrer 
Familien in der Lage sind, zeige die akute Mangel- und Unterernährung 
von einer Million Kindern unter fünf Jahren. Die Fluchtbewegungen 
der Bürgerkriegsjahrzehnte hätten Familien häufig dauerhaft über 
Landesgrenzen und teilweise Kontinente hinweg aufgespalten. Zu 
einer weiteren Zerrüttung der Familienverbände trage bei, dass nicht 
nur in der Vergangenheit, sondern auch in den derzeitigen Kriegen die 
Konfliktlinien häufig durch die Familien laufen und sie spalten. „Selbst 
Brüder haben sich in Bürgerkriegszeiten teils auf gegnerischen Seiten 
wiedergefunden und tun das auch heute oftmals - z. B. indem ein Teil 
der Familie die Taliban unterstützt, während ein anderer auf Seiten der 
Regierung steht“, berichtet Stahlmann. Zudem sei für Rückkehrende 
aus Europa das Entführungsrisiko besonders hoch, besonders wenn ih-
nen unterstellt wird, an Reichtum gekommen zu sein. „Falls die Flucht 
über Kredite finanziert wurde, wird zudem spätestens mit Rückkehr 
auch deren Rückzahlung samt Zinsen fällig. Damit droht vielen derer, 
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die sie nicht bedienen können, die Schuldsklaverei“, schreibt sie. Dazu 
komme das nicht unerhebliche Risiko der Verfolgung durch das soziale 
Umfeld oder extremistische Gruppierungen, die durch das Stigma des 
Lebens im Westen begründet sei.
 
Liza Schuster und Nassim Majidi haben in ihrer Forschung über Rückkehrende aus 

Großbritannien gezeigt, dass aufständische Parteien und kriminelle Organisati-
onen gezielt unter Rückkehrenden rekrutieren - 

Quelle: openaccess.city.ac.uk/4717
 

Friederike Stahlmann ist Ethnologin am Max-Planck-Institut Halle und aktuell 
eine der führenden Afghanistan-Expertinnen. Ich durfte sie bei dem Strategie-Tag 
der IPPNW zu Afghanistan und auf dem PRO-ASYL-Tag erleben und ihre eindrück-

lichen Schilderungen und Argumente hören. 
Zitate aus dem Artikel von Friederike Stahlmann „Überleben in Afgha-

nistan?“ im Asylmagazin 3/2017:  
www.asyl.net/arbeitshilfen-publikationen/asylmagazin.html

 
Carlotta Conrad ist Mitglied im Vorstand der deutschen IPPNW und aktiv 

im Arbeitskreis Flucht und Asyl

Fallschilderungen
 
Abschiebungen nach Afghanistan

Chronologie des behördlichen Abschiebewahnsinns  
und Proteste dagegen

Von Johanna Böhm

Seit Jahren wurden kaum Abschiebungen nach Afghanistan durchge-
führt, denn Afghanistan ist Kriegsgebiet, mit der Rückkehr hundert-
tausender Flüchtlinge aus den Nachbarländern Iran und Pakistan völlig 
überfordert, und die Sicherheitslage verschlechtert sich von Monat zu 
Monat. Doch die Bundesregierung machte am 14. Dezember 2016 mit 
ihren anhaltenden lautstarken Drohungen, nach Afghanistan abschie-
ben zu wollen, ernst: an diesem Mittwochabend wurden 34 Männer 
von Frankfurt am Main nach Kabul abgeschoben. Es folgten vier wei-
tere Sammelabschiebungen - insgesamt wurden 107 vorwiegend junge 
Männer seit Dezember aus ihrem Leben hier herausgerissen und fanden 
sich plötzlich in Afghanistan wieder, einem Land, das einige von ihnen 
noch niemals zuvor betreten hatten.
Voraussetzung für die Durchführung groß angelegter Sammelabschie-
bungen ist das Rücknahmeabkommen, das die Bundesregierung und 
die Europäische Union im Oktober 2016 mit der afghanischen Regierung 
abgeschlossen haben. Deutschland und die EU sichern der afghanischen 
Regierung ein milliardenschweres Hilfspaket zu - Afghanistan hingegen 
erklärt sich bereit, afghanische Geflüchtete aus Europa zurückzuneh-
men und die für die Abschiebungen benötigten Reise- und Passdoku-
mente zügig auszustellen.

Afghanistan ist nicht sicher 

Internationale Organisationen wie der UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) oder UNAMA (United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan) berichten regelmäßig über die immer prekärer 
werdende Sicherheitslage vor Ort. Die Zahlen ziviler Opfer oder auch 
Binnenvertriebener in Afghanistan nehmen jährlich sukzessive zu. Den 
traurigen Höhepunkt bildet bislang das 1. Halbjahr 2017 - laut UNAMA 
haben die diesjährigen Zahlen ziviler Opfer des Bürgerkriegs den an-
schlagreichen Vorjahreszeitraum noch einmal deutlich überschritten. 
Doch die fortlaufenden Berichte über Opfer- und Anschlagszahlen auf 
Rekordniveau scheinen die Bundesregierung, allen voran Innenminister 
Thomas de Maizière, nicht zu interessieren. Entgegen aller Einschät-
zungen der internationalen Organisationen und Afghanistan-Expert/in-
nen beharrt die Bundesregierung auf dem irrigen Standpunkt, es gebe 
sichere Regionen in Afghanistan, in die unproblematisch abgeschoben 
werden könne.
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Abschiebungen vor Gesundheit, Familie und Integration

Bundesinnenminister de Maizière und der bayerische Innenminister 
Joachim Herrmann begründen die Notwendigkeit der Abschiebungen 
nach Afghanistan damit, dass betroffene Flüchtlinge mit ihren Asylan-
trägen in einem rechtsstaatlichen Verfahren gescheitert und vollzieh-
bar ausreisepflichtig seien und keinerlei aufenthaltsrechtliche Perspek-
tive mehr hätten.
Demgegenüber litten jedoch viele der auf den Fliegern gelisteten Per-
sonen unter schweren Krankheiten wie Hepatitis B oder psychischen 
Traumata. Viele hatten Familie, Arbeit, einige waren bereits verlobt 
oder werdende Väter. Die daraus entstehenden Bleibeperspektiven 
oder Abschiebehindernisse wurden jedoch konsequent ignoriert. Auch 
die bundesrechtliche Möglichkeit, sich über eine qualifizierte Berufs-
ausbildung eine Bleibeperspektive zu erarbeiten, wird in Bayern durch 
Weisungen des bayerischen Innenministeriums unmöglich gemacht.
Bei einigen betroffenen Flüchtlingen konnte durch gerichtliches Ein-
schreiten aufgrund der Interventionen ihrer Rechtsanwält/innen die 
Abschiebung in letzter Sekunde verhindert werden. Teils, weil die 
Rechtswege noch nicht ausgeschöpft waren oder eklatante Krank-
heiten doch noch geltend gemacht werden konnten. Bei vielen an-
deren jedoch waren rechtliche und aktivistische Interventionen nicht 
mehr möglich oder zumindest nicht erfolgreich.

Drohgebärden der bayerischen Behörden

In den Flügen saßen deutlich weniger Personen, als von der Bundes-
regierung geplant. Ausgelegt für 50 abzuschiebende Personen, konn-
ten die Kapazitäten bei durchschnittlich 15 - 20 Personen pro Flugzeug 
kaum ausgeschöpft werden. Bei einer Vielzahl bereits verhafteter Per-
sonen konnte die Abschiebung durch juristische Schritte einstweilen 
verhindert werden. Viele weitere Flüchtlinge konnten erst gar nicht 
verhaftet werden, da sie von der Polizei nicht angetroffen wurden - ein 
Erfolg der Informationspolitik von Flüchtlingsorganisationen, afgha-
nische Geflüchtete flächendeckend über die anstehenden Abschiebe-
Charter in Kenntnis zu setzen und über mögliche weitere Rechtswege 
und Perspektiven aufzuklären.
Dies rief die bayerischen Behörden auf den Plan, die infolge der nied-
rigen Zahlen offensichtlich nervös wurden. Das bayerische Sozialmini-
sterium versandte Schreiben an Wohlfahrtsverbände mit der Drohung, 
finanzielle Mittel zu kürzen, sollten sie weiterhin Warnhinweise über 

Abschiebeflieger verbreiten und Flüchtlinge über weitere Rechtsmittel 
aufklären. Auch ehrenamtlich Tätige berichteten von Drohungen mit 
strafrechtlichen Konsequenzen, sollten sie weiter afghanische Geflüch-
tete warnen oder den Aufenthaltsort gesuchter Personen nicht verra-
ten.
Zusätzlich wurden in letzter Zeit vermehrt Ermittlungsverfahren we-
gen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt gegen Kirchenvertreter/innen 
eingeleitet, die Geflüchteten in besonderen Ausnahmesituationen 
Kirchenasyl gewährten. Im christlich regierten Bayern wird damit die 
gelebte christliche Nächstenliebe zur Straftat erklärt.

Abschiebungen aus der Schule

Schon zu Beginn der Sammelabschiebungen befürchteten manche, 
dass der behördliche Zugriff nicht vor den Toren bayerischer Schulen 
Halt macht. So gab es in den letzten Monaten vermehrt Anfragen der 
Ausländerbehörden in bayerischen Berufsschulen über afghanische 
Schüler, deren Aufenthaltsort oder Unterrichtszeiten. Schüler/innen, 
Gewerkschaften und Schulmitarbeiter/innen machten in Folge auf 
die mögliche Gefahr aufmerksam, dass Schüler/innen aus dem Unter-
richt geholt werden könnten. So fanden beispielsweise am 27. April in 
München und am 24. Mai in Nürnberg Kundgebungen gegen Abschie-
bungen aus Schulen statt, organisiert von Schülermitverwaltungen 
diverser Schulen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Bayern positionierte sich klar gegen Abschiebungen aus Schulen.
Die Befürchtungen haben sich indes leider bewahrheitet. Am 31.5.2017 
sollte Asef N., ein zu diesem Zeitpunkt 20-jähriger Berufsschüler, abge-
schoben werden. Nachdem die Polizei ihn nicht in seiner Unterkunft 
angetroffen hat, suchte sie ihn in seiner Berufsschule und wurde dort 
fündig. Doch in einem großartigen Akt der Zivilcourage widersetzten 
sich seine Mitschüler/innen und hinderten mit einer Sitzblockade das 
Polizeiauto, mit dem Asef N. zum Flughafen transportiert werden sollte, 
über zwei Stunden an der Abfahrt.
Nachdem die Zahl der Blockierenden und Protestierenden auf ca. 300 
Personen angewachsen war, versuchte die Polizei, Asef N. mit einem 
Überraschungscoup doch noch abzutransportieren. Ein zweiter Strei-
fenwagen fuhr vor, Asef N. wurde aus dem ersten Polizeiauto gerissen 
und in das zweite geschoben. Alle, die sich auch nur ansatzweise in den 
Weg stellten oder die Maßnahme zu behindern versuchten, wurden 
mit Schlagstöcken, Pfefferspray und scharfen Hunden aus dem Weg 
geräumt.
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Der Polizeieinsatz in Nürnberg hat ein Nachspiel: Während das ba-
yerische Innenministerium der Polizei einen besonnenen Einsatz be-
scheinigt und die Verantwortung für die Eskalation linksextremistisch 
motivierten Krawallmacher/innen zuweist, widersprechen Augenzeu-
gen entschieden dieser Darstellung. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft 
und LKA wegen Körperverletzung im Amt gegen die Polizei.

Abschiebungen nach Afghanistan vorläufig ausgesetzt

Zwar gelang es der Polizei zunächst, die Abschiebung von Asef N. wei-
ter zu betreiben und ihn nach Frankfurt zu fahren. Aber die Abschie-
bung wurde dennoch abgebrochen: Nach einem Sprengstoffanschlag 
auf die deutsche Botschaft in Kabul am Tag zuvor und aufgrund der 
großen Emotionen, die der Protest in Nürnberg und die Bilder seiner 
gewaltsamen Beendigung auslösten, wurde der Sammelabschiebeflug 
durch Bundesinnenminister de Maizière abgesagt.
Die Bundesregierung entschied am darauffolgenden Tag, die Ab-
schiebungen nach Afghanistan vorübergehend auszusetzen, bis das 
Außenministerium einen neuen Lagebericht über die Sicherheit in Af-
ghanistan erstellt hat. Dieser sollte bis Juli 2017 fertig sein, mutmaßlich 
wird das aber erst im Herbst der Fall sein, damit er in keiner Weise Ein-
fluss auf die Bundestagswahl nehmen kann.
 

Johanna Böhm arbeitet beim Bayerischen Flüchtlingsrat
 

Sicher nicht sicher: Afghanistan
Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) gegen Abschiebungen
 
Von Thomas Nagel
 
Seriöse Expertisen, die bescheinigen, dass Afghanistan nicht sicher ist 
- auch nicht in einzelnen Regionen -, gibt es zu Hauf. Selbst die Bun-
deswehr befürchtet in ihrem „Ausblick Sicherheitslage 2016“ eine „Ver-
schlechterung der Sicherheitslage“. Viele ländliche Gebiete sind dem-
nach überwiegend oder gar nicht mehr zu kontrollieren. Sogar „ein 
zeitlich befristeter Kontrollverlust der afghanischen Sicherheitskräfte“ 
wird von der Bundeswehr als „möglich“ erachtet.

Dennoch hält die Bundesregierung an den Anfang 2016 initiierten Sam-
melabschiebungen nach Afghanistan fest. Nach wie vor konsequent 
mit dabei: das Bundesland Bayern, und das, obwohl sich inzwischen 
mehrere Bundesländer aufgrund der immer schlechteren Sicherheits-
lage am Hindukusch nicht mehr an den Abschiebungen beteiligen.
 
Bei den Abschiebungen beziehungsweise den dahingehenden Versu-
chen wird auch nicht Halt gemacht vor jungen Menschen, die einerseits 
auf dem besten Weg sind, sich hier zu integrieren, und die andererseits 
von dem, was sie vor und während ihrer Flucht erleben mussten, so 
schwer traumatisiert sind, dass eine Rückführung nach Afghanistan 
schlicht unmenschlich ist.
 
Amir Hossain

Einer von ihnen ist Amir Hossain. Seit seiner Ankunft im September 
2011 bemühte sich Amir um Integration. Er lernte Deutsch und machte 
den Hauptschulabschluss. Anschließend absolvierte er verschiedene 
Praktika und suchte einen Ausbildungsplatz. Doch seine Duldung wur-
de nicht verlängert. Die ejn und die AWO bemühten sich für ihn um 
eine Lehrstelle. Denn damit, so die Annahme, würde er wenigstens bis 
zum Ende seiner Ausbildung bleiben können. Tatsächlich wurde - auch 
mit Hilfe der IHK Mittelfranken - ein Ausbildungsplatz gefunden. Amir 
unterschrieb einen Ausbildungsvertrag.
 
Doch bevor er seine Lehre antreten konnte, trat die Polizei auf den Plan, 
um Amir abzuschieben. Der geriet aufgrund früherer Traumata derart 
in Panik, dass er eine Psychose erlitt und längere Zeit in der Psychiatrie 
behandelt werden musste. Derzeit wird die Behandlung ambulant fort-
gesetzt. Das aberwitzige Resultat: Aufgrund seines akuten Krankheits-
bildes konnte Amir vorerst bleiben. Als Azubi in spe blieb ihm das ver-
wehrt. Jetzt, da sich sein Zustand verbessert hat, droht ihm allerdings 
wieder die Abschiebung. Das Risiko, dass er dabei erneut einen aku-
ten Krankheitsschub, einhergehend mit Suizidgefahr, erleiden könnte, 
nimmt man anscheinend billigend in Kauf.
 

 Thomas Nagel ist Öffentlichkeits- und Dekanatsjugendreferent der Evan-
gelischen Jugend Nürnberg (ejn)
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Bericht über den Alltag eines jungen afghanischen 
Geflüchteten
 
Von Elke Körber Villarinho

 
Um 3 Uhr 30 morgens ist es dunkel und noch still in der Wohngruppe. 
Im Zimmer piepst das Handy, das L. täglich um diese Zeit weckt. Er ist 
noch müde, seine Augen sind traurig und er steht auf, trinkt zum Früh-
stück eine Tasse Tee und isst ein Stück Brot, bevor er zur Bushaltestelle 
geht. Um 5 Uhr beginnt dann die Arbeit beim Bäcker. L. arbeitet sehr 
hart und am Ende des Monats muss er sogar noch 75 % seiner Aus-
bildungsvergütung an das Jugendamt abgeben. Seine Deutschkennt-
nisse sind bereits sehr gut und er kann seinen Lebensalltag schon teil-
weise selbständig durchführen.

Eigentlich wollte L. das Schuljahr beenden, bevor er eine Ausbildung 
macht, aber die äußeren Umstände haben ihn dazu bewegt, schon 
vorzeitig eine Ausbildung anzunehmen. Für ihn war dies ganz einfach. 
Er absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum und der Betrieb sagte ihm 
sofort eine Ausbildung zu. Seine Stärken, wie Zuverlässigkeit, Lernfä-
higkeit und Schnelligkeit, überzeugten den Chef des Betriebes sofort. 
So geht er jetzt von Montag bis Freitag und auch samstags in die Arbeit 
und besucht die Berufsschule.

Lachend kommt er zum Parkplatz der Berufsschule, obwohl er einen 
sehr anstrengenden Tag hatte, denn als Quereinsteiger im Halbjahr 
muss er viel Unterrichtsstoff nacharbeiten. Während die anderen Be-
rufsschüler nach Hause gehen, muss L. mit seiner Betreuerin zum An-
walt. Der Asylantrag von L. wurde abgelehnt. Er sitzt müde und in sich 

gekehrt im Auto und möchte nicht sprechen. Er denkt nach und weiß 
nicht, was jetzt auf ihn zukommt. Ich erkläre ihm, dass er jetzt noch-
mals die Möglichkeit hat, sich zu seiner Flucht zu äußern, was im Ableh-
nungsbescheid kaum zum Ausdruck gebracht wurde.

Wir sitzen in der Kanzlei. Eine lila Orchidee mit passendem Blumen-
topf steht auf dem Tisch und L. vergräbt seinen Blick in der Schönheit 
der Pflanze. Er erzählt der Anwältin von seiner Mutter, die ihm Geld 
gab, um sein Zuhause zu verlassen. Von seinem Vater, der ihn zwingt, 
bei einer Gruppierung der Taliban ausgebildet und aktiv zu werden. 
Vor Scham verbirgt er die wichtigen Fakten. Erst als die Anwältin ihn 
darauf anspricht, erzählt er die Einzelheiten. Er lernt, wie man mit ver-
schiedenen Schusswaffen umgeht und was ein Selbstmordattentäter 
können muss. Danach flieht er mit dem Geld seiner Mutter. Er arbeitet 
einige Jahre illegal im Iran. Als seine Mutter schwer erkrankt, möchte er 
sie noch einmal sehen und begibt sich auf den Weg nach Hause. Als er 
dort ankommt, ist seine Mutter bereits tot.

Aus Angst, wieder in die Fänge der terroristischen Organisation zu ge-
langen, flieht er ein zweites Mal. Bald danach wurden die Grenzen in 
Deutschland geöffnet und so ergriff L. die Chance, nach Deutschland 
zu fliehen.

Psychischer Druck zermürbt ihn

Zurück in der Wohngruppe geht er noch duschen und schläft schon 
früh. Seine Energiereserven sind gering und die tägliche körperliche 
und psychische Belastung ist groß. Morgen ist Samstag und er hat 
Nachhilfeunterricht, muss sein Zimmer putzen und Wäsche waschen, 
einkaufen und kochen. L. lebt mit seiner Vergangenheit und hat sich 
jetzt endlich bereit erklärt, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Aber er hat keine Zeit. Sonntags sind die Praxen geschlossen 
und so nimmt er sich den Tag frei und verlässt früh die Einrichtung, um 
alleine zu sein. Er liebt die Natur und sucht dort wenigstens für einige 
Stunden in der Woche die Ruhe, die ihm hoffentlich die Kraft gibt, die 
nächsten sieben Tage zu bewältigen.
Ereignisse wie der Polizeieinsatz in einer Nürnberger Berufsschule, die 
einen jungen Afghanen gewaltsam in ein Polizeiauto schleifen, sind 
für ihn schreckliche Bilder und erzeugen zusätzlich Unsicherheit und 
Angst.

Trotzdem hat L. noch Glück, denn er hat eine Arbeitserlaubnis bekom-
men und darf vorerst noch seine Ausbildung weiterführen. Sein bester 
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Freund, der mit ihm zusammen aus Afghanistan nach Deutschland 
kam und in den Ferienzeiten des Schuljahres 16/17 viele Praktika ablei-
stete und sich ebenfalls einen Ausbildungsplatz erarbeitet hat, bekam 
bisher keine Arbeitserlaubnis. Er wurde der zentralen Ausländerbehör-
de zugewiesen und wartet bereits seit Monaten auf eine Zusage bzw. 
Aussage. Die zuständige Mitarbeiterin erklärt, dass das Bayerische Mi-
nisterium noch keine Informationen herausgegeben hat. Auch sie war-
tet und ist handlungsunfähig.
So warten die beiden Afghanen weiter. Auf eine Arbeitserlaubnis und 
einen Termin beim Verwaltungsgericht in Ansbach, wo über ihr Schick-
sal entschieden wird. Die unsichere Situation zermürbt die jungen 
Erwachsenen, die alles ihnen Mögliche zur Integration beitragen und 
deren Hoffnung von Tag zu Tag schwindet. Die Fragen der Menschen 
nach dem Warum kann niemand beantworten.
 

Elke Körber Villarinho ist Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet in Fürth in einem 
Wohnheim für junge Geflüchtete

Abschiebungen von (afghanischen) Schülern aus 
der Berufsschule aus der Sicht einer Lehrerin
Von Beatrice Preising
 
Über die Beschulung von Flüchtlingen

Die Beschulung von Flüchtlingen ist eine besondere Aufgabe. Stellen 
Sie sich vor, vor Ihnen sitzen etwa 20 junge Menschen, überwiegend 
junge Männer, jeder aus einem Ihnen fremden Kulturkreis, aus einem 
fernen Land mit anderen „Leitkulturen“ als der unseren, viele aus ein-
fachen, viele aber auch aus reichen Elternhäusern, alle aber geflüchtet 
und mitten in einer Phase der tiefsten Umbrüche, mindestens 60 % von 
ihnen mit den allerschlimmsten Erfahrungen und Verlusten im Gepäck, 
teilweise traumatisiert, vermutlich einfach froh - oder auch nicht?, - das 
bisher überlebt zu haben.

Und nun sitzen sie da, bunt zusammengewürfelt, in einer Klasse in ei-
ner deutschen Berufsschule, vor einem Lehrer oder einer Lehrerin, den 
oder die sie kaum verstehen, jeder, so fühlen sie es, erwartet etwas, 
zumindest dass sie unsere Regeln verstehen und sich daran halten mö-
gen, sie sollten zumindest pünktlich kommen, leise sein, Hausaufga-
ben machen - am besten einfach vergessen, was war …!?

Als Lehrer hat man die Aufgabe, eine Klasse zum Arbeiten und die 
Schüler an ein pädagogisches Ziel zu bringen. Doch wie kann das ge-
lingen in solchen Klassen? Die Anforderungen an die persönliche Stär-
ke, Feinfühligkeit und Motivationskraft an die Lehrkraft sind in diesen 
Klassen besonders hoch. Man kann in der Regel nicht jeden Schüler 
persönlich abholen, auffangen, individuell begleiten - doch man kann 
den Schülern etwas sehr Wichtiges geben: das Gefühl von „Zur-Ruhe-
kommen“, Sicherheit und Stetigkeit, transparente Regeln und Um-
gangsweisen. Diese Faktoren helfen, nein, sie sind ausschlaggebend, 
damit die Schüler im Hier und Jetzt ankommen, wieder nach vorne 
schauen und versuchen können, ein neues Ziel, zum Beispiel eine Aus-
bildung, anzusteuern.
Was kann in einer solchen Phase der Stabilisierung Schlimmeres ge-
schehen, als dass ein Schüler aus einer gerade gewachsenen Klassen-
gemeinschaft unerwartet abgeschoben wird? Von einem Tag auf den 
anderen einfach nicht mehr da ist?
 
Arash A.

Genauso ist es im letzten Schuljahr geschehen, mit meinem Schüler 
Arash A., in meiner Klasse BIK-Ü (Berufsintegrationsklasse - Übergang). 
Arash war schon seit mehreren Jahren bei uns an der Berufsschule 
(BBZ). Er hat hier im ersten Jahr (2013/14) Deutsch gelernt und hat da-
nach in der B11 ein Berufsintegrationsjahr absolviert - und den Haupt-
schulabschluss bekommen (2014/15). Sprachlich war er zu diesem 
Zeitpunkt schon weit genug, um in eine Ausbildung zu gehen. Das Pro-
blem war die Arbeitserlaubnis. Er hatte keine, da er auch keinen Pass 
hatte, und aus Angst vor Abschiebung auch Angst hatte, einen zu be-
sorgen. Arash versuchte also zunächst nach dem Hauptschulabschluss, 
durch gute Arbeit an einen Ausbildungsplatz und letztlich eine Arbeits-
erlaubnis zu kommen. Da er KFZ-Mechatroniker werden wollte, hat er 
in einer Nürnberger KFZ-Werkstatt ein fünfmonatiges, entgeltfreies 
Praktikum gemacht. Arash arbeitete vorbildlich, und der Chef wollte 
ihn gerne ausbilden und hatte ihm einen Ausbildungsplatz angeboten. 
Das Ausländeramt sagte Nein.

Im Schuljahr 2015/16 landete Arash zum ersten Mal bei mir, nämlich 
in meiner EQS-Klasse, in der Schüler über ein Langzeitpraktikum bei 
gleichzeitiger Sprachförderung in eine Ausbildung gebracht werden 
sollten. Meine Aufgabe war es also, dafür zu sorgen, dass die Schüler 
gute und faire Praktikumsbetriebe und -bedingungen fanden und dort 
zuverlässig arbeiteten.
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Aufgrund seines gescheiterten Versuches beim KFZ-Betrieb kam Arash, 
schon ein wenig verzweifelt, mitten im Schuljahr in die EQ-Klasse. 
Doch auch ein EQ-Praktikum geht nicht ohne Arbeitserlaubnis und so 
bat ich Arash, und mit ihm zusammen auch seinen Freund Anwar A., 
die Pässe zu besorgen. Sie fragten besorgt nach, ob sie dann wirklich 
nicht abgeschoben werden würden. Ich konnte ihnen darauf keine si-
chere Antwort geben. Meine telefonischen Anfragen beim Ausländer-
amt wurden zwar nicht negativ beantwortet, aber auch nicht positiv. 
Nur einmal sagte mir einer der Mitarbeiter ganz klar, nein, da habe man 
nichts zu befürchten. Sicher war ich mir nicht, auch die Schüler nicht, 
aber wir wollten ja ein Ziel erreichen: die Ausbildung. Also haben sie 
letztlich mir und unserem System vertraut - und sind beide nach Mün-
chen gefahren, um ihre Pässe zu besorgen.

Heute ist keiner von ihnen mehr in Deutschland, beide wurden ab-
geschoben.  Bei Arash ist es im Schuljahr 2016/17 geschehen, er war 
wieder in meiner Klasse, dieses Mal in einem BIK-Ü. Er hatte zwar inzwi-
schen einen Pass, aber für eine Lehrstelle war es schon zu spät gewe-
sen. Also: neuer Anlauf. Ich freute mich sehr, Arash in meiner Klasse zu 
haben, denn er war einfach ein vorbildlicher Schüler und ein sehr feiner 
Mensch mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit. Er war beliebt in der 
Klasse und sorgte mit seiner positiven Art mit für ein gutes Arbeitskli-
ma. Und er wollte unbedingt endlich eine Ausbildung!

Doch in diesem Schuljahr wurde das politische Klima für afghanische 
Flüchtlinge immer kühler. Wir dachten dennoch an nichts Böses, als 
Arash am Morgen des 24. Januar nicht in der Schule erschien. Sein bes-
ter Freund Amin Khan, sein Banknachbar im Unterricht, sagte noch 
fröhlich, wahrscheinlich habe Arash verschlafen. Er war abends oft bei 
ihm, sie aßen gerne zusammen zu Abend, lernten und redeten viel. 
Doch die Wahrheit holte uns bald ein. Arash war am Vortag um 5 Uhr 
morgens von der Polizei aus seiner Wohnung abgeholt worden und in 
Abschiebehaft genommen worden.

Die gesamte Klasse war zutiefst erschüttert. Dass Arash weg war und 
die Art und Weise, wie er verschwunden war, war ein Schock für alle. 
Auch für mich als Lehrerin. Abgesehen davon, dass mich das Schick-
sal von Arash zutiefst bewegte, traurig machte und empörte, wusste 
ich auch nicht, was ich mit der Klasse anfangen sollte. Auch am näch-
sten Tag war kein Arbeiten möglich, auch nicht eine Woche später. Die 

Klasse war wie gelähmt. Erst durch das gemeinsame Schreiben eines 
Leserbriefs an die Zeitung konnte die Schockstarre in der Klasse etwas 
aufgelöst werden. Die Schüler formulierten ihre Gefühle, der Brief fand 
viel Beachtung und irgendwie hofften wohl alle ein wenig, die Aktion 
würde Arash vielleicht zurückbringen.

Dennoch war nach der Abschiebung von Arash nichts mehr wie es vor-
her war. Die meisten Schüler erreichten das Klassenziel zwar irgendwie, 
aber mühsam, und mit eher mittelprächtigen Noten. Die Stimmung in 
der Klasse blieb getrübt, die Motivation sackte immer wieder ab. Die 
anderen afghanischen Schüler lebten fast in ständiger Panik, es könne 
ihnen dasselbe widerfahren wie Arash. Und mit der Zeit befiel diese 
Panik auch die Schüler aus Äthiopien, da sich auch in Bezug auf Äthi-
opien die behördlichen Vorgehensweisen verhärteten. Keiner meiner 
äthiopischen Schüler erhielt übrigens in diesem Schuljahr eine Ausbil-
dungs- oder Arbeitserlaubnis.
 
Amin Khan Z.

Einen Fokus möchte ich auch auf Amin Khan richten, den bereits er-
wähnten besten Freund von Arash, ebenfalls Afghane. Nach Arashs 
Verschwinden erschien er, der bis dahin absolut zuverlässig und kor-
rekt war, zunächst unregelmäßig und immer mit rot geweinten Augen 
im Unterricht. Er gab sich Mühe, sich wieder zu fangen, doch er konnte 
gar nicht mehr schlafen und ging jeden Morgen ab 4 Uhr im Stadtpark 
spazieren, aus Angst, selbst aus seiner Wohnung abgeholt zu werden. 
Das Lernen fiel ihm extrem schwer.
Inmitten dieser Zeit der Konsolidierung nach „unserer“ Abschiebung 
wurde am 31. Mai der Schüler Asef N. von der Polizei aus der Nachbar-
klasse geholt, um ihn abzuschieben. In den Medien wurde ausführlich 
darüber berichtet und auch über die Reaktion der Schüler unserer 
Schule, die sich mutig vor die Polizeiautos setzten, um zu verhindern, 
dass ihr Mitschüler mitgenommen wird. Auch meine Klasse ging auf die 
Straße und verfolgte aufgelöst das Geschehen. Alle bis dahin vielleicht 
ein wenig verheilten Narben brachen wieder auf. Zwei Wochen später 
hatten die Schüler die mehrtägigen Prüfungen zum Jahresabschluss 
zu bestehen. Das Lernen und die gezielte Vorbereitung der Prüfungen 
war in diesen zwei Wochen - mal wieder - kaum möglich. Besonders bei  
Amin Khan wurden die Konzentrationsstörungen wieder größer.
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Trotz seiner Not machte er mehrere Praktika bei Norma, denn er wollte 
unbedingt Verkäufer werden. Er absolvierte mehr als 12 Wochen Prak-
tikum in einer Filiale. Die Leiterin der Filiale war begeistert von ihm und 
die Norma bekundete uns gegenüber, dass man Amin ausbilden wolle. 
Was ihm noch fehlte, war die (Arbeits-) Ausbildungserlaubnis. Zweimal 
begleitete ihn die Filialleiterin sogar zum Ausländeramt, um ihn bei sei-
nem Bemühen, die Erlaubnis zu bekommen, zu unterstützen. Auch der 
Sozialpädagoge unseres Kooperationspartners SOS-Kinderdorf, Herr 
Rumpf, tat für Amin Khan alles, was er konnte und war ebenfalls mehr-
fach mit ihm bei der Behörde. Auch die erfahrene Sozialpädagogin der 
B11, Frau Fraaß, versuchte, Amin zu unterstützen. Es half alles nichts.

Am Ende des Schuljahres, das ist mein letzter Stand, hatte Amin Z. 
die Ausbildungserlaubnis noch immer nicht bekommen. Und es sah 
schlecht aus. Was aus ihm geworden ist oder wird, ist ungewiss. Mir 
sagte er einmal: „Wenn ich keine Ausbildung machen kann, mache ich 
Selbstmord.“

Was es bedeutet …

Die Arbeit in Flüchtlingsklassen ist sehr schwer. Nicht nur aufgrund 
der schwierigen individuellen Schicksale und Hintergründe, die hier 
zusammentreffen, sondern auch aufgrund der sich hier niederschla-
genden politischen Richtungswechsel. In diesem Jahr hat die kom-
mende Bundestagswahl dunkle Schatten auf uns, meine Klasse und 
die gesamte B11, geworfen. Und so wurde damit begonnen, Schüler 
abzuschieben und sogar Schüler aus den Klassen abzuholen. Was es 
mit meiner Klasse gemacht hat, habe ich beschrieben. Und so frage 

ich mich als Lehrkraft, wie eigentlich genau der Auftrag lautet, den mir 
die Stadt Nürnberg beim Unterrichten in Flüchtlingsklassen erteilt hat. 
Denn die pädagogischen und Lernziele geraten völlig in den Hinter-
grund.
 
Insgesamt sind Abschiebungen von jungen geflohenen Menschen, 
die sich nichts zuschulden kommen lassen, die arbeiten und sich in-
tegrieren wollen, aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, egal, woher 
sie kommen. Die meisten von ihnen träumen sowieso davon, eines Ta-
ges wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Doch sie wollen etwas nach 
Hause mitnehmen von ihrem langen, beschwerlichen Weg und dies ist 
in der Regel zumindest Wissen, Know-how, das sie in ihrer Heimat ein-
setzen können, am liebsten eine Ausbildung. Wenn ihnen Ausbildung 
oder selbst Arbeit über lange Jahre hinweg verweigert wird, sie aber 
gleichzeitig immer tadellos mitwirken und Bestleistungen erbringen 
sollen - wie soll man ihnen das erklären, und wie können sie das ver-
kraften?

Anwar

An dieser Stelle und zuletzt möchte ich noch kurz von Anwar berich-
ten, meinem Schüler in der EQ-Klasse, der ebenfalls abgeschoben wur-
de, einige Zeit, nachdem er auf mein Anraten hin seinen Pass besorgt 
hatte. Anwar ist nicht so gut mit der ewigen Verweigerung einer Ar-
beitserlaubnis klargekommen. Er war über sechs Jahre lang in Deutsch-
land, sein Vater war in Afghanistan umgebracht worden, seine Mutter 
lebte mit zwei kleinen Geschwistern alleine in der Nähe von Kabul. Sie 
brauchte dringend Geld und seine Hilfe, rief Anwar einmal wöchent-
lich an, ihr ganzes Hoffen und Bangen ruhte auf ihm. Anwar wollte eine 
Ausbildung machen, arbeiten, seiner Mutter helfen. Er durfte nicht. 
Aber das verriet er ihr nicht, und sagte ihr immer, dass alles gut sei bei 
ihm.

Seine Verzweiflung endete phasenweise darin, dass er zu viel trank. 
Wie so viele der jungen Flüchtlinge hier. Anwar war extrem sensibel 
und deshalb - nicht etwa, weil er ein brutaler Schläger war - mischte er 
sich in zwei Schlägereien ein und hatte aufgrund dessen zwei Strafver-
fahren. Seine ihm auferlegten Sozialstunden arbeitete er alle ab. Den-
noch war er nun straffällig geworden. Und vor einigen Monaten hat 
man auch ihn abgeschoben. Niemand hat, aus gegebenen Gründen, 
mit seiner Abschiebung ein Problem gehabt.
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und die Haltung zu behalten? Und wie ist es dann mit Menschen, die 
möglicherweise traumatisiert sind? Ich habe Anwar immer geschätzt 
für seine leisen Töne und seine Intelligenz. Und seine Verzweiflung 
konnte ich verstehen. Er war ein Guter.
Und mehr denn je frage ich mich: Warum werden echte Gefährder of-
fenbar zu selten abgeschoben?
 

Beatrice Preising ist Dozentin und Journalistin

Safi Hedayatullah

Angst und Verzweiflung als ständige Begleiter
Von Ulrike Voß

Am 31.5.2017 gegen 12 Uhr erhielt ich einen verzweifelten Anruf aus 
der Polizeiinspektion Zirndorf.
Es war Safi Hedayatullah. „Frau Voß, erinnern Sie sich noch an mich? Ich 
bin Safi Hedayatullah. Ich bin hier bei der Polizei in Zirndorf. Sie wollen 
mich heute Abend abschieben nach Afghanistan. Helfen Sie mir.“
Mein Gefühl war unbeschreibliche Wut und Ohnmacht. Was kann man 
noch machen?

Hedayatullah kam am 5. Juli 2010 nach Deutschland.
Er ist in Laghman, dem Grenzgebiet zu Pakistan aufgewachsen.
In Afghanistan durfte er nicht die Frau heiraten, die er liebte.
Sein Vater hat zweimal um die Hand des Mädchens angehalten, aber 
vergeblich. Dem Vater wurde erklärt, dass das Mädchen einem Cou-
sin zur Ehefrau versprochen worden sei.

Nachdem die Eltern des Mädchens die Heirat abgelehnt hatten, habe 
das Mädchen sich mit Mäusegift selbst getötet. Die Eltern des Mäd-
chens und der Cousin, den sie heiraten sollte, haben ihm vorgewor-
fen, dem Mädchen das Gift gegeben zu haben.
Danach drohte der Cousin, ihn umzubringen.
Im Falle einer Abschiebung befürchtet Hedayatullah Blutrache.
Hinzu kommen die Umtriebe der Taliban.
In der Familie sind sie sechs Brüder und eine Schwester. Im Jahr 2008 
setzten die Taliban seinen Vater unter Druck, mindestens zwei seiner 
Söhne den Taliban zu geben, um in den Djihad zu ziehen. Dann stün-
de die Familie unter dem besonderen Schutz der Taliban.
Der Vater verweigerte dieses Ansinnen und schickte zwei seiner Söh-
ne, auch Hedayatullah, außer Landes. Die anderen Brüder waren noch 
zu klein.

Die Fluchtgeschichte

Die beiden Jungen flohen über den Iran in die Türkei. Dort wurden die 
Brüder getrennt und sollten sich erst vier Jahr später wieder zufällig 
in Deutschland treffen.
Nach der Flucht seiner beiden Söhne wurde der Vater massiv von den 
Taliban misshandelt. Sie brachen ihm die Rippen, seine Schulter und 
seine Füße. Seither kann er nicht mehr richtig laufen.
Hedayatullah floh von der Türkei weiter nach Griechenland. Dort 
musste er ca. acht Monate auf die Möglichkeit warten, aus der Hölle 
der Ausweglosigkeit zu entkommen.
Er gelangte mit dem Bus und zu Fuß nach Mazedonien und weiter 
nach Serbien, wo er gleich 20 Tage lang inhaftiert wurde und bei sei-
nem Ausreiseversuch noch einmal 7 Tage. In Ungarn wurde er in ein 
geschlossenes Heim gesteckt und sollte nach Griechenland zurück-
geschoben werden.
In seiner Verzweiflung sprang er aus dem zweiten Stock, blieb un-
verletzt und gelangte schließlich nach Deutschland, wo er am 5. Juli 
2010 seine Anerkennung als Asylberechtigter beantragte.

Ich schon. Und insbesondere mit der ganzen Vorgehensweise mit vie-
len jungen Geflüchteten aus Afghanistan, die auf mich manchmal wirkt 
wie eine Strategie. Die Aufteilung in „gut“ und „böse“ ist nicht so ein-
fach, wie es nach außen hin aussieht, aussehen soll. Welcher „normale“ 
Mensch hat die Stärke, in einer ausweglosen Lage immer die Hoffnung 
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Hoffnung auf Lebensperspektive scheiterte bisher

Die Hoffnung, endlich zur Ruhe zu kommen und eine Lebensperspekti-
ve aufbauen zu können, scheiterte bisher kläglich.
Sein Asylantrag wurde am 5. Mai 2011 abgelehnt. Danach begann der 
immer massivere Druck der Ausländerbehörde, der ihn zunehmend 
verunsicherte.
Trotz der furchtbaren Verunsicherung versuchte Hedayatullah, sich in 
Deutschland zu integrieren.
Ab 2010 besuchte er verschiedene Fachrichtungen der Berufsschu-
len und beschloss seine Schullaufbahn mit einer Schulbescheinigung 
2014.
Während der Schulzeit absolvierte er auch verschiedene Praktika. In-
teressiert hätte ihn als berufliche Laufbahn die Richtung Maler und La-
ckierer.
Doch dann fand er ab März 2015 einen Job in einer Pizzeria. Immer wie-
der lief die Arbeitserlaubnis ab und er musste seinen Job abbrechen. 
Bei neuer Arbeitserlaubnis wurde er wieder in der Pizzeria als Koch ein-
gestellt oder er fand einen Job in einer anderen Pizzeria. In dieser Zeit 
zahlte er seine Unterkunft im Flüchtlingsheim selber. Insgesamt arbei-
tete er ca. zweieinhalb Jahre.
Doch der Druck der Ausländerbehörde wurde immer härter.
Im Ausländeramt wurde ihm gesagt, er solle seinen Pass bringen. Dann 
bekäme er eine Verlängerung seines Aufenthaltstitels sowie Arbeits- 
und Ausbildungserlaubnis. Er überwand seine Angst und brachte den 
Pass. Das Ausländeramt stellte eine Grenzübertrittsbescheinigung aus: 
Sofort das Land verlassen.
Das Veto der Ausländerbehörde verhinderte jegliche berufliche Per-
spektive.

Dieses Veto ist wie der abwärts gezeigte Daumen.  
Er bedeutet das Aus! Keine Chance mehr!
Nun stellte sein Rechtsanwalt einen Folgeantrag mit der Begrün-
dung, dass inzwischen die Eltern von Hedayatullah mit allen Kindern 
in Deutschland Asyl beantragt hätten. Die Eltern und drei Geschwister 
haben z. T. Flüchtlings- oder Abschiebeschutz.
Die Asylbegehren der anderen Geschwister, auch von zwei minderjäh-
rigen Brüdern, wurden abgelehnt.
Der Folgeantrag wurde abgelehnt und Hedayatullah wurde kurz da-
rauf festgenommen.
Er wurde nur freigelassen aufgrund des Bombenanschlags auf die 
deutsche Botschaft und die damit verbundene Gefährdung der Bot-
schaftsangestellten.

Nun kämpfen wir darum, Hedayatullah in die Härtefallkommission ein-
zubringen.
 
Was ist ein afghanisches Leben wert?
Am Freitag, den 25. August 2017, höre ich im Radio, dass das BAMF 
wieder die Entscheidung über die “Abschiebungen” nach Afgha-
nistan aufgenommen habe. Laut unveröffentlichten Berichten des 
Auswärtigen Amtes hat sich die Lage in Afghanistan zwar zuge-
spitzt. Von den Anschlägen seien aber fast ausschließlich die An-
gehörigen von Sicherheitskräften sowie internationale Beobach-
ter und Streitkräfte betroffen, keine Zivilisten.
An eben diesem Tag gab es einen Anschlag auf eine Moschee in 
Kabul.
Befinden sich in der Moschee vor allem Streitkräfte?

Asylbewerber Ali Reza aus Afghanistan

Ein Flüchtlingsschicksal aus dem AMB 2015
So kann es auch gehen …

Von Sigrid Mayr-Gruber  

Ali Reza kam am 7. April 2011 nach Deutschland. Seine Odyssee wurde 
im AMB 2015 genau beschrieben.
Im Juni 2014 stellte der Rechtsanwalt von Ali Reza einen Folgeantrag 
mit der Begründung der posttraumatischen Belastungsstörung. Es kam 
jahrelang keine Reaktion vom Bundesamt.
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Die Angst und die Hoffnungslosigkeit nahmen im Leben von Ali Reza 
immer mehr Raum ein. Dennoch setzte er seine ganze Energie daran, 
sich in Deutschland zu integrieren.

In Deutschland ging Ali zum ersten Mal in seinem Leben zur Schule 
und schaffte es, nach zwei Jahren in der für ihn fremden deutschen 
Sprache als Hauptabschluss seinen Quali zu bestehen. Darauf folgte 
die bestandene Deutschprüfung B1 und eine zweijährige Ausbildung 
als Maler von der Berufsschule aus.

Vom Gericht ist er als ehrenamtlicher Betreuer* seiner kranken Eltern 
eingesetzt, denn sein Vater ist durch seine Kopf- und Bauchverlet-
zungen nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Er ist schwerstbe-
hindert und zu keinen Reaktionen mehr fähig. Seine Mutter hat eine 
schwerwiegende psychische und eine Schilddrüsenerkrankung mit 
einem großen Kropf, der zwar operiert wurde, aber Anfälle von Atem-
not hervorgerufen hat. Zudem hat sie ein steifes Bein.
Für ihren Sohn Ali ist die Versorgung der Eltern ein besonderes Bedürf-
nis, weil sie in Deutschland nur ihn als einziges Kind noch um sich ha-
ben. Er ist unverzichtbar wichtig für die Versorgung und Betreuung der 
Eltern.

Härtefallkommission soll Abschiebung verhindern

In dieser Familiensituation sollte er im Juli 2016 nach Afghanistan ab-
geschoben werden. Sein Aufenthalt wurde plötzlich nur noch um vier 
Tage verlängert.
Nur wenige Tage vor der befürchteten Abschiebung bat er mich voller 
Angst um Hilfe.
Bei unserem ersten Treffen war ich freudig überrascht über sein vor-
bildliches Verhalten, sein Wissen und seine Aufgeschlossenheit, seine 
sehr gelungene Integration sowie seine erstaunlich gute Beherrschung 
der deutschen Sprache. Auch war ich erstaunt über seine tolerante reli-
giöse und mitmenschliche Einstellung.
 
Ich bereitete sofort einen Antrag für die Härtefallkommission vor, in 
dem ich seinen vorbildlichen Charakter, die Brisanz seiner Situation 
und die Widersinnigkeit einer Trennung von seinen kranken, auf ihn 
angewiesenen hier anerkannten Eltern hervorhob.
Ich beeilte mich mit der Erarbeitung des Härtefalls, denn es blieben nur 
noch wenige Tage bis zum Ausreisetermin. Wegen der hohen Dring-
lichkeit riskierte ich nicht mehr den postalischen Weg, sondern brachte 
gemeinsam mit ihm die Unterlagen gleich persönlich nach München 

zu einem Mitglied der Kommission und schaltete als Rücksicherung 
noch eine Münchener Rechtsanwältin ein.

Nach wenigen Tagen erreichte uns plötzlich die überraschende Nach-
richt, dass der vorbildlich integrierte Afghane ohne langwieriges Härte-
fallverfahren vom BAMF Abschiebeschutz erhielt.
Er ist ein Vorbild für sehr gut gelungene Integration in Deutschland.
 

* Es gibt vom Gericht eingesetzte amtliche (voll bezahlte) Betreuer 
und ehrenamtliche - ebenfalls amtlich eingesetzte - Betreuer, die nur 

eine Entlohnung von 1 Euro am Tag bekommen.
 

Sigrid Mayr-Gruber ist ehrenamtliche Flüchtlingshelferin

Presseinformation von Amnesty International (ai),  
Oktober 2017

Ein neuer Amnesty-Bericht dokumentiert die Gefahren für abgescho-
bene Asylbewerber in Afghanistan. Den Menschen drohen dort Ge-
walt, Entführungen und Tod. Jede Abschiebung stellt einen Verstoß 
gegen das Völkerrecht dar.
 
Europäische Regierungen schieben derzeit zunehmend Menschen 
nach Afghanistan ab, wo ihnen Gewalt, Folter und Tod drohen. Das do-
kumentiert Amnesty International in dem neuen Bericht “Forced back 
to danger”.
Trotz der prekären Sicherheitslage in ihrer Heimat erhalten Afghanen 
außerdem immer seltener Schutz in Deutschland. “Anders als es das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge behauptet, kann momen-
tan keine Region in Afghanistan als sichere und zumutbare Schutzal-
ternative eingestuft werden”, sagt Franziska Vilmar, Expertin für Asyl-
recht und Asylpolitik bei Amnesty International in Deutschland. “Die 
Bundesregierung muss unverzüglich dafür sorgen, dass in Anbetracht 
der äußerst schlechten Menschenrechts- und Sicherheitslage niemand 
mehr nach Afghanistan abgeschoben wird. Jede Abschiebung nach Af-
ghanistan verstößt gegen das Völkerrecht.”

Der Amnesty-Bericht “Forced back to danger” untersucht die Situation 
von afghanischen Schutzsuchenden im Asylverfahren in Europa so-
wie die Abschiebungspraxis verschiedener EU-Mitgliedstaaten. So hat 
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Deutschland seit der Unterzeichnung einer “Gemeinsamen Erklärung 
über die Zusammenarbeit in Fragen der Migration zwischen Deutsch-
land und Afghanistan” im Oktober 2016 bereits 118 Menschen nach 
Afghanistan zwangsweise abgeschoben. Auch die Anzahl der ausrei-
sepflichtigen Afghanen, die angeblich freiwillig in ihr Land zurückge-
kehrt sind, hat drastisch zugenommen. “In Afghanistan sterben Men-
schen durch Bomben und Minen, bei Kämpfen der Sicherheitskräfte 
mit bewaffneten Gruppen wie den Taliban. Sie werden gezielt bedroht 
und verfolgt, gefoltert oder hingerichtet”, sagt Vilmar.

Amnesty hat vor Ort mit Menschen gesprochen, die aus Europa nach 
Afghanistan abgeschoben wurden. Dort sind sie ohne jedes soziale 
Netz auf sich allein gestellt. Abgeschoben werden ebenfalls Menschen, 
die bereits als Kinder aus Afghanistan fliehen mussten und nach ihrer 
Abschiebung in einem Land leben, das ihnen fremd ist. Der Amnesty-
Bericht dokumentiert auch den Fall einer afghanischen Mutter, deren 
Ehemann nur wenige Monate nach der Abschiebung der Familie aus 
Norwegen entführt und ermordet wurde.
“Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in den vergangenen Jahren 
dramatisch verschlechtert: Noch nie seit dem Ende der Taliban-Herr-
schaft im Jahr 2001 war die Gefahr für Leib und Leben in Afghanistan so 
groß wie heute”, sagt Vilmar. Allein im vergangenen Jahr wurden knapp 
11.500 Menschen getötet oder verletzt, im ersten Halbjahr 2017 waren 
es bereits mehr als 5.200. Unter den Opfern sind zunehmend Frauen 
und Kinder. Trotzdem werden immer mehr Afghanen, die in Deutsch-
land Asyl beantragen, gezwungen, das Land wieder zu verlassen.

 
Offener Brief gegen Abschiebung nach Afghanistan
 
Runder Tisch Menschenrechte in Nürnberg
c/o Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Nürnberg
 
Herrn Staatsminister
Joachim Herrmann
Bayerisches Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr
Odeonsplatz 3
80539 München
 
Nürnberg, den 13. April 2017

Offener Brief - Abschiebungen nach Afghanistan
 
Sehr geehrter Herr Herrmann,
 
bitte setzen Sie die Abschiebungen nach Afghanistan auf Grundlage 
von § 60a AufenthG aus!
 
Das Aufenthaltsgesetz sieht explizit die Möglichkeit vor, dass oberste 
Landesbehörden aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen 
oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land anordnen können, die Abschiebung von Ausländern aus bestimm-
ten Staaten auszusetzen. Wir bitten Sie, dies zu tun und sich darüber hi-
naus auf der nächsten Innenministerkonferenz für einen bundesweiten 
Abschiebestopp einzusetzen.
Der „Runde Tisch Menschenrechte“ in Nürnberg ist eine unabhängige 
und überparteiliche Arbeitsgemeinschaft, die 1997 auf Initiative des 
städtischen Menschenrechtsbüros ins Leben gerufen wurde. Er setzt 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern von mehr als zwanzig unabhän-
gigen Menschenrechtsgruppen, der Kirchen und städtischer Dienst-
stellen zusammen, darunter amnesty international, Frauen in der Einen 
Welt und IPPNW und er hat das Ziel, in unserer Stadt für die Verbreitung 
menschenrechtlicher Prinzipien einzutreten und die Bevölkerung für 
Menschenrechtsfragen zu sensibilisieren.

 
Als Mitglieder des „Runden Tisches Menschenrechte“ haben wir vielfäl-
tige Kontakte zu Men schen, die aus Afghanistan geflüchtet sind, um 
in Deutschland Schutz zu suchen. In persön lichen Begegnungen und 
Gesprächen mit diesen meist jungen Menschen wird deutlich, in welch 
großer Sorge sie seit Dezember 2016 leben, als die erste Sammelab-
schiebung gestartet wurde. Sozialarbeiterinnen und Lehrer berichten, 
dass viele afghanische Jugendliche, die sich bislang überwiegend auf 
Schule und Ausbildung konzentriert haben, unter enormem psychi-
schem Druck stehen und keine Möglichkeit für sich sehen, positiv in 
die Zukunft zu blicken.
Viele Menschen unserer Stadt, die sich in bürgerschaftlichem Engage-
ment in vielfältiger Weise z. B. als Integrationslotsen, Vormünder oder 
Pflegeeltern um die Integration von Flüchtlingen kümmern, zeigen 
großes Unverständnis über die Abschiebepraxis. Sie verstehen nicht, 
warum afghanische Mitbürger, die häufig längst gut integriert sind, 
sich in Berufsschule, Ausbildung oder Studium befinden oder einer 
Arbeit nachgehen und unser tägliches Miteinander in positiver Weise 
mitprägen, abgeschoben werden sollen.
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Arbeitgeber, die in den letzten Jahren ihre Verantwortung für die Inte-
gration von Flüchtlingen ernst genommen haben, junge afghanische 
Menschen in Ausbildung oder Arbeit zu bringen und sich oft weit darü-
ber hinaus für sie einsetzen, verlieren zunehmend das Vertrauen in die 
Politik, da sie sich in ihren Bemühungen nicht mehr unterstützt fühlen 
und befürchten müssen, dass ihre Azubis oder Mitarbeiter abgescho-
ben werden.
 
Wir, als Bürgerinnen und Bürger, die sich für Menschenrechte in Nürn-
berg und weltweit einsetzen, können uns der Frage nach Sinnhaftig-
keit und Angemessenheit von Sammel abschiebungen nach Afgha-
nistan vor dem Hintergrund der politisch angespannten Situation in 
Afghanistan, aber auch der politischen Situation in unserem Land nicht 
entziehen: Nach Einschätzung des UNHCR, der in seinem Bericht im 
Dezember 2016 feststellte, dass sich die Situation in Afghanistan noch 
einmal deutlich verschlechtert hat, ist eine regionale Differenzierung in 
sichere und unsichere Gebiete innerhalb des Landes aufgrund der sich 
ständig verändernden Sicherheitslage nicht möglich.
Sammelabschiebungen nach Afghanistan sind auf der anderen Seite 
keine angemessene Reaktion auf Verunsicherungen in der Bevölke-
rung bezüglich des erhöhten Zuzugs von Geflüchteten in den letzten 
beiden Jahren. Vielmehr wäre es in der Verantwortung der Politik, auf 
die politisch schwierige Situation in Afghanistan aufmerksam zu ma-
chen und um Verständnis für die Schutzsuchenden zu werben sowie 
bürgerschaftliches Engagement für Geflüchtete zu stärken, wie dies in 
der Vergangenheit auch die bayrischen Landesregierung erfolgreich 
getan hat.
 
Menschen aus Afghanistan verlassen in der Regel aus nachvollzieh-
baren Gründen ihr Land und suchen in unserem Land Sicherheit, die 
nicht an Nationalität, Religion oder Status gebunden ist. Diese Men-
schen in die zunehmend angespannte und politisch instabile Situation 
Afghanistans zurückzuschicken, bedeutet mit hoher Wahrscheinlich-
keit, ihnen nicht nur Lebenschancen zu entziehen, sondern ihr Leben 
zu riskieren.
 
Wir bitten Sie dringend darum, Sammelabschiebungen nach Afgha-
nistan umgehend zu stoppen. Wir bitten außerdem um eine Stellung-
nahme. Für Rückfragen steht Ihnen die Koordinatorin des Runden 
Tischs Menschenrechte, Frau Martina Mittenhuber, Leiterin des Men-
schenrechtsbüros der Stadt Nürnberg, zur Verfügung.

 
Mit freundlichen Grüßen

Vertreterinnen und Vertreter des Runden Tisches  
Menschenrechte der Stadt Nürnberg 

Äthiopien
 
Äthiopien - Aktuelle Entwicklungen ab 2016
Von Uta Bauer

 
Grundsätzliches über Äthiopien und die politische Lage bis 2015 kann 
im Alternativen Menschenrechtsbericht Nürnberg 2015 nachgelesen 
werden.
 
Wie bereits im Bericht zur Lage in Äthiopien aus 2015 erwähnt, ging 
die EPRDF laut Wahlbehörde aus der Wahl im Mai 2015 mit sage und 
schreibe 100 % der Stimmen als Sieger hervor. Sie stellt seither alle 547 
Abgeordneten, es ist kein einziger Vertreter der Opposition mehr im 
Parlament vertreten. Faktisch ist Äthiopien ein Einparteienstaat, in wel-
chem die Mitglieder der EPRDF alle wichtigen Posten und Funktionen 
in nahezu allen politischen, wirtschaftlichen, militärischen und sicher-
heitspolitischen Bereichen einnehmen.
 
Äthiopien hatte in den letzten Jahren Wachstumsraten im zweistelligen 
Bereich zu verzeichnen. Es wurde viel gebaut im Land: Straßen, Hoch-
häuser, eine Stadtbahn in der Hauptstadt Addis Abeba und eine neue 
Zugverbindung nach Dschibuti. Von dem Wohlstand profitiert jedoch 
die Landbevölkerung kaum, dort leiden laut Welternährungsprogramm 
der UNO ein Viertel der Bevölkerung an permanenter Unterernährung.
 
Das Jahr 2016 war geprägt von massiven Protesten gegen die Regie-
rung, einer extremen Trockenheit und massiven Ernteausfällen im Land. 
Viele Millionen Menschen waren von Hunger bedroht. Besonders be-
troffen waren die Hirtenvölker in den Grenzregionen zu Eritrea, Dschi-
buti und Somalia. Die äthiopische Regierung war durch Umschichtung 
von Mitteln im Staatshaushalt 2015 und 2016 einigermaßen gerüstet 
gegen die drohende Hungersnot.

Seit Oktober 2016 befindet sich Äthiopien im Ausnahmezustand

 Vorausgegangen waren Unruhen in der Region Oromia, die im Novem-
ber 2015 ihren Anfang genommen haben, und in der Region Amhara 
bei Gondar, die im Sommer 2016 ausgebrochen sind. Der Ausnahme-
zustand gilt noch bis Juli 2017. Ob er dann aber tatsächlich aufgeho-
ben wird, bleibt abzuwarten. Offiziell begründete die äthiopische Re-
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gierung den Ausnahmezustand damit, dass „Feinde des Friedens“ und 
„ausländische Kräfte“ die äthiopische Nation bedrohen würden, „hohe 
Opferzahlen, Sachbeschädigung und die aktuelle Gesamtsituation im 
Land“ würden die Maßnahme rechtfertigen. Die äthiopische Regierung 
vermutet Ägypten hinten den Aufständen.
 
Auslöser der zahlreichen Demonstrationen in der Oromo-Region waren 
die schon lange währende diskriminierende Behandlung und Repres-
sion der Bevölkerung ormomischer Volkszugehörigkeit und die anhal-
tende Enteignung von Bauern. Das enteignete Land wurde teilweise an 
ausländische Investoren verkauft oder verpachtet, sogenanntes land-
grapping. Den Bauern wurde die Lebensgrundlage entzogen und sie 
wurden dafür kaum „entschädigt“. Die lang angestaute Wut entlud sich 
durch Pläne der Regierung, die Region um die Hauptstadt Addis Abe-
ba auf das Territorium der oromischen Bevölkerung auszuweiten. Dies 
hätte zur Folge gehabt, dass erneut Bewohner enteignet  und  zwangs-
weise umgesiedelt  werden. Privater Grundbesitz in unserem Sinne 
existiert in Äthiopien nicht, sondern lediglich ein Nutzungsrecht des 
Bodens, welches der Staat den Bauern aber jederzeit entziehen kann.
Die Regierung hatte den Masterplan zwar schon im Januar 2016 zu-
rückgezogen, aber die Proteste hielten aufgrund einer allgemeinen 
Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik wegen ethnischer Diskrimi-
nierung und dem Unmut wegen des brutalen Vorgehens der Sicher-
heitskräfte gegen Demonstranten an.
 
Die Proteste in der Amhara-Region entzündeten sich an der Festnahme 
des gewählten Führers des Komitees zur Identität und Selbstbestim-
mung der Amhara in Wolkait, Colonel Demeke Zewdu. Er ist in Wolkait 
geboren, war über viele Jahre im Militär der EPRDF tätig und enga-
gierte sich dann für die Zugehörigkeit Wolkaits zur Amhara-Region. 
Dieses Gebiet ist sehr fruchtbar und schon seit Jahren ist strittig, ob es 
zur Region Tigray oder zur Region Amhara gehört. Die Demonstranten 
forderten mehr Rechte und Selbstbestimmung in der Region. Alleine 
im August 2016 haben Sicherheitskräfte mehr als 100 Demonstranten 
getötet und viele verletzt. Obwohl die staatliche Repression in der Re-
gion weitergeht, haben sich viele, vor allem junge Menschen dem Wi-
derstand angeschlossen und wollen für die Unabhängigkeit kämpfen. 
Colonel Demeke Zewdu wurde verhaftet, sitzt in Gondar im Gefängnis 
und wurde als Landesverräter angeklagt.

Trauriger Höhepunkt war eine Massenpanik, die im Oktober 2016 bei 
einem wichtigen Feiertag der Oromo, dem Irrecha-Fest in der Stadt Bis-
hoftu, ausbrach. Dabei kamen mindestens 50 Menschen ums Leben. 
Die Opposition spricht von 600 Toten. Die Regierung ließ verlauten, 
dass einige Teilnehmer versucht hätten, das friedliche Fest in eine po-
litische Demonstration zu verwandeln. Von Seiten der Teilnehmer hieß 
es, dass es sich um einen friedlichen Protest gehandelt habe. Die Re-
gierung hätte aber bestimmte Redner von der Liste gestrichen, wes-
halb die Massen wütend geworden wären. Die Sicherheitskräfte hätten 
daraufhin Tränengas- und Blendgranaten verschossen, weshalb dann 
Panik ausgebrochen sei.
 
Human Rights Watch geht in seinem ausführlichen Bericht vom 15. Juni 
2016 über Äthiopien davon aus, dass Sicherheitskräfte im Zuge der Oro-
mo-Proteste  2016 gegen die Landreform mindestens 400 Menschen 
getötet und Tausende verletzt oder verhaftet worden sind. Die Proteste 
wurden mit unverhältnismäßiger Polizeigewalt niedergeschlagen. Die 
Regierung geht immer repressiver gegen Menschen vor, die ihren Un-
mut ausdrücken. Viele Entlassene berichten von Misshandlungen und 
Folter während der Haft und dass sie über einen langen Zeitraum ohne 
Anklage an unbekannten Orten festgehalten wurden. Auch häufen sich 
die Berichte, dass Familienangehörige unter Druck gesetzt oder gar 
verhaftet wurden, wenn die Gesuchten nicht anzutreffen waren.
 
Ausrufung des Ausnahmezustands und die Folgen

Nach Ausrufung des Ausnahmezustandes im Oktober 2016 sind die 
Proteste gegen die Regierung zwar zurückgegangen. Dies liegt auch 
daran, dass die Versammlungsfreiheit im Rahmen des Ausnahme-
zustandes aufgehoben wurde. Beantragte Genehmigungen für Ver-
sammlungen werden regelmäßig abgelehnt oder die Reservierung von 
Örtlichkeiten wird kurzfristig storniert.
 
Laut amnesty international nahmen die Menschenrechtsverletzungen zu:
„Während des Notstandes wurden mehr als 11.000 Menschen festgenom-
men und inhaftiert, ohne Zugang zu einem Rechtsbeistand oder zu ihren 
Familien zu erhalten oder einem Richter vorgeführt zu werden. Politisch 
engagierten Personen drohten unfaire Gerichtsverfahren aufgrund von 
Anklagen unter dem Antiterrorgesetz.“ (Und damit Freiheitsstrafen von bis 
zu 20 Jahren!)
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Unabhängige Medien gibt es in Äthiopien nicht mehr. Die englisch-
sprachige Zeitung Addis Standard existiert zwar noch, doch die Re-
dakteure werden aufgrund kritischer Kommentare eingeschüchtert 
und erhalten zum Teil Morddrohungen. Die einzige Druckerei, die tech-
nisch in der Lage ist, eine große Auflage einer Zeitung zu drucken, ist 
in Staatsbesitz.
Laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten CPJ ist Äthiopien an 
vierter Stelle der Länder mit Zensur weltweit. Auf der Rangliste der 
Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht Äthiopien auf Platz 
150 von 180 Ländern. Mindestens 60 Journalisten sind aus dem Land 
geflohen. Allein die Berichterstattung über politische Aktivitäten von 
Gruppen, welche von der Regierung als terroristisch eingestuft wur-
den, wird unter dem Antiterrorgesetz als Anstiftung oder Propaganda 
gewertet und hat Inhaftierung zur Folge.
 
Es kommt zu Umerziehungsmaßnahmen in sogenannten Trainings-
camps. Hier sollen die Gefangenen zur Staatstreue erzogen werden 
und ihren bisherigen politischen Aktivitäten abschwören. Die Schwer-
punkte der Massenverhaftungen lagen in der Region Oromia und 
Amhara. Betroffen sind vor allem junge Menschen. Zum Teil wurden 
Universitäten von Polizei und Militär besetzt und mit Gewalt gegen 
Studenten vorgegangen.
Unter den Festgenommenen waren neben vielen einfachen Demons-
trationsteilnehmern beispielsweise auch vier bekannte Mitglieder des 
äthiopischen Menschenrechtsrates (Ethiopian Human Rights Council), 
Mitglieder der ehemaligen Partei Andinet, mehrere Blogger, Journa-
listen und Anwälte. Das Vorgehen gegen die Opposition wird regelmä-
ßig mit den Bestimmungen des Anti-Terrorgesetzes und des Ausnah-
mezustandes begründet.
 
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte und die Afrikanische 
Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker forderten eine 
unabhängige und unparteiische Untersuchung der Menschenrechts-
verletzungen im Zusammenhang mit den Protesten in der Oromo- und 
Amhara-Region. Die äthiopische Regierung wies solche Forderungen 
stets zurück.

Bedeutet Merkels Besuch in Äthiopien den Beginn eines europä-
ischen Rücknahmeabkommens?

Angela Merkel besuchte Anfang Oktober 2016, kurz nach Ausrufung 
des Ausnahmezustandes Äthiopien. Sie weihte in Addis Abeba ein von 

Deutschland finanziertes Gebäude für Frieden und Sicherheit der afri-
kanischen Union ein. Die Kritik von Frau Merkel an den gravierenden 
Menschenrechtsverletzungen und der massiven Zensur  fiel jedoch 
sehr verhalten aus. Sie sprach lediglich davon, dass es in der Demo-
kratie einer Opposition bedarf, die eine Stimme hat, und eines Austau-
sches über die Medien, damit eine Diskussion entsteht. Daran müsse 
Äthiopien arbeiten. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel müsse gewahrt 
werden, damit nicht immer so viele Menschen bei Protesten umkom-
men. Daraufhin kündigte Ministerpräsident Hailemariam Desalegn 
eine Reform des Wahlsystems an. Von Deutschland erhoffe sich Äthio-
pien Unterstützung, um ein Mehrparteiensystem, Partizipation und die 
Zivilgesellschaft zu entwickeln. Trotz der schlechten Menschenrechts-
situation bezeichnete Angela Merkel Äthiopien als „Stabilitätsanker“ 
Ostafrikas und lobte die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre.
 
Äthiopien gilt immer noch als stabiler Partner der westlichen Staaten-
gemeinschaft.
 
Äthiopien ist als Überwachungsstaat anzusehen, in welchem die Si-
cherheitsorgane willkürlich vorgehen. Um Proteste bereits im Keim zu 
ersticken und zu verhindern, dass sich Demonstranten per Mobilfunk 
verabreden, blockiert die Regierung immer wieder das Internet und 
den Mobilfunk. Der einzige Internetprovider Äthiopiens, Ethio telecom, 
ist ebenfalls in staatlicher Hand. Der Zugang zu sozialen Netzwerken 
wie Facebook und Twitter ist teilweise gesperrt worden.
 
Laut Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge BAMF 
haben im Zeitraum 1.1. - 31.12.2016 insgesamt 4.030 äthiopische 
Staatsangehörige einen Asylantrag gestellt. Die Gesamtschutzquote 
lag bei lediglich 17,06 %. Im ersten Halbjahr 2017 wurden 5.895 Ent-
scheidungen getroffen, davon wurden 1.181 positive Entscheidungen 
getroffen, eine Gesamtschutzquote von 20 %.
Die Gesamtschutzquote beinhaltet sowohl die Anerkennung als Asyl-
berechtigter, die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, die Zuer-
kennung subsidiären Schutzes sowie die Feststellung eines Abschiebe-
verbotes.
Die Statistik unterscheidet nicht nach Ethnien der Antragsteller, aber 
nach der Erfahrung in der Beratungsarbeit kamen in den vergangen 
zwei Jahren vermehrt Antragsteller oromischer Volkszugehörigkeit, 
und hier vor allem junge Menschen, nach Deutschland.
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Schutzquote ist erschreckend gering

Die Schutzquote ist angesichts der Situation in Äthiopien erschreckend 
gering. In vielen Ablehnungsbescheiden des BAMF wird kaum auf die 
individuelle Geschichte der Antragsteller eingegangen, sondern in 
Textbausteinen das Vorbringen als „zu wenig detailreich“, „zu wenig 
emotional“, „zu wenig lebensnah“ kritisiert.
Viele Flüchtlinge schildern willkürliche Verhaftungen und Gefäng-
nisaufenthalte aufgrund von Teilnahme an Demonstrationen gegen 
die Regierung. Die Situation in äthiopischen Gefängnissen und Haft-
zentren sind laut Schilderungen der Betroffenen menschenunwürdig. 
Folter und unmenschliche Behandlung sind laut übereinstimmenden 
Berichten der Flüchtlinge dort an der Tagesordnung. Auch wenn Be-
troffene beispielsweise in Einzelfällen Narben von Misshandlungen 
vorweisen können, wertet das BAMF ihre Schilderungen in der Mehr-
zahl der Entscheidungen trotzdem als unglaubwürdig.
 
Äthiopische Asylbewerberinnen berichten immer wieder von sexu-
ellen Misshandlungen und Vergewaltigungen in Haftzentren. Diese 
Thematik ist sehr schambesetzt und wird von den Betroffenen oft erst 
später in Therapiesitzungen oder in Beratungsgesprächen in vertrauter 
Umgebung angesprochen. Es muss immer wieder festgestellt werden, 
dass die Entscheider des BAMF hier nicht ausreichend sensibilisiert 
sind, um beispielsweise auch kleinsten Hinweisen und Andeutungen 
nachzugehen und behutsam nachzufragen.
 
Trotz gegenteiliger Stellungnahmen wie von amnesty international, 
Gesellschaft für bedrohte Völker, Human Rights Watch und auch der 
aktuellen Resolution des Europaparlamentes geht das BAMF fälschli-
cherweise immer noch davon aus, dass nur höherrangigen Mitgliedern 
von verbotenen Oppositionsparteien Verhaftung droht, nicht aber 
„einfachen“ Demonstrationsteilnehmern. Diese Einschätzung geht an-
gesichts der zahlreichen Schilderungen von Flüchtlingen über willkür-
liche Verhaftungen, Misshandlungen und Folter völlig an der Realität 
vorbei.

BAMF unterstellt den Flüchtlingen mangelnde Glaubwürdigkeit
 
In vielen Fällen wird politisch aktiven Flüchtlingen aus Äthiopien unter-
stellt, sie würden sich nur exilpolitisch engagieren, um dadurch einen 
Nachfluchtgrund geltend machen zu können und ein Aufenthaltsrecht 
zu erlangen. Mit diesem pauschalen Vorwurf wurde auch ein Folgean-
trag eines Flüchtlings abgelehnt, der schon jahrelang ein Aufenthalts-

recht hat. Sein politisches Engagement endete aber nicht mit Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis.
 
Die Europäische Union hat im Juni 2016 mit Äthiopien eine strate-
gische Partnerschaft geschlossen und für die Zeit bis 2020 Entwick-
lungsgelder in dreistelliger Millionenhöhe zugesagt. Im Rahmen dieser 
Migrationspartnerschaft soll Äthiopien Mittel der EU zur Bekämpfung 
von Fluchtursachen erhalten, dafür aber mehr abgelehnte Flüchtlinge 
zurücknehmen. Wann und wie ein Rückübernahmeabkommen zwi-
schen Äthiopien und der EU greift, bleibt abzuwarten und ist sicher-
lich auch davon abhängt, wieviel die EU und Deutschland dem äthio-
pischen Staat dafür zu zahlen bereit sind.
 
Am 18. Mai 2017 hat das Europaparlament eine Resolution P8_TA-PROV 
(2017)0219 zu Äthiopien verfasst, in welcher u. a. auf die massiven 
Menschenrechtsverletzungen und die willkürlichen Verhaftungen, die 
Einschränkung der Presse- und Versammlungsfreiheit eingegangen 
wird. Dass trotz des Wissens um die Zustände in Äthiopien ein solches 
Rückübernahmeabkommen ausgehandelt wird, ist beschämend für 
die Staaten der EU. Für einige der abgelehnten Asylbewerber wird eine 
Abschiebung im Rahmen eines solchen Abkommens eine langjährige 
Haftstrafe, ggf. auch den Tod bedeuten.
 
Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) kritisiert ganz aktuell in ei-
ner Stellungnahme vom 26.5.2017 die Ablehnung von Asylbegehren 
verfolgter Oromo trotz Folter und unmenschlicher Behandlung von po-
litischen Gefangenen und warnt vor Abschiebungen. In Ablehnungs-
bescheiden werfe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den 
Oromo oft vor, ihre Verfolgung und Flucht nicht glaubwürdig mit Do-
kumenten zu belegen. Laut GfbV sei dies den Betroffenen jedoch nur in 
den seltensten Fällen möglich, offizielle Papiere gebe es einfach nicht. 
Man sei auf Augenzeugenberichte angewiesen.

Aktuell ist es so, dass äthiopische Staatsangehörige nur dann beim 
Konsulat in Deutschland einen Pass beantragen können, wenn sie eine 
Geburtsurkunde und einen alten (abgelaufenen) äthiopischen Natio-
nalpass vorlegen. Viele äthiopische Asylbewerber, die auf dem Land-
weg über den Sudan, Libyen und dann übers Mittelmeer gekommen 
sind, haben noch nie einen Pass besessen. Andere haben ihren Pass 
aus Angst vor Abschiebung vernichtet oder sind mit einem falschen 
(gekauften) Pass gekommen, den sie wieder an die Fluchthelfer zu-
rückgeben mussten. Diese Menschen haben keinerlei Chance, einen 
äthiopischen Nationalpass zu bekommen, beispielsweise für eine Aus-
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bildungsduldung, für einen Aufenthalt nach der Altfallregelung oder 
für gut integrierte Jugendliche oder den sie zur  Eheschließung benö-
tigen. Die Behörden wissen um das Problem, setzen die Betroffenen 
aber zum Teil massiv unter Druck, einen Pass vorzulegen. Hier zeigt das 
äthiopische Konsulat keinerlei Entgegenkommen.
 
Gerade die Willkürherrschaft, der Überwachungsstaat, die ständige 
Angst vor falschen Anschuldigungen und Verhaftungen, die Einschrän-
kung elementarer Rechte wie Meinungs-, Presse- und Versammlungs-
freiheit, die Ausgrenzungen im alltäglichen Leben aufgrund der Ethnie 
oder wegen einer kritischer Einstellung gegenüber der Regierungs-
politik sind Ursachen, warum Äthiopier und Äthiopierinnen ihr Land 
verlassen. Sie wollen nicht länger in einem totalitären Staat, sondern in 
Freiheit und Demokratie leben.

 Nürnberg, im Juli 2017 
Uta Bauer arbeitet beim Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge in Nürnberg

Fallschilderungen
 
Yonas kämpft für seine Zukunft

Von Susanne Müller 

 

Yonas ist 33 Jahre alt und kommt aus Äthiopien. Im Dezember 2013 
ist er nach Deutschland geflohen und seitdem kämpft er nicht nur für 
seine Rechte, sondern engagiert sich aktiv für mehr Gerechtigkeit für 
Geflüchtete und die Einhaltung der Menschenrechte.

Flucht

In Äthiopien war er Dozent an der Universität in Addis Abeba, poli-
tischer Beamter und stellvertretender Vorsitzender der Hochschule 
und arbeitete in diesen Funktionen an verschiedenen Projekten. 2011 
gab es viele Demonstrationen, die von Studenten organisiert waren. 
Die Proteste richteten sich gegen die Feierlichkeiten am 20. Mai, den 
die regierende Partei „Ethiopian people revolutionary democratic 
force“ (EPRDF) als Feiertag festgelegt hatte. An diesem Tag möchte 
das Regime den Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Kulturen und 
Ethnien setzen, um damit das Land weiter zu spalten. Viele Studenten 
hingegen tragen an diesem Tag schwarze Kleidung als Ausdruck ihrer 
Trauer, sie wollen vielmehr die Einheit in Äthiopien feiern, um damit ein 
friedliches Zusammenleben zu fördern.

In den Monaten nach den Protesten führte die Regierung verschie-
dene Maßnahmen durch, deren Schwerpunkt u. a. die Kontrolle des 
Bildungssystems war. Ziel war es, die Anzahl der regierungsnahen Mit-
arbeiter innerhalb der Universitäten zu erhöhen. 2013 wurde Yonas an-
gewiesen, seinen 15 Mitarbeitern zu kündigen. Er weigerte sich.
 
Im August 2013 drangen Polizisten in sein Büro, nahmen ihn fest und 
inhaftierten ihn. Sie warfen ihm vor, wegen seiner eritreischen Wurzeln 
in Verbindung mit der verbotenen Oppositionsgruppe Gimbot 7 zu ste-
hen. Nach sieben Tagen wurde er entlassen, da es keine Beweise gab. 
Yonas war klar, dass er wegen seiner regierungskritischen Meinung und 
seiner stillen Unterstützung der Proteste in großer Gefahr war. Kritisch 
denkende Menschen werden in Äthiopien oftmals inhaftiert, gefoltert 
und nicht selten getötet.
 
Yonas arbeitete gerne für die Universität, es ging ihm finanziell gut, 
dennoch war es für ihn unmöglich, in Äthiopien weiterzuleben.
Er beschloss, zu fliehen. Sein Ziel war Deutschland, da er seine akade-
mische Karriere unbedingt weiterführen wollte.

Ankunft in Deutschland

Er hatte das Glück, mit dem Flugzeug nach Deutschland fliegen zu kön-
nen und musste nicht, wie viele tausende Flüchtlinge, den gefährlichen 
und oftmals tödlichen Weg über das Mittelmeer auf sich nehmen. An-
gekommen in Deutschland wurde er von der Erstaufnahmeeinrichtung 
in Zirndorf in die Asylunterkunft nach Hubmersberg umverteilt. Ein Ort 
mit 53 Einwohnern ohne regelmäßige öffentliche Verkehrsanbindung.
Nach sechs Monaten konnte er nach Hersbruck ziehen und damit hatte 
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Yonas die Möglichkeit, selbstfinanzierte Sprachkurse und Bildungsan-
gebote wahrzunehmen.

Studium

Er verfolgte weiterhin den Traum, studieren zu können, hierbei wurde 
er stets von dem Projekt „BLEIB“ der Stadt Nürnberg unterstützt. Im 
Wintersemester 2015/2016, nach unzähligen Beratungsgesprächen, 
bewarb er sich bei der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen für 
den Masterstudiengang „Development economics and international 
relations“ und wurde genommen. Zwei Jahre nach seiner Ankunft hat-
te er es geschafft, er studiert.

Leben in Deutschland

Neben all dem Unistress ist der Äthiopier weiterhin politisch aktiv und 
engagiert sich für die Rechte von Geflüchteten.  Er kritisiert, dass Asyl-
suchende in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Äthiopier/innen ha-
ben kein Recht auf staatlich geförderte Sprachkurse, schlechte Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt und erhalten derzeit kaum eine Erlaubnis für 
das Aufnehmen einer Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz. „Wir 
sind die unterste Schicht von Flüchtlingen!“, sagt er und schüttelt den 
Kopf. Dieser „untersten Kategorie“ von Asylsuchenden verwehrt man 
das Recht auf Bildung, obwohl es in Artikel 26 der Allgemeinen Erklä-
rung für Menschenrechte festgelegt ist.

Zukunft

Durch die ständigen Asylrechtsverschärfungen verschlechtert sich die 
Situation der äthiopischen Geflüchteten. Yonas fragt sich oft, ob das 
Recht auf Asyl wirklich noch ein „individuelles Recht“ ist oder sich allein 
auf das Herkunftsland bezieht.
Yonas’ Asylantrag wurde abgelehnt, dagegen hat er zusammen mit sei-
ner Anwältin Klage eingereicht, bisher gibt es noch keine endgültige 
Entscheidung. Er hat große Angst vor einer Abschiebung nach Äthio-
pien, denn das wäre der sichere Tod.
Dennoch gibt Yonas nicht auf, er kämpft für seine und die Zukunft von 
anderen Geflüchteten.
Yonas gibt Hoffnung in einer scheinbar hoffnungslosen Situation.
Einen seiner Vorträge beendete er mit den Worten:
„Ich bitte Sie, uns nicht alleine zu lassen. Wir können nicht alleine kämp-
fen, aber mit Ihrer Hilfe haben wir eine Chance!“
 
Dem ist nichts hinzuzufügen.
 

Susanne Müller arbeitete in der Asylsozialberatung Nürnberger Land

Aisha* aus Äthiopien - von wegen „Bella Italia“
 
Von Anne Maya

Aisha lerne ich beim Warten auf die U-Bahn kennen. Ich erkenne eine 
Freundin von ihr, Bethy, die seit ein paar Wochen fast täglich mit neu-
en äthiopischen Frauen zu uns kommt. Sie hilft vor allem durch ihre 
Sprachkenntnisse, amharisch, somali, arabisch und englisch. Ich ahne 
sofort, dass Bethy mit den zwei Frauen, die bei ihr stehen, den gleichen 
Weg hat wie ich. Erste Verzweiflung steigt in mir hoch, weil sie ja bei 
weitem nicht die einzigen Frauen sind, die zu der Zeit zu uns kommen 
und in großer Not sind. Bethy weiß, wieviel bei uns los ist, sie schaut 
schon schuldbewusst. Sie fängt trotzdem zu erzählen an. Ich sehe die 
beiden Frauen und ihre Gesichter, sehe, wie traurig und erschöpft sie 
aussehen. Beiden Frauen droht, wie so vielen anderen geflüchteten 
ÄthiopierInnen, die Dublin-Abschiebung nach Italien.
 
Fluchtgeschichte

Als Aisha, Bethy und ich dann im Beratungszimmer sitzen und ich an-
fange, etwas genauer nach Aishas Situation zu fragen, fließen schnell 
die Tränen. Aisha weint und weint. Auch Bethy muss mitweinen, so 
habe ich sie noch nicht erlebt.
Es wird schnell klar, dass Aisha in ihrer Heimat und auf der Flucht 
Schlimmstes erlebt hat.
Ihre Eltern sind tot, der oppositionelle Vater wurde von der Regierung 
umgebracht, die Mutter ist vor Trauer und Kummer immer kränker ge-
worden und kurz danach gestorben. Es schmerzt sie sehr, sich daran zu 
erinnern.

Aisha, 27 Jahre, Volkszugehörigkeit Oromo, wurde selbst in Äthiopien 
inhaftiert. Sie war zwei Monate im Gefängnis. Ich frage nicht weiter in 
die Tiefe, was dort passiert ist, möchte sie nicht retraumatisieren, sie 
weint schon so sehr.
Später wird sich herausstellen, dass sie von Polizisten vergewaltigt und 
misshandelt wurde.
Sie wurde mit der flachen Hand so stark auf ihr Ohr geschlagen, dass sie 
seitdem schlecht hört und Nervenschmerzen vom Ohr bis zur Schulter 
hat. Sie wurde gefoltert, auf ihren Oberschenkeln wurden Zigaretten 
ausgedrückt. Davon hat sie noch Narben.
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Sie musste den langen und gefährlichen Weg nach Europa alleine, 
ohne männlichen oder familiären Schutz, auf sich nehmen. Sie ge-
langte mit Schleppern teils zu Fuß und teils mit dem Auto in den Su-
dan, dort musste sie zwei Monate ausharren. Per LKW wurde sie nach 
Ägypten gebracht. Dort ging ihr das Geld aus, sie musste in einem Pri-
vathaushalt arbeiten. Die Arbeitgeberin war unhöflich und grob und 
sie musste immer mehr und mehr Stunden arbeiten, wurde ausgebeu-
tet. Mit gepresster Stimme erklärt sie, dass sie von ihrem Arbeitgeber 
und anderen Männern belästigt wurde, die Angst und Scham darüber 
ist ihr beim Reden anzusehen. Sie schüttelt sich, sie muss weinen.

Nach sieben Monaten in Ägypten startete sie mit vielen anderen 
Flüchtlingen auf einem wackligen Holzboot Richtung Italien. Die Fahrt 
auf dem Meer dauerte 12 Tage. Nicht alle Menschen haben die Fahrt 
überlebt. Auch an diese schrecklichen Erlebnisse will Aisha sich ei-
gentlich nicht mehr erinnern. Sie zeigt ein Foto auf ihrem Handy, ein 
verbundener Fuß auf einem Stück Pappe im Boot. Ihre wunden Füße 
haben sich entzündet, weil das Wasser, das im Boot trieb, von den Ex-
krementen der Menschen verunreinigt war.
Sie erreichte Italien mit den anderen Überlebenden völlig erschöpft, 
am Ende ihrer Kräfte, mit schmerzenden, dicken Füßen.
 
Aisha bekam jedoch keine medizinische Hilfe. Sie wurde von der Polizei 
gezwungen, ihre Fingerabdrücke abzugeben und dann weggeschickt, 
ohne jegliche Hilfe oder Versorgung.
Man merkt ihr an, wie sehr sie das erschüttert hat. Endlich in Europa 
angekommen, mit starken Schmerzen, und dann keine Hilfe zu bekom-
men. Sie zeigt wieder das Foto von ihrem verbundenen Fuß, sie weint.
 
Sie musste auf der Straße leben und war hier schutzlos ausgeliefert. 
Sie wurde von Männern sexuell belästigt, am ganzen Körper angefasst.
Sie war so erschöpft, dass sie sich nicht wehren oder weglaufen konnte. 
Dieses extreme Erleben von totaler Hilflosigkeit, dieses völlige Ausge-
liefertsein hat sich ihr eingebrannt. Das war für sie so traumatisierend, 
dass sie sehr große Panik vor einer Abschiebung nach Italien hat.
Sie konnte auf der Straße nicht schlafen, sich nicht erholen, nicht zur 
Ruhe kommen.
Sie hat sich von weggeworfenen Lebensmitteln ernährt, manchmal 
gaben ihr auch Kinder etwas zu essen. Sie war fünf Tage in Italien, fünf 
Tage zu viel für sie.

Bethy ist für Aisha wie ein Mutterersatz, sie hängt sehr an ihr. Seit der 
„böse gelbe Umschlag“ kam, die Dublin-Ablehnung, ist sie psychisch so 
in Aufruhr, dass sie bei Bethy im Zimmer auf dem Boden schläft, weil sie 
nicht allein sein kann und wahnsinnige Angst vor der Abschiebung hat.

Aisha kann nicht zurück

Es ist klar, dass Aisha nicht zurück kann. Sie wirkt so verstört, traumati-
siert und unendlich traurig.
Ich beantrage den Selbsteintritt beim BAMF, also dass Deutschland sei-
ne Zuständigkeit für Aishas Asylverfahren aus humanitären Gründen 
erklärt.
 
Inzwischen erhält Aisha eine wunderbare Nachricht: ein Kloster nimmt 
sie ins Kirchenasyl. Sie ist so glücklich und muss wieder viel weinen, 
diesmal auch vor Erleichterung.
Eine Helferin fährt sie, Bethy als Dolmetscherin und eine weitere Frau 
zum Kloster in Ostbayern. Ein Schockerlebnis erwartet sie noch, sie wer-
den von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Gottseidank 
sind alle Ausweise gültig und keine gilt als gesucht oder untergetaucht 
(der Anwalt hat neben den Klagen Eilanträge gestellt, in dieser Situa-
tion war das eventuell sehr hilfreich). Aisha kommt wohlbehalten im 
Kloster an.
 
Die Trennung von Bethy fällt ihr dennoch sehr schwer. Aber endlich 
kann sie zur Ruhe kommen, durchatmen. Sie ist froh über die Mitbe-
wohnerin in ihrem Zimmer, sie ist ungern allein. Es tut ihr sehr gut, dass 
sie im Kloster mitarbeiten darf, dass sie eine Aufgabe hat, Ablenkung.
 
Aisha gilt beim BAMF als Härtefall

Nach einiger Zeit erhält der Anwalt Nachricht vom BAMF: Der Selbst-
eintritt wurde erklärt, Aishas Asylverfahren wird von Deutschland 
betrieben. Sie kann das Kirchenasyl frühzeitig verlassen. Sie wird die 
Schwestern und das wohlbehütete Gefühl bald sehr vermissen.
In der Anhörung, die kurz darauf stattfindet, wird Aisha aufgefordert, 
ein aussagekräftiges Attest einzureichen über ihre psychische Situati-
on. Die neue zuständige Sozialpädagogin schafft es, eine Begutachtung 
durch einen Psychiater zu organisieren. Das umfangreiche Gutachten 
ist inzwischen fertig und eingereicht. Der Facharzt diagnostiziert nach 
einem stundenlangen, für Aisha sehr anstrengenden Gespräch mit Dol-
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metscherin u. a. eine Posttraumatische Belastungsstörung.
Aishas Schicksal liegt nun in der Hand des Bundesamtes.
 
Aisha steht exemplarisch für viele andere.
Die ganze Tragik der Menschen, die in ihrer Heimat in Gefahr sind, eine 
sehr gefährliche und menschenunwürdige Flucht überlebt haben und 
aufgrund einer nicht funktionierenden europarechtlichen Regel in Un-
gewissheit und Schutzlosigkeit abgeschoben werden sollen, wirkt wie 
vereint in dieser einen traurigen Frau.
 

 *sämtliche Namen geändert
Anne Maya arbeitet beim Internationalen Frauencafé in Nürnberg

 
 
 

Irak
Trotz täglicher Horrormeldungen über die erschreckend instabile 
Situation im Irak häufen sich die Ablehnungsbescheide für Flücht-
linge aus diesem Land.

Bericht über Herrn Ahmed Madlool

Von Isolde Fretz

Herr Ahmed Madlool kam am 27.3.2015 nach Deutschland, war am An-
fang in Zirndorf, danach in Erlangen und lebt jetzt in Bamberg.

Ich lernte Ahmed im Januar 2017 über einen Freund kennen. Er geht 
in Bamberg zur Uni, um Deutsch zu lernen, hat inzwischen seinen B2-
Abschluss, lernt jetzt für C2.

In einem Sportverein ist er gut integriert, wird auch zu privaten Feiern 
eingeladen.
 
In seiner Freizeit hilft er einer alten Dame bei Einkäufen und anderen 
Besorgungen, bringt sie ins Theater, Restaurant usw., hilft ihr im Haus-
halt, alles unentgeltlich.
 
Im Juni 2016 hat er ein Praktikum bei den Stadtwerken Bamberg für 8 
Wochen absolviert.
 
Fluchtgeschichte

Herr Madlool war bis zur seiner Flucht bei den irakischen Streitkräf-
ten tätig, im Rang eines Offiziers, auch zu der Zeit, als die Armee mit 
den amerikanischen Streitkräften zusammen arbeitete. Er war nicht in 
Kämpfen eingesetzt, sondern arbeitete als Ingenieur in der Abteilung 
für Ersatzteilbeschaffung für militärische Fahrzeuge.
 
Er sollte mit seiner Unterschrift Korruption decken. Er kam in Schwie-
rigkeiten mit seinen Vorgesetzten, als er Papiere nicht unterschreiben 
wollte.
 
Bei einem routinemäßigen Urlaub nutzte er die Gelegenheit, zu fliehen.
 
Im Irak studierte er neben seiner Arbeit und promovierte als Ingenieur 
für Klimatechnik. Das Studium und die Berufsbezeichnung sind inzwi-
schen hier anerkannt.
 
Er floh über die Balkanroute.
 
Auf Desertation aus dem aktiven Armeedienst stehen Gefängnis bis 
Todesstrafe.
Ein Freund kam aus ähnlichen Gründen ums Leben, er wurde ermordet.
Ahmed bekam von einem Freund die Warnung, dass gegen ihn Be-
schwerden vorliegen und gegen ihn ermittelt wird.
Er hinterließ seine Eltern und Geschwister, hatte ein großes Haus, hat 
gut verdient, fuhr einen BMW und wundert sich, dass man hier an-
nimmt, er wäre geflohen, um sich hier ein bequemes Leben auf Kosten 
der Deutschen zu machen.

Sein größter Wunsch ist jetzt, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen und 
endlich arbeiten zu können. Selbst eine Ausbildungsstelle würde er an-
nehmen, Hauptsache, endlich nicht mehr nur zu Hause sitzen zu müs-
sen.
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Sein Asylantrag wurde abgelehnt mit der Begründung, es würde keine 
Gefahr für ihn bestehen, wenn er zurückgehen müsste.
 
Er hat Widerspruch eingelegt, hofft weiter auf einen positiven Bescheid.
 

Isolde Fretz ist ehrenamtliche Flüchtlingsunterstützerin
 
Oktober 2017:  
Inzwischen hat Ahmed leider den zweiten Ablehnungsbescheid be-
kommen. Er ist sehr verzweifelt und hat große Angst, wie nun seine 
Zukunft aussehen wird. (Anmerkung der Redaktion)
 
 
 
Kirchenasyl
 
Presseinformation vom 1.7.2017   
„Am liebsten wäre es uns, kein Kirchenasyl gewähren zu müssen“

Bundesweite Kirchenasylkonferenz: Rückkehr zu Flüchtlingspolitik, 
die rechtsstaatlichen Ansprüchen genügt und sich an Menschen-
rechten orientiert
 
Frankfurt am Main, 1. Juli 2017. Bei einem Treffen von Flüchtlingsiniti-
ativen aus ganz Deutschland haben am Wochenende in Frankfurt am 
Main Vertreterinnen und Vertreter den zunehmenden Druck von Politik 
und Behörden auf das Kirchenasyl kritisiert. In einer Erklärung forderten 
sie die Verantwortlichen auf, „zu einer besonnenen, rechtsstaatlichen 
Ansprüchen genügenden und an den Menschenrechten orientierten 
Flüchtlingspolitik” zurückzukehren. In Frankfurt hatten sich rund 250 
Aktive aus evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, Klö-
stern, Diakonie und Caritas zu einer bundesweiten Kirchenasylkon-
ferenz getroffen. Eingeladen zu diesem Tag hatten die Ökumenische 
Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche (BAG), die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Diakonie Hessen.
 
Kirchengemeinden unter Druck

 „Wir sehen das Kirchenasyl unter großem Druck”, sagten die Initiatoren 
Dietlind Jochims, Vorstandsvorsitzende der BAG, und Andreas Lipsch, 
Interkultureller Beauftragter der EKHN und Leiter der Abteilung Flucht, 
Interkulturelle Arbeit, Migration der Diakonie Hessen. „Zum einen gibt 
es den Leidensdruck durch eine immer restriktiver werdende Flücht-

lingspolitik und die stark steigende Zahl von Härtefällen. Immer öfter 
suchen Menschen verzweifelt nach Schutz in Kirchenräumen. Zum 
anderen gerät das Kirchenasyl selbst immer wieder unter politischen 
Druck, im Extremfall kommt es mittlerweile zu Strafanzeigen oder an-
gedrohten Räumungen.”

„Unser Hauptziel bleibt, die Ursachen von Kirchenasyl zu beseitigen.”

 Die Teilnehmenden der Konferenz verabschiedeten eine gemeinsame 
Erklärung mit dem Titel: „Am liebsten wäre es uns, kein Kirchenasyl 
gewähren zu müssen.” Darin werden die aktuellen Missstände in der 
Flüchtlingspolitik deutlich benannt, insbesondere die drohenden Ab-
schiebungen nach Afghanistan sowie in europäische Länder, in denen 
die Grund- und Menschenrechte von Schutzsuchenden häufig verletzt 
werden, wie Ungarn, Bulgarien oder Italien. Die Konferenz betont: „Un-
ser Hauptziel bleibt, im Dialog mit der Politik und den staatlichen Be-
hörden die Ursachen von Kirchenasyl zu beseitigen. Wir erwarten von 
den politisch Verantwortlichen, uns durch die Rückkehr zu einer beson-
nenen, rechtsstaatlichen Ansprüchen genügenden und an den Men-
schenrechten orientierten Flüchtlingspolitik dabei zu unterstützen.”
 
Die Erklärung der bundesweiten Kirchenasylkonferenz am 1.7.2017 im 
Wortlaut:
 
„Am liebsten wäre es uns, kein Kirchenasyl gewähren zu müssen.”

 Die Zahl der Menschen aber, die Schutz in kirchlichen Räumen suchen, 
steigt. Gründe dafür sind eine immer rigider und restriktiver werdende 
Asylpolitik, die hohe Zahl der Asylanträge, eklatante Mängel in der eu-
ropäischen Flüchtlingspolitik, skandalöse Aufnahmebedingungen in 
den Dublin-Ländern, insbesondere in Bulgarien, Ungarn und Italien, 
und vielfach fehlerhaft durchgeführte Asylverfahren. Angesichts die-
ser Situation ist die aktuelle Zahl der uns bekannten Kirchenasyle in 
Deutschland gemessen an den existierenden Notlagen mit 309 sehr 
niedrig. Längst nicht alle Anfragen münden in ein Kirchenasyl. Die ver-
mehrten Bitten um Kirchenasyl machen vor allem Probleme deutlich 
und funktionieren als Seismograph. Das Kirchenasyl kann aber nicht 
die Lösung für strukturelle Probleme in der Flüchtlingspolitik sein. 
Grundsätzlich gewähren wir Kirchenasyl nur, wenn wir im Einzelfall da-
von ausgehen müssen, dass Menschen Gefahr für Leib und Leben oder 
eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Grund- und Menschen-
rechte droht.
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Zur Vermeidung solcher Gefahren fordern wir:

 * Etliche Kirchenasyle werden Menschen aus Afghanistan gewährt. Wir 
fordern unverändert die vollständige Aussetzung von Abschiebungen 
nach Afghanistan und erwarten, dass die angekündigte neue Beurtei-
lung der dortigen Sicherheitslage durch das Auswärtige Amt der Rea-
lität angepasst wird. Wir sehen zusätzlich die dringende Notwendig-
keit, die Praxis der Kettenabschiebungen, zum Beispiel über Norwegen 
nach Afghanistan, in den Blick zu nehmen. Statt des reinen Verweises 
auf Zuständigkeiten muss die deutsche Politik hier ihre Verantwortung 
wahrnehmen.
 
* Kirchenasyle wollen nach Abschiebungen auch innerhalb der EU dro-
hende erniedrigende und menschenrechtswidrige Behandlungen ver-
hindern. Es gäbe deutlich weniger Kirchenasyle, wenn Rückführungen 
nicht mehr in solche europäischen Mitgliedstaaten erfolgen würden, in 
denen Grund- und Menschenrechte von Schutzsuchenden häufig, zum 
Teil systematisch, verletzt werden. Dies betrifft zum Beispiel Bulgarien 
mit gewaltsamen Übergriffen in Lagern und Gefängnissen, Ungarn, das 
generelle Inhaftierung von Flüchtlingen vorsieht, oder Italien, wo aus 
Deutschland zurückgeschickte Menschen meist auf der Straße ohne 
Versorgung leben müssen.

Abschiebungen nach Griechenland, die bis März 2017 wegen syste-
mischer Mängel im Aufnahmesystem des Landes ausgesetzt waren, 
sollten weiterhin unterbleiben, solange sich die Lage für Flüchtlinge in 
Griechenland nicht substantiell verbessert.
 
* Viele Kirchenasyle setzen sich für von Trennung bedrohte Familien 
ein. Wir fordern das BAMF auf, seine Ermessensspielräume zu nutzen, 
um familiäre Bindungen und humanitäre Aspekte zu berücksichtigen.
 
* Versuche der Diskreditierung und Kriminalisierung durch Vorwür-
fe, das Kirchenasyl werde missbraucht, die Drohung mit Sanktionen, 
Einschüchterungen durch Strafverfahren gegen Betroffene und ihre 
Unterstützer*innen sowie Androhung und Durchführung von Kir-
chenasyl-Räumungen weisen wir zurück.
 
Es bleibt unser Hauptziel, im Dialog mit der Politik und den staatlichen 
Behörden die Ursachen von Kirchenasyl zu beseitigen. Wir erwarten 
von den politisch Verantwortlichen, uns durch die Rückkehr zu einer 
besonnenen, rechtsstaatlichen Ansprüchen genügenden und an den 
Menschenrechten orientierten Flüchtlingspolitik dabei zu unterstüt-
zen.

 Frankfurt am Main, 1.7.2017

„Halali Afghanistan! - Jagdszenen in Bayern“

 Von Stephan Theo Reichel 

(Foto 20)
 
„Nach Afghanistan kommt Gott nur zum Weinen“, so der Titel eines Ro-
mans der deutsch-iranischen Schriftstellerin Siba Shakib von 2002. Sie 
beschreibt ergreifend die Geschichte einer afghanischen Frau, die sich 
durch Krieg, Bürgerkrieg und Vertreibung schlägt, seitdem das Land 
mit dem Einmarsch der Russen und der Etablierung der Taliban durch 
die USA in Chaos und Trostlosigkeit versunken ist.
Seit 2002, dem Einmarsch der Amerikaner und ihrer Alliierten, ist nach 
einer Phase der Stabilisierung, besonders in den von den Deutschen 
betreuten Gebieten in Masar und Kundus, nach dem Abzug der Schutz-
truppen der Bürgerkrieg und die Gewalt zurückgekehrt. Die Provinz 
Kundus ist wieder in der Hand der Taliban, wie fast die Hälfte des Lan-
des. Die Sicherheitslage ist katastrophal. Die Deutschen haben nach der 
Zerstörung ihrer Botschaft Ende Mai ihr Personal weitgehend evakuiert. 
Es gab 150 Tote bei dem Bombenanschlag in einer Hochsicherheitszo-
ne der Hauptstadt, 450 Verletzte. Im Juli gab es erneut einen schweren 
Anschlag mit über 60 Toten. Täglich muss mit neuen weiteren schweren 
Anschlägen gerechnet werden. Nicht einmal die Machtübernahme der 
Taliban in der Hauptstadt ist langfristig ausgeschlossen.
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und trotz aller Warnungen 
und Einschätzungen internationaler Organisationen (UNHCR, IOM, 
amnesty international ...) hat Deutschland nach dem Abschluss eines 
Rücknahmeabkommens mit dem korrupten Regime in Kabul für 1,7 
Mrd. Euro das Recht erkauft, auch ohne Pass abzuschieben. In sichere-
ren Zeiten zuvor, 12 Jahre lang, war die Abschiebung aufgrund schwe-
rer Sicherheitsbedenken gestoppt worden.
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Am 12.12.2016 hob die erste Maschine Richtung Kabul ab mit 34 Men-
schen an Bord, acht aus Bayern. Es folgten alle vier Wochen weitere 
Flüge. Insgesamt wurden bis zu dem Anschlagstag im Mai 2017 105 
Menschen abgeschoben, davon 39 aus Bayern. Bayern hat mal wieder 
die Nase vorn, aber auch bei den Nichtabgeschobenen. Viele engagier-
te Menschen im Lande konnten weitere Hunderte vor den Fliegern in 
Krieg und Terror bewahren, über 20 fanden in Kirchenasylen Schutz.
 
Angeblich handele es sich bei den Abgeschobenen, so immer wieder 
der Bundesinnenminister, „nur“ um “Straftäter und junge Männer“. 
Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Gruppen erschließt sich 
nicht. Offenbar will man implizit junge Männer, meist die Haupt-Opfer-
gruppe der Taliban und des IS mit Straftätern gleichsetzen. Tatsache ist, 
dass alle aus Bayern Abgeschobenen unbescholtene integrierte junge 
und ältere Männer waren, die nun mittellos in Afghanistan versteckt 
leben und einer hohen Gefährdung ausgesetzt sind.
Bis heute gibt es für die Straftäter-Abschiebungen keine Belege. Etliche 
der aus Bayern Abgeschobenen hatten schon viele Jahre im Lande ge-
lebt, standen in Arbeit und Brot.
 
Auch wenn der bayerische Staatsminister Herrmann sagt, er vollziehe 
nur Bundesrecht auf Basis der (unverständlichen) Sicherheitseinschät-
zung des Auswärtigen Amtes, hat Bayern versucht, an der Spitze der 
Abschiebeländer zu stehen.
Mit besonderer Intensität hat man die Menschen ausfindig gemacht, 
sie durchs Land gejagt und in Abschiebehaft genommen. Man scheute 
sich nicht, wie in Bayern üblich, morgens um vier Uhr in die Lager ein-
zufallen, in Berufsschulen zu suchen, die Fahndung in Land und Stadt 
auf Hochtouren zu bringen.
 
Auffällig ist, dass die Anerkennungsquote für Afghanen im Asylver-
fahren von über 80 % auf um die 40 % gedrückt wurde, offenbar auf 
Weisung. In Bayern fällt auf, dass die Ablehnungen noch höher ausfal-
len als im Bundesdurchschnitt. Offenbar vertraut man auf die Bestä-
tigungen auch der absurdesten Negativbescheide durch die harten 
Verwaltungsgerichte zwischen Spessart und Karwendel.
 

Einer der ersten der abgeschobenen Bayern war Nasir aus München

„Wenn ich nach Afghanistan zurückgehen muss, will ich lieber sterben“ 
sagt der 22-jährige junge Mann, der kurz vor Weihnachten im ersten 
Flieger nach Kabul sitzen sollte. Er saß an einem Adventsabend zitternd 
vor Angst vor mir in einem Münchner Café inmitten von Menschen in 
Vorfestfreude. Er hatte vier Wochen vorher seinen Abschiebebescheid 
aus heiterem Himmel erhalten; Ausweis und Krankenversicherungskar-
te waren ihm abgenommen worden, ihm, der seit sechs Jahren unbe-
scholten in Oberbayern und München lebte, Wohnung, Arbeit, Freunde
hatte, ein angesehener Spieler in einem Münchner Fußballclub war. Al-
les hatte er über Nacht verloren.
 
Sein Arbeitgeber und seine Fußballfreunde hatten eine Petition beim 
Bayerischen Landtag eingereicht, die ignoriert wurde, wie inzwischen 
alle Afghanistan-Eingaben im Bayerischen Petitionsausschuss. Auch 
das gehört zu den Jagdszenen. Er hatte große Schmerzen, hatte eine 
schwere Gürtelrose entwickelt vor Angst und Schrecken, wie wir am 
nächsten Tag bei einem Arzt feststellten.
 
Heute lebt er in der Sicherheit eines Kirchenasyls in Haßfurt, betreut 
von einer großherzigen Pfarrerin, beliebt in der politischen und kirch-
lichen Gemeinde der unterfränkischen Kleinstadt. Er ist der Star der 
Kindergruppe, die er betreut, kocht für Kirchenfeste, geht jeden Sonn-
tag zum Gottesdienst und wundert sich über die große Zuwendung 
der Haßfurter Christen und Mitmenschen. Pfarrerin Doris Otminghaus, 
die fränkische Heldin, hat dieses Jahr den Friedenspreis von Pro Asyl 
und den Sepp-Daxenberger-Preis der GRÜNEN verliehen bekommen. 
Sie hat es verdient.
 
Wir gewähren Kirchenasyle nur in extremen Härtefällen. Es muss Ge-
fahr an Leib und Leben gegeben sein. Alle Mittel müssen ausgeschöpft 
sein und es muss eine Perspektive geben. All das traf und trifft für af-
ghanische Kirchenasyle zu, mehr als für manche Dublin-Fälle, wo es 
um Abschiebungen in bulgarische Schlägerlager, ungarische Milizge-
fängnisse oder Leben auf der Straße oder in mafiöser Flüchtlingshilfe 
in Italien geht. Die Entwicklung hat uns Recht gegeben. Die Flüge sind 
vorerst ausgesetzt. Die Hälfte der gut 20 Menschen aus Bayern, die wir 
vor der lebensbedrohlichen Abschiebung nach Kabul retteten, sind mit 
Aufenthaltsstatus wieder frei und sicher.
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Der Bericht der UNO-Flüchtlingsorganisation spricht eindeutig von Le-
bensgefährdung in Afghanistan, ähnlich wie die deutlichen Reisewar-
nungen des Auswärtigen Amtes oder Berichte der wenigen NGOs, die 
noch in Kabul arbeiten.
Neue Berichte von Professorin Stahlmann aus Frankfurt, von Amnesty 
International und dem UNHCR sind in Vorbereitung.
 
Wir nahmen und nehmen Menschen nur in Kirchenasyle, wenn die 
Abschiebung konkret ansteht, es keine aufschiebende Wirkung von 
Folgeklagen gibt, auch wenn laufende Petitionen oder Härterfallvor-
lagen nicht mehr - wie bisher - die Abschiebung stoppen. Kirchenasyl 
als Ultima Ratio.
 
Es gibt andere traurige Beispiele der  
bayerischen Afghanenjagd
 
In Hof wurde im Dekanat ein zehnjähriger Junge mit seinem 25-jährigen 
Vormund und Onkel aufgenommen, in der Oberpfalz zwei 19-Jährige, 
die nie in Afghanistan gelebt haben, in München ein junger Mann, der 
eigentlich hier seine Frau heiraten wollte. Nachdem Abschiebungen 
auch aus der Psychiatrie und aus Berufsschulen erfolgten, haben wir 
auch kranke und junge Menschen mitten in der Ausbildung schüt-
zen müssen. Allen ist gemeinsam: sie müssten in dem von religiösen, 
mafiösen und rassistischen Unruhen gebeutelten Land um ihr Leben 
fürchten. Nasir sagt, dass sie im Dorf verlangten, mitzukämpfen. „Ich 
kann nicht einmal einen Hasen totschießen“. In Nürnberg wartet eine 
traurige junge deutsch-afghanische Frau auf Ihren Mann, der wenige 
Tage vor der Hochzeit morgens in den letzten Flieger geholt wurde. Er 
lebt jetzt versteckt in einem geheimen Gästehaus in Kabul, wartet auf 
die Dokumente für die Rückkehr über ein Heiratsvisum, bekommt sie 
aber nicht, da es die deutsche Botschaft nicht mehr gibt. Man hatte den 
für die Hochzeit besorgten Pass für die Abschiebung genutzt.
 
Die bayerische Synode der Evangelischen Landeskirche hat wie ande-
re deutsche Kirchen auch eine Aussetzung der Abschiebungen nach 
Afghanistan gefordert. Der Ratsvorsitzende der EKD und bayerische 
Landesbischof Dr. Bedford-Strohm hat auf dem Kirchentag in Berlin 
gegenüber Frau Merkel deutliche Worte gefunden. Die oft zu große 
Zurückhaltung und Verzagtheit unserer Kirchenräte im Lutherjahr ist 
bei ihm nicht zu finden.

 
In Bayern gibt es aber nicht nur Jagdszenen, sondern auch viele Men-
schen, die helfen und schützen. Die Kirchengemeinden, die Menschen 
ins Kirchenasyl nehmen, die vielen örtlichen Initiativen, die politisch 
und tatkräftig gegen die Deportationen vorgehen. In Bamberg gibt 
es die großartige Mahnwache, ein Verein, der wöchentlich mit einem 
vielfältigen Kulturprogramm gegen die Abschiebungen der Bamber-
ger Afghanen protestiert. Regelmäßig kommen zwischen 200 und 400 
Personen. In Nürnberg gab es einen Gottesdienst des Dekans am Tag 
einer Abschiebung. In Palling im hintersten Oberbayern kamen über 
350 Dörfler in den Michelwirt, um in Bierzeltatmosphäre für ihre „afgha-
nischen Buama“ zu demonstrieren. Die Abschiebungen der beliebten 
afghanischen Flüchtlinge sind extrem unpopulär, besonders auch in 
der konservativen christlichen Basis des Landes. Derzeit entsteht ein 
kirchlicher Flüchtlingsverein matteo - Kirche und Asyl, der unter ande-
rem die Unterstützung und  den Schutz der Afghanen in Bayern und 
Deutschland auf seine Fahne geschrieben hat.
 
Das macht Mut, und wir werden unseren Widerstand nicht aufgeben. 
Wenn das Abschiebeprogramm für die Afghanen funktionieren sollte, 
sind als nächstes auch die Yesiden, Eritreeer und Syrer dran. Die Pla-
nungen laufen schon, hört man.
 
Wir sind überzeugt, dass die weitere juristische Klärung auf Basis des 
Sicherheitsberichts, der politische Diskurs und die bisher einhellige öf-
fentliche Ablehnung dieser grenzverletzenden Abschiebepolitik bald 
zu einem dauerhaften Ende der Angstflüge führen wird.
 
Was dennoch bleibt, ist der Schrecken und die Verzweiflung vieler 
junger afghanischer Menschen, die voller Hoffnung in unser Land ge-
kommen sind und dem Versprechen des Willkommens und eines fairen 
Asylverfahrens geglaubt haben.
 
Nasir sagte mir bei meinem letzten Besuch in Hassfurt: „Ich bin jetzt 
wieder sicher, aber mein Leben ist kaputt.“
Das müssen wir ändern.
 

Stephan Theo Reichel ist Kurator und Geschäftsführer (design) von 
matteo - Kirche und Asyl, Mobil/SMS: 0151 25294434,  

E-Mail: srkirchenasylbayern@icloud.com
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Kirchenasyl in Bayern - 
Entwicklungen aus katholischer Sicht
Von Bettina Nickel

 
In einer jahrhundertealten Tradition waren und sind die christlichen 
Kirchen Zufluchtstätten für Menschen in besonders bedrohlichen Situ-
ationen. Auch wenn seit 2016 die Zahl der zu uns kommenden Flücht-
linge gesunken ist, so werden noch immer Pfarreien und Klöster von 
vielen verzweifelten Menschen aufgesucht mit der Bitte, in der Not zu 
helfen und als letzten Ausweg Kirchenasyl zu gewähren, um eine Ab-
schiebung zu verhindern. Manchmal geht es um die Abschiebung in 
das Herkunftsland, inzwischen zumeist um eine Abschiebung in ein 
anderes europäisches Land, das nach dem Dublinverfahren für die 
Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.

Wir Kirchen bewegen uns dabei in einem Spannungsfeld: Das Kirchen-
asyl ist kein Rechtsinstitut, sondern eine Tradition, die aus einer Zeit 
stammt, als es in Deutschland keine Demokratie und keinen Rechts-
staat gab. Die deutschen Behörden, die die Abschiebung anordnen 
und durchführen (müssen), handeln nicht rechtswidrig, im Gegenteil: 
Sie wenden das geltende Recht an.

Auf der anderen Seite stehen die verzweifelten Menschen mit schweren 
Schicksalen, denen wir aus christlicher und humanitärer Überzeugung 
heraus helfen wollen, um eine unzumutbare Härte für die betroffenen 
Menschen, die durch die Abschiebung eintreten würde, zu verhindern.

Beratungsstruktur der Kirchen im Spannungsfeld

In diesem Spannungsfeld hat sich die nach der Vereinbarung der Kir-
chen mit dem BAMF vom Februar 2015 aufgebaute Beratungsstruktur 
der Kirchen bewährt. Das BAMF erkennt die Tradition des Kirchenasyls 
an und hat sich bereit erklärt, besondere Härtefälle, die ihm von den 
kirchlichen Ansprechpartner/innen gemeldet werden, nochmals zu 
überprüfen. Im Gegenzug haben sich die Kirchen verpflichtet, eine 
Beratungsstruktur für die Pfarreien und Klöster aufzubauen und Kir-
chenasyl nicht im „Gießkannenprinzip“, sondern in absoluten Härtefäl-
len zu gewähren.
Seit Frühjahr 2015 berate ich die katholischen Pfarreien und Klöster, 
wenn es um die Frage des Kirchenasyls geht. In einem (oder mehreren) 
ausführlichen Gesprächen wird geklärt, ob ein Fall für das Kirchenasyl 
geeignet ist, also die erwähnte besondere Härte gegeben ist, ob auch 
die logistischen Voraussetzungen vor Ort für die Einrichtung eines Kir-
chenasyls vorliegen und welche Unterlagen eingereicht werden müs-
sen, damit ich ein Dossier für das BAMF fertigen kann.
Wenn der / die Betroffene hier in Deutschland bereits erfolglos ein Asyl-
verfahren durchlaufen hat und eine Abschiebung in das Herkunftsland 
ansteht, rate ich in der Regel vom Kirchenasyl ab und versuche, eine 
andere Lösung zu finden, da es hier kein „natürliches“ Ende für das Kir-
chenasyl durch einen Fristablauf oder Ähnliches gibt, das Kirchenasyl 
mit seiner räumlichen Beschränkung eine große psychische Belastung 
für den / die Betroffenen darstellt und daher nur einen begrenzten Zeit-
raum lang zumutbar ist. Lösungsmöglichkeiten sind z. B. die Anrufung 
des Petitionsausschusses des Bayerischen Landtags, die Bayerische 
Härtefallkommission, ein Asylfolge- oder Wiederaufgreifensantrag, die 
3+2-Regel, die freiwillige Aus- und Wiedereinreise im Visumverfahren 
und manchmal auch die die freiwillige Ausreise mit Rückkehrhilfen. Bis-
lang konnten so für die Betroffenen gute Lösungen gefunden werden.

Wer ist ein Härtefall?

Da alle diese Lösungsmöglichkeiten bei den Dublinfällen nicht greifen, 
sind vor allem Menschen, die in ein anderes europäisches Land abge-
schoben werden sollen, in katholischen Kirchenasylen. Bei der Prüfung, 
ob eine besondere Härte vorliegt und wir Kirchenasyl gewähren, spie-
len vor allem folgende Aspekte eine Rolle:
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* Aus welchem Land stammt der / die Betroffene? Hat er / sie Chan-
cen, in Deutschland erfolgreich das Asylverfahren zu durchlaufen? Man 
muss den Betroffenen ganz offen sagen, dass wir durch das Kirchen-
asyl nur die Abschiebung in das andere europäische Land verhindern 
können, nicht aber das erfolgreiche Asylverfahren garantieren. Mithin 
sollten überhaupt Anerkennungschancen hier bestehen.

* In welches europäische Land soll der / die Betroffene abgeschoben 
werden? Warum will er / sie nicht dorthin? Was hat er / sie persönlich 
dort erlebt? Hier kommt es auf das individuelle Schicksal an, nicht, was 
allgemein über die Zustände in einem bestimmten Land berichtet 
wird. Wenn z. B. eine Frau durch Wachpersonal in einer schwedischen 
Gemeinschaftsunterkunft vergewaltigt wurde, dann ist für sie persön-
lich die Rückkehr dorthin nicht zumutbar, auch wenn die Zustände in 
Schweden ansonsten akzeptabel sind. Oder umgekehrt kann es auch 
sein, dass eine Frau entgegen den sonstigen Berichten eine akzeptable 
Unterkunft in Italien hatte, diese aber freiwillig Richtung Deutschland 
verlassen hatte, so entsteht dadurch keine besondere Härte.

* Leben bereits (möglichst nahe) Verwandte (anerkannt) in Deutsch-
land? Je jünger und hilfsbedürftiger eine Person ist, umso wichtiger 
ist dieser Aspekt. Auch spielen hier (noch) nicht anerkannte Eheschlie-
ßungen nach ausländischem Recht oder religiösem Ritus, ernst zu 
nehmende Verlobungen und die drohende Trennung von werdenden 
Eltern eine Rolle.

* Ist der Mensch krank (psychisch oder physisch) oder behindert? Hier 
brauchen wir Nachweise durch (fach)ärztliche Atteste.

* Hat der Mensch in der Zeit seines Aufenthalts sich bereits so heraus-
ragend integriert, sich hier so verwurzelt, dass es eine besondere Här-
te wäre, ihn nach den ohnehin schwierigen Fluchterfahrungen erneut 
herauszureißen?

Aus katholischer Sicht bleibt zum Wohl der betroffenen Menschen zu 
hoffen, dass, sofern es nicht eine menschenwürdige Überarbeitung der 
Dublin-Verordnung gibt, die Vereinbarung zwischen BAMF und Kir-
chen zum Kirchenasyl bestehen bleibt. Dieses kann zwar nicht die Un-
gerechtigkeiten des europäischen Asylsystems im Großen beseitigen, 
aber doch einer stattlichen Anzahl von Menschen helfen.
 

Bettina Nickel ist stellv. Leiterin des Katholischen Büros, Bayern

Runder Tisch Kirchenasyl in der Metropolregion
Nürnberg-Fürth-Erlangen
Von Kerstin Voges

 
Initiiert wurde der Runde Tisch Kirchenasyl der Metropolregion 
Nürnberg-Fürth-Erlangen im Jahr 2014. Aktuell trifft sich das Netz-
werk ca. alle sechs Wochen, moderiert von der Migrationsbeauftrag-
ten des Evangelisch-Lutherischen Dekanats.

Wie ist dieser Runde Tisch zusammengesetzt und was kann er lei-
sten?

Kirchenasyl erfindet sich ständig neu, denn 

* es bietet Einzelpersonen und Familien mit individuell sehr   
unterschiedlichen Fluchtgründen und Fluchterfahrungen Schutz 
auf Zeit angesichts von Zukunftsperspektiven, die nicht zumutbar 
erscheinen,

* es hängt an der Solidarität und Verantwortungsbereitschaft kirch-
licher Gemeinden, die als komplexe soziale Einheiten oft viele Aufga-
ben gleichzeitig jonglieren und sehr unterschiedlichen Bedürfnissen 
gerecht zu werden versuchen,

* seine Rahmenbedingungen unterliegen einem Prozess bestän-
diger Veränderung durch fortlaufend neue politische Entschei-
dungen, die Spielräume von Verwaltung und Behörden definieren.
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Der Runde Tisch Kirchenasyl als Möglichkeit des  
Erfahrungsaustausches

In diesem von vielen Unbekannten geprägten Gesamtzusammenhang 
bietet der Runde Tisch Kirchenasyl der Metropolregion Nürnberg-
Fürth-Erlangen den Rahmen eines lockeren Netzwerktreffens, zu dem 
jede und jeder eingeladen ist, der sich für Menschen im Kirchenasyl 
engagiert. Hier gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen, von Erfah-
rungen anderer zu hören und sich Rat zu holen. 

Die Tagesordnung wird zu Beginn jedes Treffens ad hoc erstellt und 
nimmt aktuelle Fragen und Anliegen der Anwesenden auf. Im Mittel-
punkt stehen meist Themen, die mit der konkreten Gestaltung von Kir-
chenasyl und der Begleitung der Menschen, die darin Zuflucht finden, 
zu tun haben. Doch in vielen Sitzungen geht der Blick weit darüber 
hinaus, wenn Fragen zu Anhörung, Ausbildung oder weiterführender 
Integration diskutiert werden. Immer wieder treten auch politische 
Fragestellungen ins Zentrum der Gespräche: Wie lässt sich reagieren 
auf die Sammelabschiebungen nach Afghanistan? Welches zivilgesell-
schaftliche Engagement ist angesichts der großen Transitzentren ge-
fragt? Wie damit umgehen, dass Geflüchtete und Pfarrerinnen für die 
Inanspruchnahme bzw. Gewährung von Kirchenasyl vor allem in Ba-
yern angezeigt werden? 

Kritisch, aber auch konstruktiv versucht der Runde Tisch Kirchenasyl 
sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Kirchenasyl 
auseinanderzusetzen. Deswegen gehört zum Kreis regelmäßig wieder-
kehrender Themen die Suche nach alternativen Lösungsmodellen: Was 
müsste passieren, damit sich Härtefallsituationen gar nicht ergeben? 
Wie lassen sich Menschen begleiten, die zurückkehren müssen in ein 
Dublinland, aus dem sie mit guten Gründen weitergeflohen sind? In 
dieser Perspektive ist aus einer Initiative des Runden Tisches die Web-
site www.lostinitaly.de entstanden. Hier finden Geflüchtete und Men-
schen, die sie begleiten, einerseits allgemeine Informationen zum 
Asylverfahren in Italien, aber auch und vor allem Kontaktadressen von 
Beratungseinrichtungen und Informationen zu Unterstützungsange-
boten vor Ort.

Am Runden Tisch Kirchenasyl der Metropolregion Nürnberg-Fürth-
Erlangen finden über eine gemeinsam empfundene Verantwortung 
viele unterschiedliche Akteure zusammen: Christliche Gemeinden 
treffen auf Beratungseinrichtungen wie das Internationale Frauenca-

fé oder die Initiative „Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg“, auf den baye-
rischen Flüchtlingsrat oder im Stadtviertel angesiedelte Helferkreise. 
Innerkirchliche Ökumene wird auf einmal sehr konkret: Evangelische 
Gemeinden treffen auf katholische Pfarreien, Methodisten treffen auf 
Adventisten, freie evangelische Gemeinden auf verfasste Landeskirche, 
die regelmäßiger Gast am Runden Tisch Kirchenasyl mit einem / einer 
Vertreter/in aus der Fachabteilung für gesellschaftsbezogene Dienste 
ist. Persönliche Kontakte ergeben und vertiefen sich, ein Netzwerk ent-
steht, in dem vertrauensvoll und unkompliziert zusammengearbeitet 
werden kann.

Termine des Runden Tisches Kirchenasyl der Metropolregion Nürnberg-
Fürth-Erlangen sind abfragbar im Sekretariat der Evangelischen Studie-
rendengemeinde Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 - 2395454 
oder per Mail bei sekretariat@esg-nuernberg.de.
 

Kerstin Voges ist Pfarrerin der ESG und Ausländerbeauftragte  
im Dekanat Nürnberg

 

„Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.
                                             (St. Exupéry)

Kirchenasyl - und dann?
Von Elisabeth Fischer
 
Immer wieder klopfen Menschen in besonderen Notsituationen an den 
Türen unserer evangelisch-methodistischen Gemeinden im Großraum 
Nürnberg an, unter ihnen in den letzten Jahren auch viele Geflüchtete. 
Meistens sind es Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, bevor 
sie in Deutschland ein geregeltes Asylverfahren durchlaufen konnten.
 
Mit jeder und jedem Hilfesuchenden ist ein besonderes Schicksal ver-
bunden: Iraner*innen, die unerlaubter Weise dem Christentum zunei-
gen, Somalier*innen, die - wegen zu „westlicher“ Lebensart - verfolgt 
und bedroht werden von Al-Shabaab-Milizen. Iraker*innen, die als Ye-
ziden religiöser Verfolgung und als Kurden nationaler Benachteiligung 
ausgesetzt sind und besonders vom IS systematisch angegriffen wer-
den.
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Sie alle haben gute Gründe, vor Terror, Krieg, Bürgerkrieg und dessen 
Folgen sowie vor persönlicher Verfolgung aus religiösen und natio-
nalen Gründen zu fliehen.

Doch wer es bis nach Europa geschafft hat, steht noch lange nicht auf 
gesichertem Boden!
 
Jedes europäische Land trifft seine eigene Einschätzung der Bedro-
hungs- und Verfolgungslage in den Herkunftsländern. Die Einstufung 
Afghanistans als  „sicheres Herkunftsland“ kann beispielsweise ein eu-
ropäischer Staat selbständig und unabhängig von anderen vorneh-
men.

Zwar mögen die Grundlagen des Asylrechts in den europäischen Län-
dern ähnlich sein; doch die Standards des angewandten Rechts wei-
chen erheblich voneinander ab, teils, weil es innenpolitisch opportun 
erscheint, teils, weil Länder sich de facto von einem Grundwerte Kanon 
verabschiedet haben, teils, weil einzelne Länder sich dadurch aus sozial 
überfordernden Situationen zu befreien suchen.

Es ist also nicht egal, in welchem Land Europas Geflüchtete ihr Asylver-
fahren durchlaufen, und es gibt gute Gründe, weshalb Menschen ihren 
Antrag in Deutschland stellen wollen.
 
Viele Gründe für Kirchenasyl

Und deshalb gibt es auch gute Gründe, Menschen nach sorgfältiger 
Prüfung ihrer Chancen auf Gewährung von Asyl, der Gewährung eines 
Schutzstatus oder zumindest einer Duldung, vorübergehend eine Blei-
be zu gewähren in einem Kirchenasyl.

Dass eine Gemeinde, besonders eine kleine Gemeinde, bei solchen 
Schutzaktionen sehr gefordert ist, liegt auf der Hand. Zeit und Ideen 
sind gefragt, die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, die Bereitschaft, 
sich auf Fremdes einzulassen und Fremdartiges zu akzeptieren, ganz 
abgesehen von vielen praktischen Versorgungstätigkeiten und von der 
Bereitstellung von Geld für die Versorgung der Menschen.

Auf der anderen Seite müssen die Schützlinge viel auf sich nehmen, 
wenn sie ins Kirchenasyl gehen: wochen- bis monatelange Begrenzung 

auf den engen Raum des Kirchengeländes; einfachste, oft improvisierte 
Unterbringung in Gemeinderäumen, die für ganz andere Zwecke aus-
gelegt sind; angewiesen sein auf Besuche und Kontakte durch Gemein-
deglieder, und bei alledem die ständige Ungewissheit: kann die Isola-
tion ausgehalten werden, wird das Kirchenasyl polizeilich respektiert 
und was kommt danach?
 
Denn danach warten neue Probleme: zustehende Rechte, z. B. Auf-
enthaltsgestattung, bei der Ausländerbehörde durchsetzen; Ergattern 
eines Platzes in einem Integrationskurs; ggf. Suche nach Beschulung 
bzw. Ausbildung, Erlangung einer Ausbildungsduldung; monate-
langes Warten auf die Anhörung beim Bundesamt, Behinderung der 
Laien-Beistände bzw. willkürlicher Umgang mit deren Rechten bei den 
Anhörungen durch das Bundesamt, teilweise herabwürdigende und 
tendenziöse Befragungen durch das Bundesamt; monatelange War-
tezeiten auf Bescheide als Ergebnis der Anhörungen; Einleitung von 
Rechtsverfahren gegen Bescheide und Verwaltungsakte … Die Liste ist 
lang und soll sich genauso lesen!
 
Doch wer seine Kirchenasylgäste monatelang betreut, begleitet und 
mit ihnen in Beziehung gekommen ist, wird sie in diesen Angelegen-
heiten nicht plötzlich alleine lassen, sondern versuchen, ihre Integrati-
on und Beheimatung in Deutschland voranzubringen.

Als Kirchengemeinden sehen wir darin einen wichtigen Auftrag an und 
für Menschen.
 
Bürger*innnen-Engagement sei eine erfreuliche Tugend, sagt man uns 
gerne in Weihnachtsansprachen. Es darf allerdings sowohl volkswirt-
schaftlich als auch unter dem Gesichtspunkt einer demokratischen Kul-
tur gefragt werden, ob ein Staat durch eklatante Mängel im Asylwesen 
so viel Kraft, Zeit und Einsatz seiner Bürger*innen vergeuden sollte. 
Dass in diesen Zeiten gute Rechtsanwält*innen ein Juwel sind, steht 
außer Frage. Dass aber der Wirtschaftszweig der Anwaltskanzleien 
überdimensional zur Blüte kommt und die Rechtsinstitutionen zum 
Teil unnötig überbeschäftigt werden, ist mehr als fragwürdig und ganz 
gewiss kein Beweis guter politischer Rahmenbedingungen!
 

Elisabeth Fischer ist ehrenamtliche Ausländerbeauftragte  
der Ev.-meth. Kirche, Zionsgemeinde Nürnberg
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Kirchenasyl in der Adventistengemeinde
Von Pastor Reiner Groß
 
Äthiopien liegt etwa acht Flugstunden von Deutschland entfernt. Es 
gibt viele schöne Orte dort, wo man leben und sich wohlfühlen kann, 
wenn man als Tourist dorthin geht, oder genügend Geld besitzt, um 
sich alles zu kaufen. Für die Bevölkerung von Äthiopien ist es aber kein 
gutes Land. Immer wieder geht die Polizei umher und sucht nach Men-
schen, die sich an einer der vielen Demonstrationen beteiligt haben. 
Auch wenn man weiß, dass es Folgen hat, zu demonstrieren, sind jun-
ge Leute trotzdem immer wieder bereit, auf die Straße zu gehen und 
für eine bessere Zukunft ihre Stimme zu erheben. Viele glauben, dass 
es doch endlich eine Veränderung geben muss, aber bisher ist nichts 
dergleichen geschehen.

Zwei Schicksale sollen für alle die sprechen, die sich auf den Weg in 
eine bessere Welt aufgemacht haben.
 

Tina 

Tina wurde 1993 in Äthiopien geboren. Als junger Mann hat er als Pfle-
ger im Krankenhaus gearbeitet. Oft sah er, wie die Polizei auch dorthin 
kam und nach Menschen suchte, die sie mitgenommen haben. Auch er 
hat sich überreden lassen, bei einer Demonstration mitzumachen. Im 
April 2014 wurde auch er dann von der Polizei im Krankenhaus abge-

holt und in ein Gefängnis gebracht, das unter der Erde lag. Das Gefäng-
nis war über 200 km weit von seinem Wohnort entfernt. Es gab dort kei-
ne Toilette noch Duschen. Man bekam einen Behälter für die Notdurft.
Er wurde misshandelt, geschlagen, getreten und sogar gefoltert. Im-
mer dann, wenn er nicht sofort geantwortet hat, musste er das über 
sich ergehen lassen. Er hatte keine Verbindung zu seiner Familie. Diese 
wusste auch nicht, wo er sich befand, ob er noch lebte oder tot war.

In diesem Gefängnis wurde er sehr krank und vollkommen apathisch. 
Er hatte mit dem Leben abgeschlossen. Dann jedoch wurden er und 
viele andere eines Nachts befreit. Eine Familie nahm sich seiner an. Er 
wurde wieder gesund und kehrte nach Hause zurück. Andere hatten 
nicht so viel Glück und wurden wieder gefasst und inhaftiert.

Vor den Wahlen 2015 engagierte er sich im OFC. Wieder wurde er ver-
haftet. Alle, die sich mit ihm gegen die Regierung engagiert hatten, 
wurden als Terroristen bezeichnet und gefangen gehalten. Doch dann 
wurde er wieder freigelassen, dann wieder verhaftet und wieder freige-
lassen. Seine letzte Inhaftierung in Äthiopien war 2016. Daraufhin be-
schloss er, Äthiopien zu verlassen. Sein Weg führte ihn über den Sudan. 
Das war ein einziger Alptraum. Er will nichts davon erzählen. Tränen 
stehen ihm in den Augen. Auf der Flucht war er den Schleppern hilflos 
ausgeliefert. Er will auch nicht mehr an die denken, die als Frauen allein 
diesen Weg unternahmen. Zu schlimme Erinnerungen kommen hoch.
Schließlich kam er im Mai an die Küste Ägyptens. Bei der Überquerung 
der Grenze wurde er in eine Art Kühlfach gepfercht. In Ägypten ange-
kommen, wurde er nun mit etlichen anderen Menschen in einem Haus 
untergebracht, wo ebenfalls katastrophale Bedingungen herrschten.
Nach ca. einem Monat kam er dann auf ein Boot, das nach Italien fahren 
sollte. Tatsächlich erreichte man nach einer langen Woche italienischen 
Boden. Nicht alle haben diese Überfahrt überlebt, aber die meisten. In 
Italien wurde er erkennungsdienstlich behandelt und dann sich selbst 
überlassen.
So schloss er sich dann einer Gruppe an, die sich auf den Weg nach 
Deutschland machten. Niemand scheint zuständig zu sein für seine Si-
tuation. Niemand will ihm helfen. Überall erfährt er Ablehnung.
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Abdulhakim 

Abdulhakim ist seit August 2017 gerade mal 19 Jahre alt. Auch er 
stammt aus Äthiopien. Schon 2016 verließ er sein Land, weil er an der 
Universität, wo er Ingenieurwesen studierte, an Protesten der Stu-
denten gegen den Masterplan Äthiopiens teilgenommen hatte. Es kam 
zu Massenverhaftungen. Deshalb floh er in eine andere Region des 
Landes. Aber auch dort kam es zu Protesten und Unruhen. Die Kom-
munalpolitiker machten die Studenten, die sich überall im Land ver-
teilt hatten, dafür verantwortlich. Da die Verhaftungen überall im Land 
geschahen, musste er weiter fliehen. Er ging in die Hauptstadt Addis 
Abeba, als er merkte, dass sich die Situation wieder etwas gebessert 
hatte und wieder mehr Ruhe einkehrte.
Doch da wurde er wenige Tage später verhaftet und inhaftiert. Doch 
gegen diese erneuten Inhaftierungen erhob sich heftiger Protest. So 
wurden Gefängnisse gewaltsam aufgebrochen und die Insassen be-
freit. Auch er war unter den Befreiten. Er versteckte sich aber schnell, 
damit man ihn nicht finden sollte. Durch gute Freunde erfuhr er in sei-
nem Versteck, dass man nach ihm suchte und so floh er in den Sudan. 
Von dort gelang es ihm, zwei Monate später nach Ägypten zu entkom-
men. Hier versteckte er sich, bis sich die Möglichkeit auftat, auf ein Boot 
nach Italien zu kommen.
Nach 16 langen Tagen und Nächten auf dem Mittelmeer erreichte er 
schließlich völlig erschöpft und krank Italien. Auch sein Boot war über-
füllt und nicht alle, die in Ägypten gestartet waren, kamen auch in Ita-
lien an.
Nach erkennungsdienstlicher Behandlung bekam er weder eine Unter-
kunft noch Verpflegung. Er war auf sich selbst gestellt, wie die aller-
meisten anderen auch. So entschied er sich, seinen Weg nach Norden 
fortzusetzen und nach Deutschland zu gehen.

Einfluss des Kirchenasyls auf die Gemeinde

Was macht das mit uns, wenn wir diese schrecklichen Erlebnisse von 
jungen Menschen hören oder lesen? Prallt das an uns ab, weil wir sie ja 
schließlich nicht kennen?
Ich persönlich finde es beschämend, wenn wir als Christen - und sol-
che wollen wir doch sein - die Augen schließen und nur auf uns selbst 
schauen. Hatte Jesus Christus nicht die 10 Gebote in einem Teil so zu-
sammengefasst, indem er sagte: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst“?
Wären wir kein christliches Land, so könnte man vielleicht sagen: was 
gehen uns die anderen an?
Es ist völlig klar, dass wir als Deutsche nicht die Welt retten können. 
Aber haben die, die es bis zu uns nach Europa geschafft haben, es nicht 
verdient, angehört zu werden? Haben sie keine Chance verdient, zu le-
ben?
Jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, weiß, dass dieses Du-
blin-Abkommen eigentlich nicht in Ordnung ist. Man müsste es ganz 
schnell ändern, denn es kann nicht sein, dass die Länder, die am Mittel-
meer sind, alle Lasten zu tragen haben. Hier sollte die Politik baldmög-
lichst eine neue, aber gangbare Regelung finden.

Jährlich zahlen wir als Deutsche, und alle anderen Europäer, viele Mil-
lionen Entwicklungshilfegelder in die Länder der sogenannten Dritten 
Welt. Und das geschieht Jahr für Jahr, obwohl man weiß, dass das Geld 
bei denen nicht ankommt, die es brauchten. Stattdessen werden we-
nige Machthaber immer reicher und wir unterstützen dort auch noch 
Folter und Gefängnis für die, die für eine bessere Zukunft in ihrem Land 
demonstrieren. Wäre es nicht viel sinnvoller, nach Projekten in diesen 
Ländern zu suchen, so dass die Bevölkerung eine Perspektive be-
kommt und gar nicht erst den sehr beschwerlichen und gefährlichen 
Weg nach Europa antritt? Das wäre eine sinnvolle Politik für Europa.
Damit käme auch das Christliche wieder zum Tragen, und nicht nur auf 
dem Papier.
 

Pastor Reiner Groß arbeitet in der Adventistengemeinde Nürnberg-Mitte
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Einschüchterung, Willkür, Schikane:
Das bayerische „Ihr seid nicht willkommen-Gesicht“ 

N.N.

(*) Vorbemerkung: Aufgrund der strafrechtlichen Verfolgung von Geflüch-
teten, Kirchenverantwortlichen und engagierten Ehrenamtlichen sind die 
Namen in diesem Bericht geändert, die Zeitabläufe und Beschreibungen 
sind authentisch.
 
Maria(*) und Josef (*) waren zwischen Weihnachten und Neujahr in der 
ehrenamtlichen Beratung. Nachdem Maria im 4. Monat schwanger war, 
es einen Dublin-Bescheid gab, sie in Italien in der Obdachlosigkeit als 
afrikanische Migranten Schreckliches erlebt haben, wurde mit Nach-
druck ein Kirchenasyl-Platz für das junge Paar gesucht. Eine Schwange-
re im Winter zurück in die Obdachlosigkeit zu schicken, ohne medizi-
nische Versorgung etc., da war für jeden klar, dass es sich hier um einen 
Härtefall handelte.
Nachdem der Koordinator für Kirchenasyl dies bestätigt hat, war eine 
evangelische Gemeinde bereit, entsprechend dem Matthäus Evange-
lium: „ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenom-
men“, Mitte Januar einen Herbergsplatz für dieses Paar zu gewähren.

Die Anwältin hat vorab noch versucht, mit der Dublin-Unit in Dortmund 
zu klären, ob aufgrund der Schwangerschaft ein Selbsteintritt möglich 
wäre. Da es keine Risikoschwangerschaft war, hat man dies abgelehnt. 
Für mich eine unbarmherzige Verwaltung, da eine drohende Obdach-
losigkeit für eine Schwangere in einem „Dublin“(EU)-Land, kein Grund 
für einen etwaigen Selbsteintritt ist.

Endlich Ruhe im Kirchenasyl

Das Ehepaar war bereits fünf bis sechs Monate in einer Erstaufnahme, 
d. h. in dieser haben sie in 10-Bett-Einheiten mit insgesamt 350 Men-
schen in einer Lagerhalle gelebt. Privatsphäre gibt es in solchen Lager-
hallen keine. Auch bekommt man die im frühen Morgengrauen durch-
geführten „Rückführungen“ (= Abschiebungen) immer mit.
Somit war es nicht überraschend, dass das Ehepaar nach ein paar Ta-
gen im Kirchenasyl dem ökumenischen Helferkreis mitgeteilt hat, dass 
sie zum ersten Mal seit Monaten wieder richtig schlafen konnten!

Einen sicheren Raum mit Tür und Schloss als „eigenes Refugium“ zu 
haben, das Essen selber zubereiten zu können, all die kleinen Alltags-
dinge, welche für uns selbstverständlich sind, waren für das Ehepaar 
nach Monaten in Lagerhallen „Luxus“. Der allgemeine Gesundheitszu-
stand verbesserte sich von Tag zu Tag, sie sahen weniger gestresst aus, 
sie haben sich sicher gefühlt, das Lächeln auf ihren Gesichtern kam zu-
rück, etc.
Das Ende der Überstellungsfrist war der 24.3.2017. Am 2.4. ist Maria, die 
Ehefrau, zur Anhörung nach Zirndorf eingeladen worden. Wir hatten 
etwas Bedenken, da zu diesem Zeitpunkt kein Schreiben des BAMF be-
züglich Selbsteintritt / Ende der Überstellungsfrist vorlag, jedoch nach 
Rücksprache mit der Anwältin haben wir sie zur Anhörung nach Zirn-
dorf gefahren und begleitet. Anfang April hat Maria das lang erwartete 
Schreiben mit „nationalem Verfahren“ erhalten, die zentnerschwere 
Last mit der drohenden Abschiebung nach Italien war wie wegge-
blasen. Optimistisch sind wir dann davon ausgegangen, dass sie die 
Ostermesse (Mitte April) bereits in ihrer orthodoxen Gemeinde feiern 
können.

Doch nach dem Kirchenasyl wieder quälende Bürokratie

Obwohl Josef jeden Tag nach dem Brief gefragt hatte, gab es - bis zum 
Ende - keinen Brief für ihn. Die Ungewissheit hat zusätzlichen großen 
Stress verursacht. Josef ist an Gürtelrose erkrankt, glücklicherweise hat 
sich seine schwangere Frau nicht angesteckt. Es folgte noch eine wei-
tere schwere Erkrankung. Dadurch war eine fachärztliche Behandlung 
und Operation notwendig. Nachdem für die Frau bereits der BAMF-
Brief vorlag, haben wir ab April auch Behandlungsscheine für beide 
erhalten. Leider waren die i.d.R. nur für einen Tag gültig, sodass ich viel 
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Zeit im Rathaus verbracht habe, um diese Behandlungsscheine zu be-
antragen / zu erhalten. Die Sachbearbeiterin war sehr kooperativ, je-
doch aufgrund der Vorgaben waren ihr die Hände gebunden, d. h. es 
gab keinen Behandlungsschein für einen Monat. In dieser Zeit (April 
und Mai) habe ich ca. 200 x die verschiedenen Telefonnummern des 
BAMF in Dortmund, Zirndorf, Nürnberg und der ZAB Mittelfranken 
gewählt (d. h. an manchen Tagen ca. für vier bis fünf Stunden stünd-
lich jede der 6 Telefonnummern). Das BAMF war telefonisch die ganze 
Zeit nicht erreichbar (!), bei der ZAB wurde mir auf meine Frage be-
züglich „Unterkunftszuteilung, Aufenthaltsgestattung, Asylbewerber-
leistungen“ immer wieder der gleiche Satz gesagt: „Sie haben sich der 
Abschiebung durch das Kirchenasyl entzogen, für die Verzögerung ist 
das Ehepaar verantwortlich.“
Auch die Schreiben der Anwältin wurden von der ZAB nicht beantwor-
tet. Vermutlich hätte das Ehepaar noch immer keine „Wohnortzuwei-
sung“, wenn sich nicht die Bürgermeisterin - nach einem Zeitungsartikel 
zu diesem Kirchenasyl - dafür eingesetzt hätte. Jedoch auch hier haben 
anscheinend noch manche Mitarbeiter „aktiv Foul gespielt“. Als auch 
dieses „Foulspiel“ gelöst war, konnte das Ehepaar am 8.5. das Kirchena-
syl verlassen. Das darauf folgende „Beamtenmikado“ bei der Stadtver-
waltung hat dazu geführt, dass die Ehrenamtliche, welche das Ehepaar 
begleitet hat, in Tränen aufgelöst war. Nach 3 Terminen im Rathaus (d. 
h. nach insgesamt 10 Stunden!), hatten sie eine Aufenthaltsgestattung, 
die Schlüssel für das Zimmer sowie den Quartals-Krankenschein. Asyl-
bewerberleistungen (= Geld) gab es lediglich 60 Euro.

Als Ende Mai noch immer kein Leistungsbescheid erstellt war sowie 
der ausstehende Betrag (ca. 450 Euro) für den Monat Mai auch nicht 
überwiesen war, gab es wieder eine E-mail an die Verantwortliche. Der 
Leistungsbescheid sowie das ausstehende Geld wurden dann zeitnah 
überwiesen. Der Kontakt mit den verschiedenen Behörden war ein 
Vollzeit-Beschäftigungsprogramm für Ehrenamtliche, auf welches ich 
in Zukunft gerne verzichten würde.

Am 30.6. kam das Baby gesund zur Welt, die Taufe ist für Mitte August 
vorgesehen, sie stehen auf der Warteliste für einen Deutschkurs, Josef 
wartet auf seinen Termin der Anhörung. ...
Bei der Betreuung der Kirchenasyl-Gäste erfährt man viel, nicht nur 
über die Fluchtgründe, die Flucht, sondern auch viel Persönliches. 
Nachdem es gläubige Christen waren, haben sie auch die Gottes-

dienste der schutzgewährenden Gemeinde besucht. Irgendwann wur-
de mir die Frage gestellt: „Ihr geht gemeinsam essen, ins Kino, warum 
geht ihr nicht gemeinsam in den Gottesdienst?”. Auch ist ihnen aufge-
fallen, dass die Kirche immer voll war, wenn man eine Eintrittskarte kau-
fen musste (= Benefizkonzert) etc. Jemanden im Kirchenasyl zu beglei-
ten, ist nicht nur „Geben“, sondern man erhält auch viel, man blickt über 
den Tellerrand, man erfährt viel. Viele im ökumenischen Helferkreis hat 
die Spiritualität und das Gott-Vertrauen des Paares schon sehr berührt.
Die mangelnde Empathie der Behördenmitarbeiter sowie das „Wir-
sind-nicht- Zuständigkeits-Spiel“ hat mich schockiert. Die Strafverfol-
gungen des verantwortlichen Pfarrers sowie des Ehepaars gehören in 
die Kategorie Einschüchterung.

Kirchenasyl als Ultima Ratio hat lange Tradition

Das Kirchenasyl hat eine lange Tradition, die sogar noch älter ist als das 
Christentum. Schon in der griechischen Antike waren Tempel sichere 
Orte. Kirchenasyl wird als „Ultima Ratio“ bezeichnet, um Zeit für eine 
sorgsame Einzelfallprüfung zu ermöglichen. Denn solange Schutzbe-
dürftige in den Kirchen leben, entgehen sie der angeordneten Abschie-
bung in sogenannte „sichere Drittländer“. In der Mehrzahl der aktuellen 
Kirchenasyle soll die Rückführung in ein anderes EU-Land verhindert 
werden, das für das Asylverfahren zuständig wäre, in dem den Betrof-
fenen aber Obdachlosigkeit, mangelnde Versorgung oder die Abschie-
bung in ihr - oft eben nicht sicheres - Herkunftsland drohen. Menschen, 
die Tausende von Kilometern geflüchtet sind, z. B. aus Bürgerkriegslän-
dern bzw. wo IS-Schergen die Bevölkerung terrorisieren, diese Men-
schen suchen einen Ort der Sicherheit und Stabilität. Dublin III bedeu-
tet, dass man schwer traumatisierte Menschen wieder entwurzelt oder 
z. B. in die Obdachlosigkeit nach Italien schicken würde.

Da die Strafanzeigen i.d.R. von den jeweiligen Ausländerbehörden ge-
stellt werden, habe ich den Eindruck, dass die bayerischen Ausländer-
behörden über die vor rund zwei Jahren mit Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière und den Spitzen von katholischer und evangelischer 
Kirche geschlossene Vereinbarung nicht informiert sind. „Der Staat tole-
riert das Kirchenasyl in begründeten Einzelfällen. Dafür bezeichnet die 
Kirche das Kirchenasyl als ‘Ultima Ratio’, also als letztmögliches Mittel 
mit höchstens vorübergehendem In-Gewahrsam-Nehmen von Flücht-
lingen mit dem Ziel, dass das Asylverfahren erneut überprüft wird.“
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Die bayerischen Ausländerbehörden sollten dringend über die Verein-
barung zwischen BAMF und Kirchen unterrichtet bzw. die Intention 
sollte näher erläutert werden, nämlich: in begründeten Einzelfällen 
über das Kirchenasyl die Möglichkeit zu eröffnen, die rechtliche Lage 
und die Ermessensspielräume noch einmal genau zu prüfen und mög-
licherweise bisher nicht berücksichtigte bedeutsame oder neue As-
pekte einzubringen. Die Anerkennungsquote der Kirchenasylfälle zeigt 
deutlich auf, dass die Kirchengemeinden das Asylrecht nicht missbrau-
chen, sondern - ganz im Gegenteil - unseren Rechtsstaat stärken. Eine 
Strafverfolgung von Kirchengemeinden, durch deren engagiertes Ein-
treten oft erst eine angemessene und gewissenhafte Betrachtung der 
Einzelschicksale ermöglicht wird, ist daher nicht nur unangemessen, 
sondern eines Rechtsstaates geradezu unwürdig.

Das bayerische „Ihr seid nicht willkommen-Gesicht“ wird deutlich in 
der Entscheidung, dass zukünftig alle Asylbewerber bis zu 24 Monaten 
in den extra dafür eingerichteten Transitzentren untergebracht werden 
sollen. Damit wird der Kontakt zu engagierten Ehrenamtlichen - wie sie 
in dezentralen Unterkünften möglich ist - deutlich erschwert.
Nachdenklich stimmt mich das Schweigen der politisch Verantwort-
lichen zu den Transitzentren oder zur strafrechtlichen Verfolgung beim 
Thema Kirchenasyl.

Der Kritik des BFR an den Zuständen in diesen „Zentren“ stimme ich zu:

“... In den Transitzentren, die eine Weiterentwicklung der bisherigen ARE 
sind, herrschen für die gesamte Aufenthaltsdauer Residenzpflicht auf 
Stadt oder Landkreis, Arbeits- und Ausbildungsverbote und striktes Sach-
leistungsprinzip. Die medizinische Versorgung ist eingeschränkt, Kinder 
dürfen nur die Lagerschulen besuchen, die vorschulische Bildung in Kin-
dergärten ist überhaupt nicht vorgesehen. Eigene Integrationsleistungen 
sollen umfassend verhindert werden, dagegen sollen die Betroffenen 
durch besonders schäbige Behandlung zur sogenannten ‘freiwilligen’ Aus-
reise gedrängt werden. ....“ http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/
items/transitzentren-bayern-setzt-in-der-fluechtlingspolitik-massiv-auf-
isolation.html
 

N.N., ehrenamtlich aktiv in der Betreuung Geflüchteter (Metropolregion)
 

 

Kirchenasyl von Null auf Sofort und  
Alltag des Kirchenasyls
Von Schwester M. Elisabeth Hackenberg und Schwester M. Renate Schleer

Als wir „Schwestern von der Schmerzhaften Mutter“ in Abenberg im 
Juli 2014 erstmals angefragt wurden, ob wir bereit sind, einer Familie 
Kirchenasyl zu gewähren, hatten wir nur eine Zeitspanne von drei Stun-
den, um eine Entscheidung zu treffen. Ohne jegliche Erfahrung! Es war 
der „göttliche Druck“, der uns ereilt hatte; wir haben ihn angenommen 
und bis heute nicht bereut!

Zuvor hatten wir in unserer Schwesterngemeinschaft die Situation kurz 
besprochen und alle Schwestern waren damit einverstanden. So kam 
2014 innerhalb von wenigen Stunden eine irakische Familie mit zwei 
kleinen Kindern zu uns. Die Kinder haben uns allerdings den „Einstieg“ 
leicht gemacht. Seitdem haben wir durchgängig mehr als 40 Menschen 
bei uns aufgenommen.

Warum wir das tun? Durch unser Gegenwärtigsein versuchen wir, die 
Wunden dieser Menschen zu lindern. Die Not der von der Abschiebung  
durch das Dublin-Abkommen bedrohten Asylbewerber - in Absprache 
mit dem Katholischen Büro in München - zu lindern, ist für uns ein Akt 
der Menschlichkeit, ein Akt der Gerechtigkeit. Eine der Möglichkeiten, 
für schutzwürdige Menschen Solidarität und Hingabe gemäß unserem 
Ordensauftrag zu zeigen. Wir wollen den Menschen die Chance auf ein 
faires Asylverfahren, auf eine faire Entscheidung in Deutschland geben. 
Wir wollen helfen, ihre Würde wieder herzustellen.
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In seinem Geleitwort „Handreichung zu aktuellen Fragen des Kirchena-
syls“ erinnert der Vorsitzende der Migrationskommission der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bischof Norbert Trelle (Hildesheim), an die 
alte christliche Tradition, “Zuflucht beim Herrn zu suchen“.

Beispiele dafür finden wir in der Bibel

Im 1. Buch der Könige 2,28 lesen wir, dass Joab in das Zelt des Herrn 
flüchtete und die Hörner des Altars fasste, d. h. unter dem Schutz Gottes 
stand. König Saul trachtete David nach dem Leben. Deshalb sucht und 
findet David Asyl im Land Gad (vgl. 1 Samuel 27,1-4 und 21,11). Abra-
ham, Mose und David, der bedeutendste König Israels, waren Flücht-
linge. Die Geschichte Gottes mit Israel ist auch eine Geschichte Gottes 
mit Flüchtlingen. Nicht zuletzt war auch Jesus ein Flüchtling.

In Seinem Namen bieten wir in unserem Kloster einen Schutzraum, 
einen Rückzugsort, einen Ort, wo die Menschen eine begrenzte Zeit 
in Sicherheit und Ruhe leben können; wo sie das Erlebte aussprechen 
können und Zuwendung erfahren.

Manchmal kommen sie unvermittelt, um sich auszuheulen oder zu sa-
gen (wobei die Sprachbarrieren manchmal groß sind), was ihren An-
gehörigen zuhause gerade widerfahren ist, oder was sie selbst erlebt 
haben. Hierhin gehört das Erlebnis von einer Frau aus dem Ogaden 
(Äthiopien), die spontan in das Büro einer Schwester kam, ihre Akte auf 
den Tisch warf, sie umarmte und herzzerreißend weinte. Nach einiger 
Zeit haben sie zusammen ihre Akte gelesen, die grausamen Fotos ge-
sehen und die Geschichte ihres Überlebens erfahren, die das UNHCR 
als wahr bestätigt hat. Oder wenn wir z. B. von jesidischen Kindern und 
Frauen „gezeigt“ bekommen, wie ihre Angehörigen und Verwandten 
umgebracht wurden.

Die meisten Menschen, die wir ins Kirchenasyl in unserem Kloster auf-
nehmen, sind beim Kommen sehr, sehr verunsichert. Sie fragen sich: 
was sind diese Frauen für Menschen? Sie sagen auch: ich hatte noch nie 
Kontakt mit der Kirche. Die Männer sehen nur Frauen und fragen: Wo 
sind eure Männer, habt ihr keine Männer, keine Kinder, warum heiratet 
ihr nicht? Manchmal tauchen auch Fragen über unseren Glauben oder 
unsere Religion auf.

Die ersten Tage im Kirchenasyl sehen so aus:

Die Männer, Frauen und / oder Kinder beziehen ihr Quartier und be-
kommen so viel Zeit wie sie benötigen, um äußerlich zur Ruhe zu 
kommen. Für die meisten von ihnen der erste Orte, wo sie ohne Angst 
leben können. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie die Klostermau-
ern nicht verlassen dürfen. Es ist uns ein Anliegen, dass das Kirchena-
syl „nahtlos“ ist, d. h. dass immer noch zwei Personen da sind, die die 
Neuen einweisen und ihnen zur Seite stehen. Wir laden sie zu unseren 
gemeinsamen Mahlzeiten ein, einschließlich des Tischgebets.

Da Kinder ja nachahmungsbedürftig sind, kam es zu folgender Bege-
benheit: Der kleine Sohn machte eines Tages, gleich uns, das Kreuzzei-
chen. Der Vater nahm ihn danach auf die Seite und sagte: so machen es 
die Christen, wir machen es so …

Alle, die sich im Kirchenasyl befinden, werden eingeladen, am Deutsch-
unterricht teilzunehmen, der zweimal wöchentlich von einer Frau aus 
dem Ort seit Jahren ehrenamtlich übernommen wird. Dazwischen 
üben Mitschwestern mit ihnen das Lesen und Schreiben, andere wie-
derum lernen von den Schwestern Handarbeiten usw. Wir wollen, dass 
sie aus dieser Zeit etwas mitnehmen können.

Wer will, kann sich freiwillig in verschiedene Tätigkeiten des Kloster-
bereiches einbringen, lernt dabei betriebliche Abläufe, Pünktlichkeit, 
Hygiene und erweitert seine Sprachkenntnisse und vergisst dabei ein 
wenig seine Sorgen und Probleme. An manchen Tagen bekochen uns 
unsere „Kirchenasylanten“ mit leckeren heimatlichen Speisen.

Wir schließen uns den Worten unseres Papstes Franziskus an, der zum 
kommenden Weltgebetstag für Flüchtlinge und Migranten am 14. Ja-
nuar 2018 sagt: „… unsere gemeinsame Antwort: aufnehmen, schüt-
zen, fördern, integrieren“. Denn „wenn die Fähigkeiten der … Asylbe-
werber … entsprechend erkannt und genutzt werden, so stellen sie 
eine Ressource für die Gemeinschaften, die sie aufnehmen, dar”.

Wir können bestätigen: Kirchenasyl verändert! Es verändert uns im 
Kloster und auch die Menschen, die bei uns Asyl suchen. Sie sind für 
uns ein Geschenk!

M. Elisabeth Hackenberg und M. Renate Schleer sind Schwestern im 
Kloster Abenberg 
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Pilot-Projekt Kirchenasyl-Wohnwagen
Von Pfr. Kuno Hauck

In vielen Kirchengemeinden gibt es Haupt- und Ehrenamtliche, die 
mithilfe des Kirchenasyls geflüchtete Menschen vor einer Abschie-
bung in die Obdachlosigkeit oder in unmenschliche Lebensumstände 
bewahren möchten.
 
Wenn diese Ehrenamtlichen sich dann an Pfarrerinnen oder Pfarrer 
wenden, heißt es oft, dass es in den Gemeindehäusern keine geeig-
neten Übernachtungsmöglichkeiten gäbe und auch selten Badezim-
mer vorhanden seien.
Außerdem sind manche Gemeindehäuser durch regelmäßige Veran-
staltungen und Vermietungen sehr ausgebucht, so dass die längere 
Unterbringung eines Kirchenasylgastes nicht möglich ist.
Nicht jede Pfarrerin oder jeder Pfarrer traut sich zu, einen Geflüchteten 
für längere Zeit im eigenen Pfarrhaus zu begleiten. Aber viele Gemein-
den haben große Freiflächen rund um die Kirche, das Pfarrhaus, das 
Gemeindehaus usw.
 
So entstand im Dekanat Fürth die Idee, einen Kirchenasyl-Wohnwagen 
anzuschaffen, der - je nach Bedarf - von verschiedenen Gemeinden 
ausgeliehen werden kann.
 
Dabei geht es nicht darum, einen Flüchtling irgendwo auf einem Kir-
chengrundstück „abzustellen“. Vielmehr soll der Kirchenasyl-Wohnwa-
gen den Gemeinden, die keine anderen Räumlichkeiten haben, um 
einen Flüchtling unterzubringen, die Möglichkeit einräumen, dennoch 
ein Kirchenasyl anzubieten.

Von Juni 2016 bis Mitte Oktober 2017 wurde der Kirchenasyl-Wohnwa-
gen insgesamt 11 Monate von einer schutzsuchenden Person genutzt 
und die beteiligten Gemeinden haben im Rahmen dieses Pilot-Pro-
jektes ausschließlich positive Erfahrungen gemacht.
 
Der Kirchenasyl-Wohnwagen lässt mehr Individualität zu, da die Kir-
chenasylgäste zum Beispiel unabhängig von einer bestimmten Uhrzeit 
selbständig kochen können. Wie praktisch das ist, zeigte sich besonders 
im Ramadan, bei dem sich Muslime hinsichtlich der Essenszeiten am 
Auf- und Untergang der Sonne orientieren. Auch Besuche von Freun-
dinnen und Freunden, teilweise mit Übernachtungen, gestalteten sich 
im Wohnwagen einfacher.
 
Wie bei jedem Kirchenasyl ist es natürlich unbedingt notwendig, dass 
die Gemeinde, die einen Kirchenasyl-Wohnwagen aufstellt, eine Unter-
stützergruppe bildet, die sich um den Kirchenasylgast kümmert. Das 
Einkaufen von Lebensmitteln, das Waschen der Wäsche, der Deutsch-
unterricht u.v.m. müssen organisiert werden.
 
Zusätzlich ist es gut, einen „Camper“ an der Hand zu haben, der einen 
Wohnwagen und ein Vorzelt sicher aufstellen kann. Aber normalerwei-
se stellt dies kein größeres Problem dar.
 
Insgesamt hat der Kirchenasyl-Wohnwagen also viele positive Aspekte 
und wir hoffen, dass sich in ganz Deutschland viele Nachahmerinnen 
und Nachahmer finden!
 
 

Pfr. Kuno Hauck ist Beauftragter für Kirchenasyl und Migration  
im Dekanat Fürth 
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Drohgebärden gegen das Kirchenasyl
Von Dieter Müller
 
Seit Anfang 2017 häufen sich in Bayern die Ermittlungsverfahren ge-
gen Verantwortliche in Klöstern und Pfarreien - sowohl katholisch als 
auch evangelisch - wegen des Tatvorwurfs der Beihilfe zum illegalen 
Aufenthalt. Während solche Verfahren zunächst auf bestimmte Regi-
onen begrenzt waren - insbesondere Mittel- und Oberfranken sowie 
Oberbayern -, wurden sie schließlich auf ganz Bayern ausgeweitet. Im 
Juli bestätigten die drei bayerischen Generalstaatsanwaltschaften öf-
fentlich einen „Drei-Stufen-Plan“: Beim ersten Mal werde es noch zu 
einer Einstellung kommen, im Wiederholungsfall geschehe dies nur 
gegen Geldauflage, beim dritten Mal folge ein Strafbefehl.
 
Dabei geht es nicht allein um laufende Kirchenasyle, sondern auch um 
bereits ein bis zwei Jahre zurückliegende. Und es trifft nicht nur die 
für eine Pfarrei oder für ein Ordenshaus Verantwortlichen, sondern 
auch vereinzelt involvierte Helfer oder Vermittler. Natürlich werden die 
Flüchtlinge selbst wegen illegalen Aufenthaltes im Kirchenasyl ange-
zeigt.
 
Als einer der Betroffenen erhielt auch ich eine Vorladung der Polizei, 
in der es hieß, die Vernehmung als Beschuldigter sei erforderlich. Tat-
sächlich muss man dieser polizeilichen Ladung aber nicht Folge leisten, 
sondern es genügt ein kurzes Schreiben, in dem man die eigenen Per-
sonaldaten bestätigt und ausdrücklich anmerkt, dass man keine Aussa-
ge zur Sache machen möchte. Letzteres ist wichtig, denn eine Diskussi-
on über die politischen und rechtlichen Aspekte von Kirchenasyl sollte 
man besser - sofern überhaupt nötig - später vor Gericht zusammen 
mit einem Anwalt führen. Von den Kirchen gibt es die Zusage, dass, 
falls es zu einem Strafverfahren kommt, die Anwaltskosten übernom-
men werden, nicht jedoch die möglichen Geldstrafen. Bisher wurden 
die Ermittlungsverfahren stets nach § 153 StPO wegen Geringfügigkeit 
eingestellt, die Stufen 2 oder 3 - Einstellung gegen Geldauflage oder 
Strafbefehl - kamen noch nicht zur Anwendung.
 
Man kann sich nun fragen: Warum dieser Aufwand? Sind die baye-
rischen Staatsanwälte nicht ausgelastet? Und müssen Sie wirklich zwin-
gend ermitteln, wenn eine Anzeige ergeht oder sie auf andere Weise 
von einem Kirchenasyl Kenntnis erlangen? So haben zumindest der ba-
yerische Justizminister Winfried Bausback und ihm zur Seite Innenmi-

nister Joachim Herrmann bei einer Landtagsdebatte im April argumen-
tiert. In seinem Einwand erläuterte jedoch der SPD-Abgeordnete Horst 
Arnold, dass es durchaus Konstellationen gibt, in denen nach dem 
sogenannten Opportunitätsprinzip ganz auf Ermittlungen verzichtet 
werden kann, beispielsweise bei Ladendiebstahl und Tätern über 70 
Jahren, bei erstmaligem Antreffen mit Betäubungsmitteln in geringem 
Umfang sowie bei fahrlässiger Körperverletzung geringen Grades. Der 
Verdacht, dass es um eine gewollte Einschüchterungskampagne geht, 
wie es die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen Margarete Bause 
formulierte, ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. Die gesamte 
Debatte lässt sich hier herunterladen: https://www1.bayern.landtag.de/
www/player/index.html?playlist=https://www1.bayern.landtag.de/lisp/
res/metafiles/wp17/17_374/meta_vod_26829.json&startId=1.

Immerhin beschwichtigte Ministerpräsident Seehofer dann im August 
- es war Wahlkampf - mit den Worten, dass „für uns in Bayern an erster 
Stelle die Humanität steht“ und dass die Staatsregierung auch weiter-
hin die Kirchen in deren Anliegen unterstütze.
 
Humanität in diesen Fragen sollte für eine Partei mit dem C im Na-
men eigentlich selbstverständlich sein. Auch angesichts des im Febru-
ar 2015 geführten Spitzengesprächs zwischen den Kirchen und dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist das Vorgehen der 
bayerischen Staatsanwaltschaften nicht nachvollziehbar. Denn in der 
seinerzeit getroffenen Vereinbarung heißt es, dass die Tradition des 
Kirchenasyls grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird. Kern der Ver-
einbarung ist, dass die Kirchen sogenannte Dublin-Fälle dem BAMF im 
Rahmen eines Clearingverfahrens vorlegen und auf besondere Härten 
prüfen lassen können. Dabei wird geklärt, ob Deutschland anstelle des 
EU-Mitgliedstaats, in den der Flüchtling zuerst eingereist ist und der 
für das Asylverfahren zuständig ist, das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 
Abs. 1 der Dublin III-Verordnung ausübt, also das Asylverfahren an sich 
zieht. Ein solches Clearingverfahren hat jedoch keine aufschiebende 
Wirkung, d. h. ein Kirchenasylplatz muss in jedem Fall organisiert wer-
den. Leider werden die eingereichten Härtefälle beim BAMF häufig 
nicht besonders zügig bearbeitet, so dass dann doch die normale Frist 
(6 Monate oder bei „flüchtig sein“ 18 Monate, Art. 29 Dublin III-VO) „ab-
gesessen“ werden muss.
 
Es bleibt abzuwarten, wie nun nach der Bundestagswahl und in Zu-
kunft mit dem Thema Kirchenasyl umgegangen wird. Zum Zeitpunkt 
der Abfassung dieses Beitrages begannen gerade die Koalitionsver-
handlungen. Möglicherweise werden die schon früher geäußerten Vor-
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würfe, die Kirchen überdehnten die Möglichkeiten des Kirchenasyls, 
vor dem Hintergrund eines „Richtwertes“ bei der Zuwanderung und 
der Unions-internen Debatte um eine Kurskorrektur nach „Mitte rechts“ 
neu aufleben. Dabei geht es jedoch weniger um konkrete Zahlen, diese 
bewegen sich im Hunderter-Bereich, sondern um eine politische und 
rechtliche Grundsatzfrage, nämlich ob die Kirchen ein „Sonderrecht“ 
beanspruchen dürfen.
 
Verschiedene Gerichte haben in verschiedenen Zusammenhängen 
bereits Entscheidungen zu dieser umstrittenen Frage getroffen. So hat 
das Amtsgericht Miesbach mit Beschluss vom 22.7.2014 (XIV 31/14 (B)) 
einen Antrag der Ausländerbehörde auf Sicherungshaft mit der Be-
gründung zurückgewiesen, dass die Verhängung von Haft nicht ver-
hältnismäßig wäre, da der Aufenthalt im Kirchenasyl bekannt sei und 
die Behörde jederzeit dort auf den Betroffenen zugreifen könne. Und 
weiter heißt es in dem Beschluss: „Dass die Verwaltungs- und Polizei-
behörde im Regelfall mit Rücksicht auf religiöse Empfindungen und 
gesellschaftliche Anschauungen bei der rechtlich an sich möglichen 
Anwendung unmittelbaren Zwanges innerhalb des Kirchenbereichs 
Zurückhaltung üben, kann dem Betroffenen nicht angelastet werden, 
unabhängig davon, ob er mit einem solchen Verhalten rechnet oder 
nicht.“
 
In einem etwas anderen Kontext erging am 11.11.2016 ein Beschluss 
des Bayerischen Landessozialgerichts (L 8 AY 28/16 B ER). Einer Fami-
lie im Kirchenasyl waren die Leistungen komplett gestrichen worden 
mit dem Argument, dass die asylgewährende Pfarrei nach § 8 Abs. 1 
AsylbLG für den Unterhalt der Familie aufzukommen habe. Hiergegen 
klagte die Familie durch ihre Anwältin. Zwar sah das Gericht durchaus, 
dass die Familie sich durch Inanspruchnahme des Kirchenasyls faktisch 
der Abschiebung entzog; das zuständige Sozialamt entließ es jedoch 
nicht ganz aus seiner Verantwortung. Es verpflichtete das Amt zur Zah-
lung von abgesenkten Leistungen nach § 1a Abs. 2 Satz 2 AsylbLG zur 
Deckung des Bedarfs an Ernährung und Gesundheitspflege. „Weiterge-
hende Einschränkungen als in § 1a vorgesehen sind allein wegen der 
Inanspruchnahmen eines Kirchenasyls nicht zulässig.“
Und schließlich befassten sich auch schon Verwaltungsgerichte mit 
dem Thema Kirchenasyl.
 
Mit Schreiben vom 16.12.16 an die Anwältin eines syrischen Staatsan-
gehörigen, dem die Abschiebung nach Ungarn drohte und der sich 
daraufhin in ein Kirchenasyl begeben hatte, weist das Verwaltungsge-
richt Bayreuth im Klageverfahren (B 3 K 16.50085) darauf hin, dass sich 

die Überstellungsfrist auf 18 Monate verlängert habe. „Der Fall, dass 
sich ein Asylbewerber der Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat 
durch Inanspruchnahme von Kirchenasyl entzieht, ist nach der Recht-
sprechung des entscheidenden Gerichtes der Flucht gleichzusetzen.“
 
Anders sieht es hingegen das Verwaltungsgericht München. In stän-
diger Rechtsprechung (bspw. Urteil vom 6.2.17 - M 9 K 16.50076), stellt 
es fest: „Es existiert kein Sonderrecht der Kirchen, aufgrund dessen die 
Behörden bei Aufnahme einer Person in das Kirchenasyl gehindert 
wären, eine Überstellung durchzuführen und hierzu gegebenenfalls 
unmittelbaren Zwang anzuwenden. Der Umstand, dass die für die Auf-
enthaltsbeendigung zuständigen Behörden wohl davor zurückschre-
cken, die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bei Personen 
im Kirchenasyl auszuschöpfen, also insbesondere auch unmittelbaren 
Zwang in kirchlichen Räumen anzuwenden, macht die Überstellung 
nicht unmöglich. Der freiwillige Verzicht auf eine Rücküberstellung im 
Fall des Kirchenasyls ist nicht anders zu bewerten, als die Fälle, in denen 
eine Rücküberstellung mangels entsprechender Vollzugskapazitäten 
oder anderer in der Sphäre des Staates liegender Umstände nicht mög-
lich ist. Ein in der Sphäre des Klägers [d. h. der Person im Kirchenasyl] 
liegendes Hindernis für den Vollzug der Rücküberstellung, wie im Fall 
der Flucht, ist nicht gegeben.“
 
Bezüglich der Frage, ob es sich bei der Inanspruchnahme von Kirchena-
syl um „flüchtig sein“ handelt, differiert die Rechtsprechung zwar. Einig 
sind sich die Gerichte jedoch darin, dass es keinerlei juristische Grund-
lage für Kirchenasyl gibt, die Behörden also jederzeit die Abschiebungs-
anordnung durch Räumung durchsetzen könnten. Im politischen Sinne 
können sich asylgewährende Gemeinden und Klöster auf die 2015 ge-
troffene Vereinbarung berufen.
 
Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum ille-
galen Aufenthalt werden wohl auch weiterhin eingeleitet werden. Es 
bleibt abzuwarten, ob dies einmal zu einem Strafbefehl führt, gegen 
den dann Einspruch erhoben werden kann, um die Frage in der Haupt-
verhandlung zu klären.
 
Pfarreien und Klöster haben sich bisher nicht abschrecken lassen. Eine 
Ordensschwester erzählte mir am Telefon, gegen sie liefen 33 Ermitt-
lungsverfahren; ihre Gemeinschaft werde jedoch nach wie vor in hu-
manitären Notfällen die Klosterpforte öffnen.
 

 Dieter Müller arbeitet beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst
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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
 
BAMF-Praxis wird dem Grundrecht auf Asyl bei weitem 
nicht gerecht!

Von Ulla Jelpke
 
Immer wieder gerät das für Asylverfahren zuständige Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in die Schlagzeilen. Dabei wird zu-
nehmend deutlich: Ob es sich um irreführende Zahlen bezüglich er-
ledigter Asylverfahren handelt oder um Anhörungen durch unzurei-
chend ausgebildetes Personal - die Unzulänglichkeiten beim BAMF 
sind systemischer Natur.

Das BAMF richtet sich als Bundesbehörde nach den Vorgaben, die es 
von Regierungsseite je nach politischer und Wahlkampfkonjunktur er-
hält. So versucht das BAMF auf vielerlei Weise, die Zahl der erledigten 
Verfahren nach oben zu treiben. Ein Mittel dabei sind sogenannte 
Erledigungsquoten, die vorsehen, wie viele Entscheidungen und An-
hörungen ein/e BAMF-Mitarbeiter/in täglich abzuarbeiten hat. Erle-
digungsquoten entsprechen jedoch nicht der Komplexität der Fälle, 
also der Schicksale, über die bei Anhörungen entschieden wird. Die 
angestrebte Beschleunigung der Verfahren führt dazu, dass immer 
wieder auf wichtige Nachfragen verzichtet wird und die Anhörungen 
nicht in die notwendige Tiefe gehen. Ich selbst kann immer wieder in 
der Praxis beobachten, wie hochproblematische Asylentscheidungen, 
die sich der Natur der Sache entsprechend häufig um Leib und Leben 
der Betroffenen drehen, mit hastig zusammengeklickten Blocksatz-
Bescheiden begründet werden. Deutlich wird die zunehmende Zahl 
der Fehlentscheidungen nicht nur an Fällen wie dem des deutschen 
Rechtsextremisten Franco A., der sich fälschlich als syrischer Flüchtling 
ausgab und subsidiären Schutz erhalten hatte, sondern auch an der 
gesunkenen bereinigten Schutzquote für Schutzsuchende aus Afgha-
nistan. Diese betrug im dritten Quartal 2015 noch 86,1 Prozent. Nach 
dem Aufruf zu vermehrten Abschiebungen nach Afghanistan von In-
nenminister Thomas de Maizière fiel sie auf nur noch 46,7 Prozent im 
ersten Halbjahr 2017 - und das trotz der sich permanent verschlech-
ternden Sicherheitslage im Bürgerkriegsland am Hindukusch.

Wie kommt es zu den niedrigen Anerkennungsquoten?

Ein wichtiges Mittel, mit denen die Anerkennungsquoten niedrig ge-
halten werden, sind die sogenannten Herkunftsländer-Leitsätze, die 
häufig gnadenlos veraltet sind. So zum Beispiel bei Afghanistan, wo 
diese Leitsätze seit Jahren nicht aktualisiert worden sind. Besonders 
zynisch ist, dass darin auch immer wieder auf angeblich existierende 
inländische Fluchtalternativen verwiesen und die tatsächliche Gefähr-
dungslage in Afghanistan vollkommen außer Betracht gelassen wird.

Auch die vermeintliche Konsequenz des Bundesinnenministers aus 
den Fehlern des BAMF im Fall des Neofaschisten Franco A. richtete 
sich nicht etwa gegen die rechte Szene und deren Treiben in der Bun-
deswehr, sondern gegen anerkannte Flüchtlinge. Der Bundesinnen-
minister ordnete an, dass 100.000 positiv entschiedene Asylverfahren 
neu überprüft werden müssten. Das betrifft vor allem Geflüchtete aus 
Afghanistan, dem Irak und Syrien. Diese Maßnahme schafft nicht nur 
neue Unsicherheit für die Betroffenen, sie stellt auch eine neuerliche 
Relativierung des Rechts auf Asyl dar. Denn wenn es dem Innenmini-
ster wirklich darum ginge, Missstände und Fehlentscheidungen beim 
BAMF festzustellen, dann müssten auch negative Entscheidungen 
überprüft werden.

Denn zu fragwürdigen Ablehnungen hat nicht nur die Schönschrei-
bung der Sicherheitslage in Afghanistan geführt, sondern auch die 
Trennung zwischen Anhörern und Entscheidern. Resultat dieser Pra-
xis, die beim BAMF immer noch betrieben wird, ist eine Häufung von 
fließbandmäßigen Ablehnungen. Viele Fälle werden in sogenannten 
Entscheidungszentren abgehandelt, ohne dass der Entscheider jemals 
die von seiner Entscheidung Betroffenen zu Gesicht bekommt. Die Si-
tuation in den Entscheidungszentren wird noch dadurch verschärft, 
dass immer wieder durch Schnellkurse kaum qualifizierte Quereinstei-
ger eingesetzt werden. Auf Anfrage der Linksfraktion behauptete die 
Bundesregierung, dass nur „einfache Fälle“ - was auch immer das sein 
mag - in diesen Entscheidungszentren bearbeitet würden. Mittlerwei-
le ist aber deutlich geworden, dass diese Antwort offensichtlich falsch 
war, da hier auch Verfahren von Flüchtlingen aus Afghanistan, dem 
Irak, der Türkei und anderen Ländern entschieden werden. Doch die 
Entscheidungszentren haben nicht einmal effektiv zu einer Beschleuni-
gung der Verfahren beigetragen. Die durchschnittliche Verfahrensdau-
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er dort lag nämlich im ersten Quartal 2017 mit 10,9 Monaten über der 
allgemeinen durchschnittlichen Asylverfahrensdauer von 10,4 Mona-
ten. Bei diesen hohen Durchschnittswerten sind noch nicht einmal die 
4,3 Monate durchschnittlicher Wartezeit zwischen erster Registrierung 
und Antragstellung miteinbezogen. Die kürzlich vom BAMF in die Welt 
gesetzte Zahl von 1,9 Monaten durchschnittlicher Asylverfahrensdauer 
war dann zu schön, um wahr zu sein. In der Tat handelt es sich hier um 
nichts weiter als einen Taschenspielertrick der Behörde. Berücksichtigt 
wurden alleine die Verfahren, die innerhalb von sechs Monaten einge-
leitet und (!) entschieden worden sind. So verschwinden Betroffene, 
die oft monate-, wenn nicht gar jahrelang in einem Schwebezustand 
gehalten werden, einfach aus der Statistik.

Trennung in Asylsuchende mit guter und schlechter  
Bleibeperspektive

Die Verabschiedung des „Gesetzes zur besseren Durchsetzung der 
Ausreisepflicht“ im Juni 2017 bedeutet für Schutzsuchende mit einer 
angeblich geringen Bleibeperspektive, dass sie die ganze Zeitspanne 
ihres Asylverfahrens und bei Ablehnung bis zur Abschiebung unter 
problematischen Bedingungen in Aufnahmeeinrichtungen verbringen 
müssen. Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die Trennung in Asylsu-
chende mit guter oder schlechter Bleibeperspektive einen massiven 
Angriff auf das individuelle Asylrecht darstellt, weil es eine objektive 
Prüfung des Asylantrages alleine aufgrund der Herkunft eines Antrag-
stellers unterwandert. Um den Stau beim BAMF abzubauen, müsste 
ein anderer Weg gegangen werden als der über Erledigungsquoten 
und Entscheidungszentren. DIE LINKE hat schon längst konkrete Vor-
schläge dazu gemacht, wie der Aktenstau im BAMF unbürokratisch bei 
Wahrung der Menschenrechte und Menschenwürde abgebaut werden 
kann: Durch eine Altfallregelung für Menschen, die schon über ein Jahr 
auf ihren Bescheid warten, durch die Wiedereinführung vereinfachter 
Verfahren bei Asylsuchenden mit hohen Anerkennungschancen, wie 
solchen aus Syrien, und durch den Verzicht auf die Widerrufsverfahren, 
die auf Seiten der Behörde nur sinnlos Ressourcen verschwenden und 
für die Geflüchteten eine erhebliche emotionale und integrationshem-
mende Belastung darstellen.
 

Ulla Jelpke ist Mitglied des Bundestages (MdB)
 

Die Glaubhaftmachung im Asylverfahren

N.N.
 
Die persönliche Anhörung beim Bundesamt ist das Herzstück des Asyl-
verfahrens. In der Anhörung haben Asylsuchende die Möglichkeit und 
das Recht, alle Gründe vorzutragen, warum sie ihr Heimatland ver lassen 
mussten bzw. nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. Das wich-
tigste Erkenntnismittel im Asylverfahren sind die Antragsteller selbst, 
da von Verfolgten nur in seltenen Fällen Beweismittel, d. h. Gerichts-
urteile, Haftbefehle o. ä. vorgelegt werden können, die belegen kön-
nen, dass die Person in ihrem Heimatland tatsächlich verfolgt ist. Ein 
anerkannter Grundsatz im Asylverfahren ist daher, dass sich die Asylsu-
chenden typischerweise in Beweisnot befinden und somit als „Zeuge 
in eigener Sache“ meist das einzige Beweismittel sind. Mit Rücksicht 
hierauf kommt dem persönlichen Vorbringen und dessen Würdigung 
im Asylverfahren also gesteigerte Bedeutung zu.

Das Bundesverwaltungsgericht hat geklärt, dass Asylsuchende in ih-
rem Verfahren ihre persönlichen Erlebnisse unter Angabe genauer Ein-
zelheiten derart schlüssig darlegen müssen, dass ihre Schilderung ge-
eignet ist, ihren Anspruch lückenlos zu tragen. Enthält das Vorbringen 
erhebliche, nicht überzeugend aufgelöste Widersprüche und Unstim-
migkeiten, kann es als unglaubhaft beurteilt werden. Für den Ausgang 
des Asylverfahrens kommt es also entscheidend auf die Glaubhaftigkeit 
der Schilderung an. Nach Auffassung des UNHCR sind bei der Beurtei-
lung der Glaubhaftigkeit allerdings Faktoren zu beachten wie Traumata, 
mangelndes Vertrauen der Asylsuchenden in staatliche Behörden, die 
sexuelle Orientierung, eine kulturell bedingt unterschiedliche Wahr-
nehmung von Zeit und Distanz sowie der jeweilige Bildungsstand.[1] 
Denn vielen Asylsuchenden fällt es schwer, von sich aus emotional 
berührende oder schambesetzte biografische Ereignisse im Detail zu 
erzählen. Aus verschiedenen Grün den können Asylsuchende Probleme 
haben, einen Bericht logisch aufzubauen. Hinzukommen kulturelle Dif-
ferenzen, die eine Kommunikation erschweren können. Liegt eine Trau-
matisierung vor, kann es sein, dass Antragsteller gar nicht in der Lage 
sind, das traumatisierende Ereignis im Detail zu erinnern.
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Werden Anforderungen an Aufklärungspflicht erfüllt?
 
Für die Mitarbeiter/innen des BAMF, die die Anhörung durchführen, ist 
es eine Herausforderung, die Anhörung so zu gestalten, dass die Asyl-
antragsteller/innen die Möglichkeit haben, alle wesentlichen Gründe 
vorzubringen. Eine Schlüsselrolle spielt hierbei die Atmosphäre in der 
Anhörung. Die anhörenden Mitarbeiter/innen sollten unvoreinge-
nommen und emphatisch sein. Durch die Art der Gesprächsführung 
und eine entsprechende Fragetechnik sollte den Asylsuchenden die 
Möglichkeit eröffnet werden, frei alle Gründe zu benennen, die zu 
dem Entschluss geführt haben, das Heimatland zu verlassen. Die Asyl-
suchenden sollten ermutigt werden, ihr Schicksal ausführlich und im 
Detail zu schildern. Die anhörende Person hat eine Sachverhaltsauf-
klärungspflicht. Dazu gehört, leitende (Nach-)fragen zu stellen. Unter 
Um ständen müssen dabei auch Aspekte erfragt werden, die den An-
tragstellenden selbst nicht als wichtig erscheinen und die diese daher 
nicht von sich aus erwähnen. Negativ gewertet werden kann eine Lü-
cke im Sachverhalt nur dann, wenn trotz Nachfrage keine schlüssigen 
Angaben zu diesem Aspekt gemacht werden können und die Lücke 
auch nicht durch allgemeine Herkunftslandinformationen geschlossen 
werden kann. Bei Widersprüchen in den Angaben ist die anhörende 
Person verpflichtet, in der Anhörung einen Vorhalt zu machen, um die 
Möglichkeit zu eröffnen, den (vermeintlichen) Widerspruch aufzuklä-
ren. Nur wenn der / die Antragsteller/in nicht in der Lage ist, diesen 
Widerspruch aufzulösen, kann dies in der Entscheidung negativ be-
rücksichtigt werden.
 
Der / die Sprachmittler/in sollte in der Anhörung eine strikt neutrale 
Rolle einnehmen und sich an das Sprachniveau des / der Antragstel-
lers/in anpassen. Eine wortgetreue Übersetzung ist dabei von wesent-
licher Bedeutung, da gerade das Ausschmücken der Fluchtgeschichte 
mit Details, Emotionen, zeitlichen Rückblenden etc. für die Einschät-
zung der Glaubhaftigkeit eine wesentliche Rolle spielen kann. Lässt der 
/ die Dolmetscher/in diese vermeintlichen Nebensächlichkeiten in der 
Übersetzung weg, kann dies zu einer falschen Beurteilung des Vortrags 
führen.
 
In den letzten Jahren wurden beim BAMF vermehrt Anhörung und Ent-
scheidung von verschiedenen Personen ausgeführt. Dies kann einen 
negativen Einfluss auf die Einschätzung der Glaubhaftigkeit haben: 
Häufig werden nur die wesentlichen Angaben in das Anhörungsproto-
koll aufgenommen. Beobachtungen der anhörenden Person oder non-
verbale Reaktionen der Antragstellenden finden in der Regel keinen 

Eingang. Zudem kann es Fälle geben, in denen die anhörende Person 
die Fluchtgeschichte nachvollziehbar findet und dementsprechend 
keine weiteren Nachfragen mehr stellt, der / die Entscheider/in aber 
den Vortrag für unschlüssig hält oder Aussagen als widersprüchlich 
empfindet. Die weitere Aufklärung des Sachverhalts wäre dann nun 
durch eine ergänzende Anhörung möglich, was aber nur in Ausnah-
mefällen passiert.
 
In einem Memorandum für faire und sorgfältige Asylverfahren in 
Deutschland hat ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen - basierend auf einer Analyse von Entscheidungen des 
BAMF - im November 2016 Kritik an den derzeitigen Asylverfahren ge-
übt.[2] Bezüglich der Einschätzung des Sachver halts im Rahmen einer 
Glaubhaftigkeitsprüfung haben die zwölf Menschenrechtsorganisa-
tionen, Wohlfahrtsverbände, anwaltliche und richterliche Vereinigun-
gen dabei u. a. festgestellt, dass im Rahmen der Anhörung eine unzu-
reichende Gesprächsführung sowie die Verletzung der Vorhaltepflicht 
regelmäßig zu einer mangelhaften Sachaufklärung führen, die sich im 
Ergebnis negativ für die Asylsuchenden auswirkt. Die Angaben würden 
dann mangels Aufklärung entscheidungserheblicher Widersprüche im 
Bescheid als unglaubhaft eingestuft.

Werden verfahrensrechtliche Fürsorgepflichten erfüllt?
 
In dem Memorandum wird weiterhin festgestellt, dass Mitarbeitende 
des BAMF oftmals ihren verfahrens rechtlichen Fürsorgepflichten nicht 
nachkommen würden. Beispielsweise würden Anhörungen verhörar-
tig durchgeführt und persönliche Umstände nicht hinreichend berück-
sichtigt. Als besonders gravierend fielen Verfahren auf, in denen Anhö-
rende von vornherein nicht objektiv und unvoreingenommen an die 
Befragung herangingen. Es wurde zudem beobachtet, dass vom BAMF 
eingesetzte Sprachmittler/innen teilweise falsch oder nicht wortge-
nau übersetzten. Eine schlechte Sprachmittlung führe regelmäßig 
dazu, dass die Glaubhaftigkeit von Darlegungen der Antragstellenden 
durch das BAMF bezweifelt wird.
 
Zudem wird nach Beobachtung der Organisationen häufig auch das 
Vorbringen der Asylsuchenden nicht mit der nötigen Objektivität und 
Sorgfalt bewertet. Die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Angaben 
sei nicht neutral und anhand objektiver Kriterien erfolgt. Bei der Be-
wertung des Vorbringens sei es not wendig, angemessen zu begrün-
den, warum ein Vortrag nicht detailliert genug ist oder als unglaubhaft 
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eingestuft wird. Der eigene Erfahrungshorizont der Entscheiderin oder 
des Entscheiders dürfe nicht den Maßstab der Bewertung bilden. Ent-
sprechend kritisch wurden Textbausteine beurteilt, anhand derer Dar-
legungen der Asylsuchenden als unglaubhaft bewertet wurden, ohne 
dass eine Würdigung des individuellen Vortrags erfolgte.
 
Wie in dem Memorandum festgestellt wurde, haben sich durch die ak-
tuelle Überlastung des Bundesamtes und den Einsatz neuer und wenig 
geschulter Mitarbeiter/innen sowie, damit zusammenhängend, durch 
die Schaffung neuer Außenstellen die festgestellten Mängel und Defi-
zite verschärft. Die in den neuen Außenstellen eingesetzten Anhörer/
innen hätten lediglich eine Einarbeitungszeit von drei Wochen ge habt 
und seien anschließend unmittelbar zur eigenständigen Durchführung 
von Anhörungen eingesetzt worden. Hinzu komme die systematische 
Trennung von Anhörern und Entscheidern durch die Schaffung von 
Entscheidungszentren. All dies hat zur Folge, dass es bei der Beurtei-
lung der Glaubhaftigkeit im Asylverfahren im Moment zu gravierenden 
Defiziten kommt.
 

[1] UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, 
Mai 2013, Annex: The Credibility Assessment - Factors to Take Into Ac-

count 1/2, unter: http://www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
[2] Amnesty International et al. (Hrsg.) (2016): Memorandum für faire und 

sorgfältige Asylverfahren in Deutschland. Standards zur Gewährleistung 
der asylrechtlichen Verfahrensgarantien, November 2016, unter: http://

www.asyl.net/fileadmin/user_upload/Studien/Memorandum-f%C3%BCr-
faire-und-sorgf%C3%A4ltige-Asylverfahren-in-Deutschland-2016.pdf.

 
N.N. 

 
 

Situationen vor Ort in Nürnberg  
und in der Metropolregion

Der AMB 2017 zeigt auf erschreckende Weise die zum Teil dramatisch 
verschlechterte Situation von Flüchtlingen in Deutschland und auch 
bei uns vor Ort.
 
Es trifft insbesondere die Flüchtlinge ohne sog. Bleibeperspektive. Dies 
wird ihnen auch in Nürnberg schon räumlich vor Augen geführt, da 
nun die Zentrale Ausländerbehörde für sie zuständig ist, was immer mit 
drohender Abschiebung verbunden ist.
Und das bedeutet Verunsicherung, Angst und Panik bei Menschen, die 
eine Fluchtgeschichte voller Lebensgefahr, Misshandlung und Verge-
waltigung hinter sich haben.
 
Ein ausgesprochen negatives Signal für die Menschenrechtssituation 
der Flüchtlinge in Nürnberg ist auch die Entwicklung des Runden Ti-
sches Flüchtlinge (RTF). Der RTF ist eine Einrichtung, die vom Bündnis 
Aktiv für Menschenrechte vorgeschlagen wurde und im Verantwor-
tungsbereich des Nürnberger Oberbürgermeisters Maly unter der Re-
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gie des Menschenrechtsbüros eingerichtet wurde. Das erste Treffen 
fand im Juni 2012 statt und das zweite Treffen im Mai 2013. Seitdem 
tagte der RTF regelmäßig alle drei Monate, um anstehende Probleme 
im Flüchtlingsbereich zu besprechen und eine Lösung zu finden. 

Bedauerlicherweise sieht die Chefin der Zentralen Ausländerbehörde 
keine Notwendigkeit der Teilnahme am RTF. Zudem hat der Chef der 
Ausländerbehörde in Nürnberg seinen Rückzug aus dem Teilnehmer-
kreis ohne Absprache mit den Teilnehmer/innen beschlossen. Dies ist 
ein herber Rückschlag in den Bemühungen, gemeinsame Lösungen zu 
finden.
 
Doch es gibt in Nürnberg und der Region auch positive Signale.
Viele ehrenamtlich engagierte Menschen stehen den Flüchtlingen zur 
Seite und helfen ihnen, ihren oft schwierigen Alltag zu bewältigen.
Auch städtische Einrichtungen unterstützen das ehrenamtliche Enga-
gement.
 
Die folgenden Beispiele machen Mut!

NEWSLETTER „Bürgerschaftliches Engagement“
 
In akribischer Arbeit wird das ehrenamtliche Engagement der vielen 
tausenden von MitbürgerInnen gesammelt, dargestellt und bei Bedarf 
wird zur Mithilfe aufgerufen.
Das Angebot von Veranstaltungen zu Flüchtlingsthemen, Fortbil-
dungen für Ehrenamtliche und vieles mehr sind aufgeführt.  So ist eine 
ständige Information und eine Art Vernetzung der Ehrenamtlichen in 
Nürnberg und Umgebung gewährleistet.
Der NEWSLETTER „Bürgerschaftliches Engagement“ erscheint in regel-
mäßigen Abständen.
 
Verantwortlich für den NEWSLETTER „Bürgerschaftliches Engagement“ 
ist Dr. Uli Glaser, Referat für Jugend, Familie und Soziales der Stadt 
Nürnberg.

Eine dieser engagierten Gruppierungen ist die Refugee Law Clinic Er-
langen-Nuremberg, die Flüchtlinge u. a. auf ihr Interview vorbereitet.
 
 
 

Die Refugee Law Clinic Erlangen-Nuremberg e.V.
Kostenlose Rechtsberatung für Flüchtlinge
 
Von Andrea Marsing
 
In den letzten Jahren hat sich in vielen Städten Deutschlands das Kon-
zept der sogenannten „Refugee Law Clinic“ als wertvoller Bestandteil 
der Flüchtlingsarbeit etabliert. Auch an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg besteht dieses Konzept in Form eines stu-
dentischen Vereins nun seit über zwei Jahren und erfreut sich zuneh-
mender Anerkennung und Beliebtheit. Von dessen Arbeitsweise und 
Organisation soll der folgende Beitrag einen Eindruck vermitteln.
 
Gründung und Struktur

Gegründet wurde die „Refugee Law Clinic Erlangen-Nuremberg e.V.“ 
(kurz: RLC) im Februar 2015. Gründungsträger waren Studierende der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, allen voran Fran-
ziska Oehm, die mit Hilfe von Prof. Dr. Andreas Funke (Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht und Rechtsphilosophie) die Idee in die Tat umsetzte.
 
Die RLC ist ein von Studenten getragener, gemeinnütziger Verein, der 
sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Sie umfasst derzeit 
über 70 ehrenamtliche Mitglieder und ist in unterschiedliche Ressorts 
unterteilt, um die vielfältigen Bereiche bezüglich Flüchtlingsberatung 
und Vereinsarbeit abdecken zu können. Kompetente Unterstützung er-
hält sie von ihrem Beirat, bestehend aus auf Asyl- und Ausländerrecht 
spezialisierten Anwälten.

Tätigkeit der Refugee Law Clinic

Der Verein bietet kostenlose Rechtsberatung für Flüchtlinge an, wobei 
der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit in der Anhörungsvorberei-
tung liegt. Die Beratenden geben dabei einen Überblick über die Rech-
te und Pflichten als Asylsuchende und informieren über den Ablauf des 
Asylverfahrens. Ziel ist es, die Geflüchteten bei der Vorbereitung auf die 
persönliche Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zu unterstützen.
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In Einzelgesprächen wird eine Anhörung unter Zuhilfenahme eines 
Fragenkataloges simuliert. Hierbei sollen die Geflüchteten sowohl ihre 
Fluchtgründe als auch ihren Reiseweg so konkret und lückenlos wie 
möglich nachzeichnen. Die Beratenden achten dabei auf eventuelle 
Ungereimtheiten im Lebenslauf oder regen die Erzählenden - selbst-
verständlich unter besonderer Beachtung der den Schutzsuchenden 
obliegenden Wahrheitspflicht - an, auf einzelne Erlebnisse genauer 
einzugehen.
 
Wichtig zu betonen ist, dass die RLC über keinerlei Einfluss auf das tat-
sächliche Entscheidungsverfahren über einen Schutzstatus verfügt, 
welches ausschließlich dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
obliegt. Aus diesem Grund können keine Prognosen, etwa über ein 
Bleiberecht oder eine mögliche Abschiebung, erstellt werden; die Bera-
tungen sollen keineswegs falsche Hoffnungen wecken. Darüber hinaus 
besitzen die Berater/innen nicht das Recht, umfassende juristische Be-
ratung zu liefern oder einzelne Klienten vor Gericht zu vertreten.
 
Die regelmäßigen Sitzungen finden in der Erba-Villa in Erlangen und 
in der “Luise” in Nürnberg statt; an letztgenanntem Ort zusammen mit 
dem Projekt „RECHTzeitig“ als mittlerweile unersetzlichen Kooperati-
onspartner.
 
Im Rahmen dieser Kooperation wurde im April 2017 ein Vortrag zum 
Asylrecht für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer mit der Referentin Frau 
Rechtsanwältin Giannina Mangold in Nürnberg organisiert. Zudem 
wird die RLC bei der „Langen Nacht der Migration und Menschenrech-
te“ im Oktober 2017 als Kooperationspartner auftreten und vor Ort 
über ihre Vereinsarbeit informieren.
 
Ausbildung und Ehrenamt

Alle angehenden Berater/innen müssen vorab eine Schulung zum 
Thema Asyl- und Flüchtlingsrecht besuchen und anschließend einige 
Hospitationen in den Beratungsstellen der RLC in Nürnberg oder Er-
langen absolvieren. Wichtig ist hierbei, Sicherheit im Umgang mit den 
Flüchtlingen und ihrer Geschichte zu gewinnen, um eine kompetente 
Beratung zu ermöglichen. Im Kontakt mit Menschen aus anderen Kul-
turen oder gar traumatisierten Geflüchteten ist darüber hinaus zuwei-
len auch besondere Sensibilität erforderlich. Hierfür bestehen für die 
Mitglieder zahlreiche Möglichkeiten, an Fortbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen.

Die beratenden Studierenden kommen aus der rechtswissenschaft-
lichen Fakultät. Für sie ist die Arbeit in der RLC perfekt geeignet, da 
sie anstelle von abstrakten Rechtsfällen mit konkreten Lebenssachver-
halten konfrontiert werden und auf diese Weise einen Einblick in die 
anwaltliche Beratungstätigkeit erhalten. Doch auch aus den anderen 
universitären Fachbereichen gewinnt der Verein zunehmend engagier-
te Ehrenamtliche, beispielsweise aus den Politikwissenschaften, der 
Philosophie oder der Sozialen Arbeit.
 
Bei Interesse können Sie sich gerne ebenfalls bei der Refugee Law Cli-
nic Erlangen-Nuremberg e.V. einbringen. Wir stehen für jeden Interes-
senten offen und freuen uns jederzeit über weitere motivierte Unter-
stützer.
 
Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen bietet unser monatlicher 
Stammtisch. Alle unsere Termine sind einsehbar auf www.rlc-erlangen.
de.
        Juli 2017

 
Andrea Marsing ist ehrenamtliche Mitarbeiterin  

der Refugee Law Clinic Erlangen-Nuremberg
 
 
 
Appell an die Politik
 
Die Initiative „Erlaubnisse zur Ausbildung für junge Geflüchtete“ hat für 
den 24.8.2017 zum Pressegespräch über die Missstände bei der Ertei-
lung von Arbeits- und Ausbildungserlaubnissen eingeladen.
 
Die Initiative besteht aus Jugendhilfeträgern, Verbänden und enga-
gierten Einzelpersonen. Sie will auf den Missstand hinweisen, dass trotz 
großer Integrationsleistungen der jungen Flüchtlinge und dem großen 
Engagement von Lehrbetrieben vielen Geflüchteten die Erlaubnis zur 
Aufnahme der Ausbildung von den Ausländerbehörden verweigert 
wird.
 
Auf dem Podium gaben Vertreter/innen aus der Wirtschaft, dem Hand-
werk, Verbänden und der Jugendhilfe ihre Einschätzung der Lage.
Gemeinsam war allen der Wunsch, dass Ausbildungserlaubnisse erteilt 
werden sollten.
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Im Folgenden die gemeinsame Presseerklärung:
 
Stichtag 1. September:  
Der Anfang vom Ende der Integration junger Geflüchteter!?
 
Junge Geflüchtete, ausgestattet mit erfolgreichen Schulabschlüssen 
und Ausbildungsverträgen, treffen auf eine große Anzahl offener Lehr-
stellen in Mittelfranken!
 
Den jungen Geflüchteten wird die Integration in die deutsche Gesell-
schaft massiv erschwert. In vielen Fällen verweigern die Ausländerbe-
hörden in Mittelfranken die ersehnte Ausbildung. Um dieses Ziel zu 
erreichen, haben die Jugendlichen in relativ kurzer Zeit große Anstren-
gungen unternommen.
 
Als Begründung für die Ablehnungen wird durch die kommunalen und 
zentralen Ausländerbehörden häufig die fehlende Identitätsklärung 
der jungen Menschen angeführt. Juristen bewerten diese Praxis als 
teilweise rechtswidrig. Viele Herkunftsländer der Jugendlichen stellen 
keine Identitätspapiere aus, und wenn, dann sind diese nicht rechtzei-
tig zu beschaffen. Warum werden Ausbildungserlaubnisse in anderen 
Bundesländern genehmigt? Warum kann ein junger Geflüchteter mit 
gleichem Aufenthaltsstatus in anderen Teilen Bayerns / Deutschlands 
arbeiten und in Nürnberg nicht? Warum werden Anweisungen des ba-
yerischen Innenministeriums regional unterschiedlich umgesetzt?
 
Dies betrifft beispielsweise Shaban (Name geändert), 18 Jahre, aus 
Afghanistan. Shaban hat in zwei Jahren einen Mittelschulabschluss 
erworben und zahlreiche Praktika mit Erfolg absolviert. Er spricht her-
vorragend Deutsch, ist geschätztes Mitglied in einem Sportverein und 
engagiert sich ehrenamtlich beim Bayerischen Roten Kreuz. Shaban 
hat einen Ausbildungsplatz als Bäcker gefunden, ein Beruf, bei dem 
der für die nächsten Jahre prognostizierte sich verschärfende Fachkräf-
temangel bereits deutlich spürbar ist. Die Zentrale Ausländerbehörde 
Mittelfranken hat ihm die Aufnahme der Ausbildungserlaubnis unter-
sagt. Begründung hierfür ist der fehlende Identitätsnachweis sowie die 
angeblich schlechte Bleibeperspektive.
 
Die Folgen dieser ablehnenden Bescheide sind vielfältig und schwer-
wiegend. Dass gesellschaftliche Ausgrenzung - und dazu gehört die 
Nichtteilnahme am Berufs- und Arbeitsleben - nicht nur zu erheblichen 
persönlichen Belastungen führen kann, ist bekannt.

 
In den letzten zwei Jahren wurden Bildungsangebote geschaffen und 
junge, unbegleitete Flüchtlinge in Jugendhilfeeinrichtungen auf ein 
gesundes und stabiles Lebensfundament gestellt. Es wurden seitens 
der öffentlichen Hand und privater Initiativen massive Investitionen 
und Anstrengungen getätigt und sehr viele (Steuer-)Gelder ausgege-
ben. Ziel dieser Ausgaben sollte u. a. eine Vermittlung in Ausbildung 
sein. Allerdings werden, wenn die jetzige Ablehnungspraxis weiterge-
führt wird, weitere Kosten produziert, da die jungen Menschen dann 
Sozialleistungen beziehen müssen, anstatt selbst in die Sozialkassen 
einzahlen zu können.
 
Viele gerade mittelständische Unternehmen haben jungen Geflüch-
teten Praktika ermöglicht und Auszubildende gefunden, die sie jetzt 
einstellen möchten. Sie haben den Ankündigungen der Politik ge-
glaubt, dass „Integrationsgesetz“ auch wirklich „Integration“ bedeutet. 
Die Handwerkskammer für Mittelfranken sieht in vielen Berufen, z. B. 
des Nahrungsmittelhandwerks eine Chance für junge Geflüchtete bei 
gleichzeitig hohem Bedarf der Betriebe, zukünftige Fachkräfte auszu-
bilden.
 
Ähnlich argumentiert die IHK Nürnberg für Mittelfranken, die vor allem 
Branchen wie das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie den Handel 
und Lagerbereich im Fokus sieht.
 
Forderungen:
 
Wir wollen nicht, dass die vielerorts hervorragend durchgeführte Inte-
grationsarbeit der letzten Jahre ad absurdum geführt wird. Wir fordern 
für junge Menschen eine Zukunft in Würde. Wir wollen, dass engagier-
te Betriebe Fachkräfte ausbilden können. Wir wollen keine Gelder ver-
schwenden.
 
Wir fordern die Politik und die verantwortlichen Behörden auf allen 
Ebenen auf, den gegebenen Ermessensspielraum bei der Vergabe der 
Ausbildungserlaubnisse und Ausbildungsduldungen zugunsten der 
Geflüchteten zu nutzen. Wenn man einzig die Einleitung eines Passbe-
schaffungsverfahrens als Messlatte anlegt, führt dies zu einer restrik-
tiven Form der Ermessensauslegung. Die Ermessensentscheidungen 
müssen auch soziale, wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Ge-
sichtspunkte berücksichtigen!

Initiative „Erlaubnisse zur Ausbildung für junge Geflüchtete“ 
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Das Projekt “BLEIB II” 
Von Claudia Geßl

Das Projekt „BLEIB II“ des Integrationsrates Nürnberg berät schwer-
punktmäßig Geflüchtete mit höherer Schulbildung, die Schulabschlüs-
se nachholen möchten oder Geflüchtete mit akademischer Aus- oder 
Vorbildung, die z. B. weiter studieren wollen. Dabei stehen auch aus-
länderrechtliche und asylrechtliche Fragen im Mittelpunkt der berufs-
orientierenden Beratung. Gleichzeitig informieren und sensibilisieren 
wir die Öffentlichkeit über die Probleme Geduldeter und Gestatteter in 
Nürnberg und Umgebung.
Die Anstrengungen haben sich gelohnt: Wir haben zum 1. Mai 621 
Teilnehmende und es befinden sich ca. 50 Geflüchtete im Studium, 
Studienkolleg, an der Fachoberschule, in DSH-Kursen an der FAU, im 2. 
Bildungsweg (Hermann-Kesten-Kolleg) oder an der Berufsfachschule, 
273 Vermittlungen in ESF-berufsbezogenen Sprachkursen. Die Teilneh-
menden kommen aus Afghanistan, Äthiopien, Aserbaidschan, Armeni-
en, Irak, Iran, Pakistan, Ukraine, Uganda usw.
Aber unser Schwerpunkt Beratung für Geduldete und Gestattete, die 
studieren möchten, ist aus der Not entstanden, seit 2005 keine Arbeits-
erlaubnis mehr zu bekommen.
 
Mit dem Integrationsgesetz von 2005 wurde das Leben für geduldete 
Flüchtlinge stark eingeschränkt, da sie nur arbeiten dürfen, wenn sie 
bei ihrer eigenen Abschiebung mitwirken und den Nationalpass brin-
gen. Aus verständlichen Gründen würde keiner am Ast sägen, auf dem 
er sitzt und außerdem gibt es viele Herkunftsländer, die ihre Oppositi-
onellen gar nicht zurück haben wollen oder mit Deutschland keinen 

Rückübernahme-Deal  abschließen wollen. Auch Betroffene aus diesen 
Ländern wie z. B. dem Iran oder Äthiopien dürfen mit Duldung in Nürn-
berg nicht arbeiten, obwohl sie die Gründe nicht selbst zu vertreten ha-
ben, aus denen sie nicht abgeschoben werden können. Eine Ausnahme 
gab es für Geduldete aus dem Irak; sie erhielten Arbeitserlaubnis, da die 
tatsächliche Abschiebung mangels Flugverbindungen unmöglich sei.
 
Seit 2005 setzt sich der Integrationsrat für die Abschaffung des Arbeits-
verbotes ein und es ist nicht einzusehen, dass Menschen, die Arbeit 
finden und sich sehr gut sprachlich integriert haben, keine Genehmi-
gung bekommen und stattdessen gezwungen werden, von Sozialhilfe 
(nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) leben zu müssen, und dies 
teils über Jahrzehnte.
 
Im Jahr 2017 stehen wir in Nürnberg immer noch vor dem Problem 
der Arbeitsverbote für Geduldete und neuerdings vor dem Beschäf-
tigungsverbot für Gestattete.

In Deutschland dürfen Menschen im Asylverfahren nach drei Monaten 
nachrangig (durch Prüfung durch die Agentur für Arbeit) arbeiten, dies 
wurde bis Ende 2016 so praktiziert.
 
Seit Anfang des Jahres bekommt kaum jemand mehr eine Arbeitser-
laubnis, da das bayerische Innenministerium die Anweisung gegeben 
hatte, Abschiebungen hätten Vorrang und nur Flüchtlinge mit ho-
her Bleibewahrscheinlichkeit (Somalia, Syrien, Irak, Iran, Eritrea - “Top 
5”-Länder) dürfen nach 3 Monaten arbeiten. Dabei wird vergessen, 
dass Flüchtlinge, die eine Ausbildung gefunden haben, über die Ausbil-
dungsduldung eben auch eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben, 
wenn sie diese Lehrstelle erfolgreich schaffen.
 
Besonders strikt wird das in Nürnberg gehandhabt. Beinahe täglich 
rufen verzweifelte Betroffene oder Ehrenamtliche oder Arbeitgeber 
an, die wissen möchten, warum die Ausländerbehörde auch bei „Top 
5“-Ländern wie Irak, Iran etc., die noch eine Aufenthaltsgestattung ha-
ben, keine Erlaubnis zur Beschäftigung (Ausbildung oder zur Arbeit / 
Praktikum) mehr erteilt. Sobald das BAMF einen Asylantrag ablehnt, 
obwohl noch die Klage gegen dieses Urteil am Gericht anhängig ist 
und die Chance sehr hoch ist, vor Gericht zu gewinnen, wird dieser 
Spielraum zu unserem Entsetzten sehr eng ausgelegt und zu Unguns-
ten des Flüchtlings.
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Das Ausländeramt München prüft dagegen den Einzelfall so, dass z. 
B. auch Menschen aus „Nicht-Top 5“-Ländern mit einer  Aufenthalts-
gestattung eine Arbeitserlaubnis erhalten könnten. Es ist selbst im 
Bayern-Erlass nicht verboten, bei „Nicht-Top 5“-Ländern eine Beschäfti-
gungserlaubnis zu erhalten; die Fakten sollten individuell abgewogen 
werden. Das erleben wir aber in Nürnberg sehr selten.
 
Auch die Auslegung des § 60a zur Ausbildungsduldung ist - bundes-
weit einzigartig - in Bayern zur Farce verkommen. Nach Einschätzung 
von Pro Asyl ein Rechtsbruch gegenüber der eigentlich geplanten po-
sitiven Intention des Gesetzgebers. In einer Stellungnahme des Exper-
ten Hubert Heinhold ist zu lesen:
 
„Das IMS vom 1.9.2016 hebelt den Anwendungsbereich von § 60a II 
4 AufenthG nahezu vollständig aus. Es gibt bei wortgetreuer Befol-
gung kaum einen Anwendungsbereich für die sog. Ausbildungsdul-
dung. Der vom Bundesgesetzgeber eingeführte Rechtsanspruch ist 
obsolet. ….
Das IMS verfährt in diesen Bereichen wie ein autoritärer Vater aus 
dem vorletzten Jahrhundert mit einem unmündigen Kind: Von dir 
aus darfst du gar nichts, aber ich kann dir alles erlauben - wenn ich 
will. …
Der rigiden Verweigerung eines Rechtsanspruchs des § 60a II 4 
AufenthG steht die Erlaubnis zu einer relativ großzügigen Interpre-
tation der Ermessensvorschriften gegenüber. Besser wäre es, das 
Bayerische Innenministerium würde den Betrieben - und den Aus-
zubildenden - die erforderliche Planungssicherheit durch eine sinn- 
und zweckgemäße Auslegung der bundesgesetzlichen Regelung 
entsprechend den Absichten der Großen Koalition und der Bundes-
ratsmehrheit geben.“
 
Diese Willkür muss ein Ende haben. Durch Bekanntwerden der Ar-
beitsverbote in der Öffentlichkeit wollen wir dafür Sorge tragen, dass 
Gestattete und Geduldete nicht weiter diskriminiert werden und die 
gleichen Rechte in der Gesellschaft  bekommen.
 
 

Claudia Geßl ist Mitarbeiterin des BLEIB-Projekts
 
 

Übergangswohnen für Flüchtlinge
 
Von Helmut Herz
 
2014/2015 und noch zu Beginn des Jahres 2016 kamen tausende von 
Flüchtlingen in der Stadt an und mussten mit einem buchstäblichen 
„Dach über dem Kopf“ versorgt werden. In dieser Phase wurde eine 
Reihe von sogenannten „Notunterkünften“ etabliert. Die Belegung von 
Turnhallen, die Anmietungen von großen Gewerbeimmobilien und das 
Aufstellen von Leichtbauhallen machten eine Erstversorgung möglich.
 
Daran schloss sich die Phase der Akquise von Immobilien als Gemein-
schaftsunterkünfte an. Über das ganze Stadtgebiet verteilt gibt es der-
zeit ca. 180 dieser Einrichtungen. Das Leben dort ist geprägt von einem 
Zusammenleben vieler Nationen, Generationen, Familien und Einzel-
personen sowie der Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen, wie z. 
B. Küchen und Sanitäreinrichtungen. Die Räume für Privates sind nicht 
in dem Maße vorhanden, wie wir alle Wohnen verstehen, mit der Mög-
lichkeit des Führen eines selbständigen Haushalts, mit dem Anspruch 
auf Selbstorganisation und Gestaltung des eigenen Umfeldes.
 
Für eine gewisse Zeit sind derartige Situationen zu ertragen und zu ver-
treten, dauerhaft besteht ein erhebliches Risiko, dass das Fehlen von 
Privatsphäre konfliktträchtig wird und den vielfältigen Integrationsan-
geboten und -erwartungen zuwiderläuft.
 
Ausgangslage in den Gemeinschaftsunterkünften
 
Gegenwärtig wohnen ca. 5.420 Flüchtlinge, SHA Stand 3.7.2017, in 
städtischen Gemeinschaftsunterkünften. Mit Fortgang der Bearbei-
tung der Asylanträge steigt die Zahl derer, die auszugsberechtigt sind 
und sich eine eigene Wohnung suchen könnten bzw. sollten. Nachdem 
der Wohnungsmarkt aber nicht ausreichend aufnahmefähig ist, ver-
bleiben viele in den Gemeinschaftsunterkünften und werden dort als 
sogenannte „Fehlbeleger“ geführt. Derzeit sind dies in den städtischen 
Gemeinschaftsunterkünften nach den Unterlagen des Sozialamtes 
(Stand 16.6.2017) 2.450 Personen. Im Stadtgebiet leben zusätzlich ca. 
1.650 Menschen in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften nach Er-
hebungen des Sozialreferats für Mai (Stand 14.6.2017). Geht man von 
einem ähnlichen Anteil der Fehlbeleger wie in den städtischen Einrich-
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tungen aus, dann kommen rechnerisch noch einmal ca. 730 Menschen 
dazu, die auf dem Wohnungsmarkt versorgt werden müssten.
Unabhängig von der Kostenfrage ist das Leben in einer Gemeinschafts-
unterkunft bei fehlender Privatsphäre und räumlicher Enge (Basis sind 
hier 7 qm Wohnfläche pro Bewohner) auf Dauer keine gute Lösung und 
steht häufig den Integrationsbemühungen entgegen.
 
Lösung „Übergangswohnen für Flüchtlinge“ -  
Nutzung vorhandener Objekte
 
Das Sozialreferat verfolgt speziell über die Fachstelle für Flüchtlinge 
das Ziel, in vertretbarem Maß Wohnmöglichkeiten aus dem Markt für 
anerkannte Flüchtlinge, für Obdachlose und von Obdachlosigkeit be-
drohte Menschen zu akquirieren und zusätzliche Kapazitäten zu gene-
rieren. Bei diesem Vorgehen gilt die Prämisse, dass vermieden werden 
soll, zwischen der Gruppe der Flüchtlinge und den anderen auf gün-
stigen Wohnraum angewiesenen Bevölkerungsgruppen Konkurrenzen 
entstehen zu lassen.
 
Im Januar 2017 wurde damit begonnen, die Chancen für die „Um-
wandlung“ von vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften in Objekte 
für das „Übergangswohnen“ zu ermitteln. Eine Reihe von Beherber-
gungsverträgen für Gemeinschaftsunterkünfte wurde ohne Laufzeit 
geschlossen. Zusätzlich laufen die ersten laufzeitgebundenen Verträge 
aus. Deshalb werden mit den Eigentümern bzw. Betreibern Gespräche 
und Verhandlungen geführt, in denen geklärt wird, ob dort Interesse 
und Bereitschaft besteht, diese Objekte als Wohnungen zu vermieten; 
vorauszusetzen ist dabei, dass Wohnen gemäß den allgemein gültigen 
Grundlagen des Planungs- und Baurechts möglich ist.
 
Dabei wird den Betreibern von städtischen Gemeinschaftsunterkünf-
ten angeboten, statt des Beherbergungsvertrags mit der Stadt einen 
Mietvertrag abzuschließen. Die Stadt belegt diese Objekte dann im 
Rahmen über Untermietverträge mit Fehlbelegern aus den Unterkünf-
ten.
 
Inzwischen werden auch neue Bauvorhaben von Bauherren bzw. 
Eigentümern an SHA für die Unterbringung von Flüchtlingen heran-
getragen. Diese Vorhaben werden intensiv begleitet, wenn möglich 

und gewünscht, besteht auch die Möglichkeit, bei der Gestaltung der 
Wohnungszuschnitte und Größe zu beraten. Die Anmietung soll dann 
ebenfalls mietspiegelorientiert erfolgen.
 
Das Angebot an Eigentümer / Vermieter
 
Die gegenwärtige Situation auf dem Immobilienmarkt bedeutet für 
das Segment „günstiger Wohnraum“ ungünstige bis sehr schwierige 
Perspektiven. Das Sozialreferat sieht deshalb die Notwendigkeit, weil 
über den Preis selbst nicht konkurriert werden kann, ein anderweitig 
attraktives Verhandlungspaket zu schnüren. Dieses beinhaltet:
 
· Die Stadt selbst mietet einzelne Wohnungen oder ganze Objekte an.
· Als Mietobergrenzen gelten die Festlegungen des Mietenspiegels 
..und die Vorgaben des Jobcenters zur Kostenübernahme.
· Die Stadt ist somit Mietschuldner und der Vermieter trägt kein Miet-.. 
..ausfallrisiko.
· Die Laufzeit dieser Verträge kann bis zu 10 Jahre betragen und sollte   
..möglichst Verlängerungsoptionen enthalten.
· Die Vermietung und Verwaltung der einzelnen Wohnung während 
..der Vertragslaufzeit übernimmt die Stadt, bzw. ein von ihr  
..beauftragter Dienstleister.
· Mit den Bewohnern werden Mietverträge, unter Ausschöpfung der 
..Möglichkeiten des Bürgerlichen Gesetzbuches, geschlossen, die es 
..möglich machen, ein Übergangskonzept mit ansonsten nicht  
..möglichen Beschränkungen im Mietrecht für Personen mit  
..dringendem Wohnungsbedarf zu realisieren.
· Die einzelnen Wohnungen werden von der Stadt, respektive der  
..Fachstelle für Flüchtlinge bzw. der Fachstelle für Obdachlose des 
..Sozialamtes belegt.

 
Helmut Herz ist Koordinator Unterbringungsakquise  

in der Fachstelle für Flüchtlinge
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Wohnraum für Flüchtlinge - Umnutzungen und 
Entzerrungen
 
Von Christian Mätzler
 
Aufgrund des plötzlichen Abreißens des Flüchtlingsstroms im Februar 
2016 kam es zwischenzeitlich zu einer Leerstandsverwaltung in den 
städtischen Unterkünften. Diese wusste die Fachstelle für Flüchtlinge 
im Sozialamt der Stadt Nürnberg aber im Sinne der Gesamtstadtge-
sellschaft und im Sinne des einzelnen Geflohenen positiv zu nutzen.
 
Zum einen erfolgte eine „Entzerrung“ in den städtischen Unterkünf-
ten, so dass zwischenzeitlich der Wohnraum für Flüchtlinge vom Min-
deststandard sieben auf ca. neun Quadratmeter pro Person angeho-
ben werden konnte.
Zum anderen war es durch die vorher vereinbarten Vertragsmodali-
täten möglich, Teilkapazitäten der Flüchtlingsunterkünfte anderen 
Sonderbedarfen zuzuführen.
 
- In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt konnte in der Dianastr. 
29 eine multilinguale Praxis mit angeschlossenem Trauma-Zentrum 
für Flüchtlinge etabliert werden. Dort bieten muttersprachliche Ärzte 
neben der Erstuntersuchung auch allgemeinmedizinische Beratung 
sowie Behandlung an und vermitteln außerdem in therapeutische 
Maßnahmen hinsichtlich Traumabehandlung. Intention ist, Fehl-
diagnosen zu minimieren und eine strukturkulturelle Hilfestellung 
hinsichtlich des deutschen Gesundheitssystems zu leisten, mit dem 
Ziel, in das niedergelassene Ärztesystem überzuleiten. Das Trauma-
Zentrum soll den immensen Bedarf an Therapie zumindest mindern, 
leider verweigern sich immer noch viele niedergelassene Psychothe-
rapeuten der Therapie mit Dolmetschern bzw. scheuen den zusätz-
lichen Aufwand.
 
- Im Nürnberger Süden konnte eine Einrichtung zu räumlichen Lö-
sungen innerhalb des Katstrophenschutzes und zu Quarantänezwe-
cken beitragen. Diese Kapazitäten werden für den Bedarfsfall vorge-
halten.
 
- Mitte Juli 2017 wird in Zusammenarbeit mit den Nürnberger Frauen-
häusern ein Haus mit Schutzkonzept für geflüchtete Frauen in Betrieb 

gehen, außerdem werden zwei weitere reine Fraueneinrichtungen ge-
schaffen, um auch hier eine Belegungs-Entzerrung zu erreichen.
 
- Ein ausgebrannter Kinderhort fand eine Übergangsunterbringung in 
Teilen einer Flüchtlingsunterkunft im Nürnberger Westen.
 
- Es wurden verschiedene Angebote der freien Wohlfahrtspflege zur In-
tegration von Geflüchteten räumlich unterstützt.
 
- Außerdem wurden in zwei Unterkünften der Obdachlosenhilfe Kapa-
zitäten für von Obdachlosigkeit betroffene Familien überlassen, wei-
tere Einrichtungen sollen folgen. Der Mischbetrieb Geflüchtete / Ob-
dachlose Familien funktioniert konfliktfrei.
 

 
Christian Mätzler ist Leiter der Fachstelle für Flüchtlinge

 
 
  
Gesundheitsamt bietet Medizinische Fachstelle 
für Flüchtlinge
 
Von Renate Scheunemann
 
 Seit dem 1. April 2017 betreibt das Gesundheitsamt der Stadt Nürn-
berg eine Medizinische Fachstelle für Flüchtlinge mit einer Fachstelle 
Trauma in der Dianastraße 29 (III. OG), in welcher auch eine Gemein-
schaftsunterkunft für Flüchtlinge untergebracht ist.
 
Schon zuvor hatte es Angebote für Flüchtlinge in den Praxisräumen 
der ehemaligen Not-Erstaufnahmestelle in der Tillystraße gegeben, in 
der das internationale Team, welches vom Gesundheitsamt angestellt 
ist, Flüchtlinge medizinisch versorgt hat und ihnen mithilfe eines „Case 
Managements“ den Einstieg in das Regelsystem des deutschen Ge-
sundheitswesen erleichtert hat.
 
Offiziellen Schätzungen zufolge wohnen in Nürnberg inzwischen etwa 
11.000 Flüchtlinge, die zu etwa je 1/3 aus Syrien oder dem Irak stam-
men sowie aus dem Iran, Afghanistan, der Ukraine, Äthiopien und zu 
kleinen Anteilen aus weiteren Ländern.
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Fachstelle geht auf Bedarf der Flüchtlinge ein
 
In der „Fachstelle für Flüchtlinge“ sind die Vielsprachigkeit und die in-
terkulturelle Kompetenz und Erfahrung der Mitarbeitenden von Vor-
teil. Die Muttersprachen der Ärzte und der Ärztin sind Arabisch und 
Farsi, außerdem sprechen sie gut Englisch und Deutsch. Sie kommen 
aus Ländern, aus denen viele Flüchtlinge nach Nürnberg gekommen 
sind, und verstehen deren Not.
 
In der Fachstelle finden im Bedarfsfall weiterhin die „Erstuntersu-
chungen“ nach § 62 des Asylverfahrensgesetzes sowie freiwillige  
Erstuntersuchungen nachgezogener Familienmitglieder sowie allge-
meine Sprechstunden für Flüchtlinge während derer ersten 15 Monate 
in Deutschland und Impfungen statt. Auch nach den ersten 15 Mona-
ten steht die Fachstelle allen Personen beratend zur Seite, die deren 
Hilfe benötigen.
 
Seit 2015 hatten die Ärzte bei Neuankommenden ein psychiatrisches 
Screening durchgeführt, das sie in Rücksprache mit der Psychiaterin 
Prof. Dr. K. Richter entwickelt hatten, um Hinweise auf eine psychia-
trische Erkrankung zu erhalten. Wenigstens 40 % der Flüchtlinge lei-
den unter psychischen Problemen, die häufig durch traumatische 
Erlebnisse entstanden sind. Die Fachstelle für Trauma bietet Behand-
lungsmöglichkeiten an und koordiniert Psychiater, Psychotherapeuten 
und Dolmetscher. In Kooperation mit anderen Organisationen können 
auch Suchterkrankungen behandelt werden.
 
Der unklare Aufenthaltsstatus und die Angst davor, nach der schweren 
Flucht abgeschoben zu werden, stellen eine weitere Traumatisierung 
von Flüchtlingen dar, bringen diese Menschen bei uns in Deutschland 
zur Verzweiflung. Auch sie können sich hilfesuchend an die Fachstelle 
Trauma wenden.
Bei Beginn der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2014 wurde das Sach-
gebiet „Medizinische Dienste Asyl“ als Teil des Bereiches „Medizinische 
Dienste“ des Gesundheitsamtes neu geschaffen. Dieser Bereich wird 
von der stellvertretenden Amtsleiterin, Frau Dr. K. Günther, geleitet  
Wissenschaftliche Untersuchungen in anderen deutschen Städten (z. B. 
München, Ulm, Heidelberg, Zirndorf, Erlangen, Halle/Saale) und eigene 
Erfahrungen aus Nürnberg haben gezeigt, dass es den Flüchtlingen 
schwer fällt, sich in unserem Gesundheitssystem zurecht zu finden, und 

dass es häufig zu Missverständnissen zwischen hilfsbereiten Ärztinnen 
und Ärzten und den neu angekommenen Migranten kommt. Deshalb 
hat Frau Dr. Günther für eine Spezialpraxis für Flüchtlinge gekämpft, 
die in der Dianastraße verwirklicht werden konnte.
 
Versorgung soll auf Bedürfnisse der Flüchtlinge zugeschnitten 
werden
 
Gleichzeitig ist es schon seit Jahren ein Anliegen des Gesundheits-
amtes, gerade die fremdsprachliche psychiatrische und psychothera-
peutische Versorgung in Nürnberg zu verbessern.
Trotz der vielfältigen Unterstützung bei der medizinischen Versorgung 
der Flüchtlinge durch niedergelassene bzw. an Krankenhäusern tätige 
Ärztinnen und Ärzte ergab sich die Notwendigkeit, dieses speziell auf 
die Bedürfnisse der Flüchtlinge zugeschnittene Angebot zu schaffen.
 
Unter der Leitung von Herrn Dr. (Univ. Fasa) M. Tadayon haben die drei 
angestellten  Ärzte und eine Ärztin nach der Auflösung der Not-Erstauf-
nahmestelle Tillystraße sowohl dort, als auch dezentral in den großen 
Gemeinschaftsunterkünften Sprechstunden  angeboten, um eine nie-
derschwellige Behandlung zu ermöglichen. Im Einzelfall wurden Haus-
besuche  durchgeführt. In den neuen Räumen führen sie dies weiter. 
Dort entstehen auch weitere Beratungs- und Schulungsangebote.
 
Wichtig sind auch die regelmäßigen Treffen des „Runden Tisch Trau-
manetzwerk Nürnberg“ mit psychiatrischen Fachleuten und verschie-
denen Akteuren der Flüchtlingsbetreuung, bei denen weitere Verbes-
serungen der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung 
entwickelt werden.
 
Ein wichtiges Anliegen des Gesundheitsamtes Nürnberg ist es, dass alle 
Flüchtlinge die Behandlung erhalten, die medizinisch notwendig ist.
In der eigenen Muttersprache mit Ärzten oder der Ärztin sprechen, 
oder mit Hilfe von geeigneten Dolmetschern über traumatische Erleb-
nisse reden zu können, ist hierbei zielführend.
 
Die Patientinnen und Patienten können sich auch in Krisensitu-
ationen kurzfristig an die Fachstelle wenden, um Hilfe zu finden  
(Tel.:0911 - 65678601).
 

Renate Scheunemann ist Ärztin am Gesundheitsamt  
der Stadt Nürnberg und Koordinatorin der AG  

“Medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung”
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Rückblick ohne Ausblick
 
Von Sophie Rieger
 
Roza
 
Während „Leyla“, die Tochter, aufgrund einer richterlichen Entschei-
dung einen gesicherten Aufenthaltsstatus besitzt und sich frei in der 
Bundesrepublik bewegen kann - wir berichteten im ABM 2015 - gehen 
die behördlichen Schikanen gegenüber ihrer Mutter Roza weiter.

Für sie gilt immer noch Residenzpflicht, obwohl sie seit 15 Jahren hier 
lebt. Heute wohnt sie in Fürth und arbeitet in Nürnberg. Sie muss sich 
zweimal wöchentlich bei der Polizei in Fürth melden. Das Ausländer-
amt Nürnberg ist zwar für sie zuständig, trotzdem darf sie dies nicht in 
Nürnberg, was wegen ihrer Arbeitszeiten eine große Erleichterung für 
sie wäre.

Aber wenn schon nicht abgeschoben werden kann, dann wenigstens 
das Leben so schwer wie möglich machen. Befriedung und  Integration 
geht anders.
 
Während in Syrien die Bundeswehr Aufklärungsflüge für die kurdischen 
Peschmergas durchführt, die offenbar kein Problem damit haben, das 
Konterfei des Führers der PKK in ihren Dienststellen aufzuhängen, wer-
den hier Menschen an Integration gehindert, weil sie vor mehr als 10 
Jahren als Sympathisant des Kurdischen Freiheitskampfes gegen das 
Vereinsgesetz verstoßen haben.

Paradox? Ja, weil die Interessen eben woanders liegen.
 

P.S.: Inzwischen lebt Roza wieder in Nürnberg, weil sich die Meldepflicht 
- zweimal pro Woche - bei der Fürther Polizei mit ihrer Arbeit in Nürnberg 

nicht vereinbaren ließ.

Forderungen des Bündnisses  
Aktiv für Menschenrechte
Die Forderungen des Bündnisses Aktiv für Menschenrechte ergeben 
sich aus den aufgeführten Fallschilderungen und nehmen Erfahrungen 
von haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingsberatern und Flüchtlings-
beraterinnen auf.

Politische Forderungen
 
Wir fordern den sofortigen Stopp der  
Abschiebungen nach Afghanistan.
 
Wir fordern die Aussetzung der Vorbereitung des  
europäischen Rücknahmeabkommens mit Äthiopien.
 
Wir fordern, effektive und legale Zugangswege für  
Asylsuchende zu schaffen.
 
Wir fordern die Aussetzung der Kooperationen mit Ländern wie 
Libyen und Ägypten, die verhindern, dass Menschen ihr Recht, Asyl zu 
suchen, in der EU in Anspruch nehmen können.

Wir fordern die grundsätzliche Möglichkeit der Legalisierung des Auf-
enthaltes von Geflüchteten nach 5 Jahren in Deutschland.

Wir fordern die Abschaffung der Ausreisezentren und Transitlagern.
 
Wir fordern den Familiennachzug auch bei subsidiärem Schutz.
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Vorgehen der Behörden
 
Wir fordern, dass menschenrechtliche Standards auch im be-
hördlichen Umgang mit Flüchtlingen umgesetzt werden:
 
*  Bessere telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeitenden im  
....Ausländeramt. 

* Ausschöpfung der Ermessensspielräume im Ausländergesetz  
   zugunsten der Betroffenen. 

* Anwendung der 3+2-Regelung für Geduldete (Arbeitserlaubnis für       
...Ausbildung und Arbeitserlaubnis nach der Ausbildung). 

* Garantie für Jugendliche, dass bei Passbeschaffung keine Abschie 
...bung erfolgt, wenn gute Integrationsleistungen, keine Straftaten und 
...die Zusage für einen Ausbildungsvertrag vorliegen.
 
* Schriftliche Entscheidung des Ausländeramtes über eingereichte .. 
...Anträge, damit gegen negative Entscheidungen Klage eingereicht .. 
...werden kann.
 
* Muttersprachliche Abfassung der Bescheide. 
 
Lebensbedingungen von Flüchtlingen

Wir fordern die unbürokratische Einräumung der Möglichkeit, auch 
während des Asylverfahrens privat bei Angehörigen wohnen zu kön-
nen.

Wir fordern, dass Familienangehörige auch während des laufenden 
Asylverfahrens in räumlicher Nähe untergebracht werden.

Wir fordern die Möglichkeit für Geflüchtete, auch in WGs oder in Privat-
haushalten unterzukommen.

Wir befürworten ausdrücklich die Förderung und finanzielle Unterstüt-
zung von alternativen Wohnmodellen für Geflüchtete u. a. nach dem 
Vorbild des “grandhotel cosmopolitan” in Augsburg.

Keine gemischtgeschlechtliche Unterbringung von alleinstehenden 
Flüchtlingsfrauen in Gemeinschaftsunterkünften.

Bündnis Aktiv für Menschenrechte:
Kristina Hadeler, Nürnberg     
Kuno Hauck, evang. Pfarrer, Fürth     
Dr. Tabea Hauck, Fürth
Sophie Rieger, Nürnberg 
Ulrike Voß, Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg, DESI  

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren AMB 2017:
Uta Bauer, Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Nürnberg
Johanna Böhm, Bayerischer Flüchtlingsrat
Carlotta Conrad, IPPNW Deutschland AK Flucht und Asyl
Elisabeth Fischer, ehrenamtl. Ausländerbeauftragte der Ev.-meth. Kirche, Zionsgemeinde Nürnberg
Isolde Fretz, Flüchtlingsunterstützerin
Claudia Geßl, BLEIB-Projekt
Pastor Reiner Groß, Adventistengemeinde Nürnberg-Mitte
Kuno Hauck, Pfarrer und Beauftragter für Kirchenasyl der evang.-luth. Kirche Bayern
Helmut Herz, Koordinator Unterbringungsakquise in der  
Fachstelle für Flüchtlinge
Ulla Jelpke, MdB
Elke Körber Villarinho, Dipl.-Sozialpädagogin
Elke Leo, Stadträtin Nürnberg
Andreas Lipsch, Vorsitzender von PRO ASYL und Interkultureller  
Beauftragter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
Christian Mätzler, Leiter Fachstelle für Flüchtlinge
Andrea Marsing, Refugee Law Clinic Erlangen-Nuremberg
Anne Maya, Internationales Frauencafé Nürnberg
Sigrid Mayr-Gruber, Flüchtlingshelferin
Dieter Müller, Jesuiten-Flüchtlingsdienst
Stephan Müller, Politologe
Susanne Müller, Asylsozialberatung Nürnberger Land
Thomas Nagel, Dekanatsjugendreferent Evangelische Jugend Nürnberg (ejn)
Bettina Nickel, stellv. Leiterin Katholisches Büro Bayern
Beatrice Preising, Dozentin und Journalistin
Stephan Theo Reichel, Kurator und Geschäftsführer (design)  
von matteo - Kirche und Asyl
Sophie Rieger, Bündnis Aktiv für Menschenrechte

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des  
Alternativen Menschenrechtsberichtes: 



Renate Scheunemann, Ärztin am Gesundheitsamt Nürnberg und Koordinatorin der  
AG „Medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung”
Arwen Schnack, Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache
Silja Schönfelder, Unterstützerin von Seada
Sr. M. Elisabeth Hackenberg, Schwester im Kloster Abenberg
Sr. M. Renate Schleer, Schwester im Kloster Abenberg
Kerstin Voges, Pfarrerin der ESG und Ausländerbeauftragte im Dekanat Nürnberg
Ulrike Voß, Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg, DESI

Ein besonderer Dank gilt Martin Sura für die Cartoons (http://www.toonsup.com/maddn)
 
Wir danken den Unterstützerinnen und Unterstützern des  
Alternativen  Menschenrechtsberichtes:

Gefördert über Mission EineWelt, aus Mitteln der Evangelisch- Lutherischen Kirche in Bayern,  
Referat Entwicklung und Politik, Postfach 68, 91561 Neuendettelsau     
Katholischer Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs  und Öffentlichkeitsar-
beit, Pettenkoferstr.26, 80336 München
Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Nürnberg, Kaiserstrasse 17, 90403 Nürnberg
Linke Liste im Stadtrat Nürnberg, Rathausplatz 2, 90317 Nürnberg
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes   Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-
BdA), Kreisvereinigung Nürnberg, c/o Georg Neubauer, Königshammerstr. 15 a, 90469 Nürnberg 
Sophie Rieger
Kristina Hadeler 
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