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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Alle Menschen verfügen von Geburt
an über die gleichen,
unveräußerlichen
Rechte und Grundfreiheiten.
Die Vereinten Nationen bekennen sich
zur Gewährleistung
und zum Schutz der
Menschenrechte
jedes
Einzelnen.
Dieses Bekenntnis
erwächst aus der
Charta der Vereinten
Nationen, die den
Glauben der Völker
an die Grundrechte
des
Menschen
und an die Würde
und den Wert der
menschlichen Persönlichkeit bekräftigt.
In der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte haben
die Vereinten Nationen in klaren und
einfachen Worten
jene
Grundrechte
verkündet, auf die
jedermann gleichermaßen
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
Nächsten zu fördern
und zu verteidigen.
Artikel 1
Alle Menschen sind
frei und gleich an

Alternativer
Alternativer
Menschenrechtsbericht
Menschenrechtsbericht
für Nürnberg

Grußwort
Von Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin

Herzlichen Dank für die Aufforderung, zum AMB 2015 ein Grußwort zu schreiben. Das tue ich gern – und natürlich steht derzeit
die Frage im Vordergrund, wie wir mit den Menschen umgehen,
die als Flüchtlinge zu uns kommen.
Im Augenblick erleben wir auch in Deutschland, was Flüchtlingselend bedeutet. In den Anfangsjahren der Bundesrepublik war
das noch anders: Da war das Schicksal der vielen Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge gegenwärtig, die Probleme der Einheimischen mit anderen Konfessionen, Lebenswelten und fremden
Gewohnheiten mussten täglich überwunden werden und es dauerte seine Zeit, die Zuwanderung zu einer „win-win-Situation“ für
unsere ganze Gesellschaft zu machen.
In den letzten Jahren haben wir häufig aus der Ferne mit Schaudern auf die riesigen Flüchtlingslager in Darfur im Südsudan, in
Syrien, Jordanien, Libanon und in der Türkei, aber auch in Tunesien und Marokko geblickt. An der Überwindung der Konflikte
oder der Hilfe für die Millionen gequälter Menschen, für die Familien mit kleinen Kindern in nicht heizbaren Zelten, für schwangere
Frauen und alte Menschen haben wir uns kaum beteiligt.
Aus diesen riesigen Flüchtlingslagern des mittleren Ostens kom-

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
men sie jetzt nach Europa. Es ist nur ein kleiner Teil der vielen
Millionen Flüchtlinge, die weltweit ihre Heimat verlassen müssen, vertrieben von Kriegen oder Bürgerkriegen, von politischer
und fanatisierter religiöser Verfolgung und Gewalt, aber auch
durch die fatalen Auswirkungen der falschen – meist neoliberal
ausgerichteten – Wirtschaftspolitik, die zu einer immer größeren
Spaltung der Gesellschaft in wenige Superreiche und immer mehr
Arme führt. Korruption und Vetternwirtschaft kommen hinzu und
vielfach, verursacht durch die vielen Fehler in der Umwelt- und
Ressourcenpolitik, die Auswirkungen der Sünden der Vergangenheit, die wir heute schon im Klimawandel erleben.
Viele Flüchtlinge sehen in Europa ihre letzte Zufluchtsstätte. Um
hierher zu gelangen, opfern sie ihr letztes Hab und Gut, verschulden sich und ihre Familien bei der verbrecherischen Schleppermafia und nehmen die häufig mörderische Fahrt über das Mittelmeer auf Seelenverkäufern oder tausende Kilometer mühsamster
Wanderung über die Türkei, Griechenland und den Balkan in Kauf.
Viele sind schon eingetroffen, über 20.000 an einem Wochenende
kommen gerade. Diese Zuwanderung wird weitergehen.
Es ist gut, dass nicht allein die Regierung und die meisten Politiker,
sondern auch der weitaus größte Teil der Bevölkerung bereit sind
zu helfen. Auch wenn das Geld, Wohnungen und vor allem auch
persönliche Zuwendung unter Zurückstellung der gemütlichen
persönlichen Bequemlichkeit erfordert, an die sich viele von uns
so gerne gewöhnt haben. Ich bin auch zuversichtlich, dass Hilfsbereitschaft und zwischenmenschliches Engagement keine Eintagsfliegen bleiben. Es kann auch gelingen, die Voraussetzungen
für Integration durch Sprachunterricht und bessere Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern. Die schon erwähnte „win-win-Situation“
zu erreichen wird Kraft und große Anstrengungen fordern, sie ist
jedoch möglich. Und erstrebenswert.
Es muss uns aber klar sein, dass andere Aspekte zusätzlich unser
politisches Engagement erfordern: Da sind zum einen die Neonazis ganz unterschiedlicher Ausprägung, denen wir nicht nur Paroli, sondern Einhalt gebieten müssen. Das gilt nicht nur für die
Terroristen unter ihnen, für die Brandstifter und die Gewalttäter,
die Flüchtlinge bespucken, verletzen und bedrohen. Oder ihre
Wohnungen anzünden. Diesen Ungeist dulden wir nie wieder.
Die Hilfsbereiten unter uns – und das ist die große Mehrheit der
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Würde und Rechten
geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch
auf alle in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten,
ohne
irgendeinen Unterschied, etwa nach
Rasse,
Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache,
Religion, politischer
oder sonstiger Anschauung,
nationaler oder
sozialer Herkunft,
Vermögen, Geburt
oder
sonstigem
Stand.
Artikel 3
Jeder hat das Recht
auf Leben, Freiheit
und Sicherheit der
Person.
Artikel 4
Niemand darf in
Sklaverei
oder
Leibeigenschaft
gehalten werden;
Sklaverei und Sklavenhandel in allen
ihren Formen sind
verboten.
Artikel 6
Jeder hat das Recht,
überall als rechtsfähig anerkannt zu
werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind
vor dem Gesetz
gleich und haben
ohne Unterschied
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Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle
haben
Anspruch
auf gleichen Schutz
gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung
verstößt, und gegen
jede Aufhetzung zu
einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8
Jeder hat Anspruch
auf einen wirksamen
Rechtsbehelf
bei
den
zuständigen
innerstaatlichen
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
strafbaren Handlung
beschuldigt wird,
hat das Recht, als
unschuldig zu gelten, so lange seine Schuld nicht in
einem öffentlichen
Verfahren, in dem
er alle für seine
Verteidigung notwendigen Garantien
gehabt hat, gemäß
dem Gesetz nachgewiesen ist.
Artikel 12
Niemand darf will-
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Anständigen in unserem Land - werden sich aber auch die Anfänge solcher Verbrechen nicht gefallen lassen, und die finden wir
tagtäglich in dummen Sprüchen und neidischen Falschbehauptungen, in gehässigen Leserbriefen und hetzerischen InternetBlogs, ja in üblen Drohungen. Da darf man nicht schweigen. Jetzt
erst recht nicht.
Vor allem aber sollten wir bedenken, dass die Schicksale dieser
Flüchtlinge auch mit der Politik zusammenhängen, deren Ursachen auch wir in Europa gesetzt, mitgetragen oder wenigstens
geduldet haben: sie reichen von den schon erwähnten Auswirkungen der fatalen neoliberalen Wirtschaftspolitik – sie trägt
auch in Europa immer stärker zu Verheerungen bei, die unsere
Gesellschaften spalten, Konflikte schüren und neue entstehen
lassen. Wer Flucht- und Wanderungsbewegungen wirklich Einhalt
gebieten will, muss von der Einseitigkeit dieser Wirtschaftspolitik
Abstand nehmen, auch um den Preis der Unterstützung der Politik durch Großindustrie und durch die Reichen der Welt.
Zum Zweiten sind die Rüstungs- und Rüstungsexportpolitik zu
nennen: Sie werden maßgeblich von einer sehr Gewinn orientierten Industrie unterstützt, die auch bei uns Arbeitsplätze sichert. Das macht ihre Zurückdrängung nicht leichter. Tatsache
ist aber auch, dass ohne diese Waffen weniger Konflikte geschürt
und viele Konflikte weniger gewalttätig ausgetragen werden würden.
Der neue AMB streicht auch 2015 wieder heraus, was das Eintreten für Menschenrechte im Alltag bedeutet, und dass wir, die
wir von Menschenrechten profitieren, durch unser Engagement
auch etwas zurückgeben müssen. Ich wünsche dem AMB 2015
eine weite Verbreitung und viele Leserinnen und Leser, die er zum
Denken und Handeln anregt.
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin ist Rechtsanwältin und
Bundesjustizministerin a. D
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Grußwort
Von Frank-Markus Barwasser

Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht. Fast 60 Millionen Menschen sind zur Zeit weltweit auf der Flucht. Ein großer Teil von ihnen hofft auf dieses Menschenrecht in sicheren Ländern. Bis zum
Ende des Jahres werden etwa eine Million Frauen, Männer und
Kinder nach Deutschland geflohen sein. In der Politik herrscht
Fassungslosigkeit. Die bisherige Strategie der Abschreckung, des
Wegsehens und Abwartens wurde von hunderttausenden Refugees an deutschen Bahnhöfen in den Staub getreten. Die Tränen
an den Särgen von Lampedusa, die Reduzierung des Problems
auf Schlepperboote, der Hinweis auf die „Drittstaatenregelung“,
während man Italien und Griechenland jahrelang alleine ließ – es
hat alles nichts genutzt. Die Realitätsverweigerer sind in der Wirklichkeit angekommen. Ihre fehlende Weitsicht rächt sich nun, und
mancher reibt sich die Augen, weil er’s nicht gewohnt ist, etwas
weiter zu denken als bis zur nächsten Landtagswahl.
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kürlichen Eingriffen
in sein Privatleben,
seine Familie, seine
Wohnung und seinen Schriftverkehr
oder Beeinträchtigungen seiner Ehre
und seines Rufes
ausgesetzt werden.
Jeder hat Anspruch
auf
rechtlichen
Schutz gegen solche
Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
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 verlassen 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
Männer 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,
während der Ehe
und bei deren Auflösung gleiche Rechte.
(3) Die Familie ist die
natürliche Grundein-
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heit der Gesellschaft
und hat Anspruch
auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
Artikel 23
(1) Jeder hat das
Recht auf Arbeit, auf
freie Berufswahl, auf
gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf
Schutz vor Arbeitslosigkeit.
(2) Jeder, ohne Unterschied, 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, gegebenenfalls ergänzt durch
andere
soziale
Schutzmaßnahmen.
Artikel 25
(1) Jeder hat das
Recht auf einen Lebensstandard, der
seine und seiner
Familie Gesundheit
und Wohl gewährleistet, einschließlich
Nahrung, Kleidung,
Wohnung, ärztliche
Versorgung und notwendige soziale
Leistungen, sowie
das Recht auf Sicherheit im Falle
von Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Invalidität
oder Verwitwung,
im Alter sowie bei
anderweitigem
Verlust seiner Un-
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Wir alle sind in der Wirklichkeit angekommen und begreifen, dass
wir, die wohlhabenden Staaten, nicht länger eine Insel der Seligen
sind. Victor Orbán mag seine Zäune bauen, mag Flüchtlinge schikanieren, verprügeln und einsperren lassen und viele EU-Staaten
mögen dies sogar mit Sympathie betrachten - auch das wird alles
nichts nutzen. Der Druck in diesem Kessel ist zu groß, die Motive
der Flüchtlinge sind zu stark, die Widersprüche zu gewaltig. Sie
fordern ein Menschenrecht ein und kommen um nahezu jeden
Preis. Das ist nicht überraschend. Überraschend ist nur, dass dies
erst jetzt passiert. Es ist nicht übertrieben, von einer Zeitenwende
zu sprechen.
Die EU-Staaten beweisen in ihrer Mehrheit gerade eindrucksvoll,
was sie nicht sind, nämlich eine Wertegemeinschaft. Der EuroZweckverband schachert um Aufnahmequoten und ist bislang
nur zu Minimal-Lösungen bereit – wenn überhaupt - und nur auf
freiwilliger Basis. Wer aber ein Menschenrecht nur freiwillig gewähren möchte, der sollte seinen Friedensnobelpreis gleich nach
Stockholm zurückschicken.
Die Zivilgesellschaft in Deutschland (übrigens nicht nur hier, auch
in anderen Ländern) hat bis jetzt anders reagiert: hilfsbereit, offen,
pragmatisch. Fast scheint es, als sei der Sinn für die Realität in Teilen der Bevölkerung besser entwickelt als in Teilen der politischen
Klasse. Es ist die Zivilgesellschaft gewesen, die hier entscheidende
Signale gesendet hat. Merkels „Wir schaffen das“ kam nach langem Schweigen erst dann, als die Zivilgesellschaft Tatsachen geschaffen und den viel diskutierten Begriff „Willkommenskultur“
mit Inhalt gefüllt hatte.
Aber was ist, wenn der Applaus an den Bahnhöfen irgendwann
leiser wird oder verstummt? Wenn die Schwierigkeiten größer
und die Illusionen kleiner werden? Wenn wir alle nicht nur etwas
abgeben, sondern tatsächlich auf etwas verzichten müssen zugunsten der Flüchtlinge? Wer kann dann ausschließen, dass eine
andere Stimmung entsteht, die stärker von Skeptizismus und Ablehnung geprägt ist?

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

Dann wird es wiederum in starkem Maße auf die Zivilgesellschaft
ankommen, auf Initiativen wie das Nürnberger Bündnis „Aktiv für
Menschenrechte“ und auf jeden einzelnen von uns. Dann muss
es die Zivilgesellschaft sein, die gegen alle Widerstände darauf
besteht, dass Menschenrechte nicht interpretierbar, nicht umdefinierbar, nicht relativierbar sind. Sie muss den Druck herstellen:
Menschenrechte und damit das Asylrecht gelten auch dann, wenn
schwarze Nullen in Gefahr geraten oder Landtagswahlen anstehen. Betrachten wir die letzten Wochen und Monate, so spricht
manches dafür, dass dies auch gelingen könnte. Indes bleibt es
doch nur eine Hoffnung - immerhin.
Der politische Umgang mit dem Flüchtlingsthema war in den
letzten Jahren deprimierend und empörend, auch und gerade
in Deutschland. Es gibt wenig Anlass anzunehmen, dass der politische Opportunismus nicht wieder schamlos zurückkehrt, wenn
sich die Zivilgesellschaft von dem Thema verabschiedet. Deshalb
gibt es allen Anlass, kritische Bündnisse wie „Aktiv für Menschenrechte“ zu unterstützen, wo immer es geht.
Frank-Markus Barwasser ist Journalist, Kabarettist und Schöpfer
der Figur „Erwin Pelzig”
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terhaltsmittel durch
unverschuldete Umstände.
Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und
Unterstützung. Alle
Kinder, eheliche wie
außereheliche, genießen den gleichen
sozialen
Schutz.
Artikel 26
(1) Jeder hat das
Recht auf Bildung.
Die Bildung ist
unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und
die grundlegende
Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch. Fachund
Berufsschulunterricht müssen
allgemein verfügbar
gemacht werden,
und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen
entsprechend ihren
Fähigkeiten
offen
stehen.
(2) Die Bildung muss
auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit
und auf die Stärkung
der Achtung vor den
Menschenrechten
und Grundfreiheiten
gerichtet sein. Sie
muss zu Verständnis, Toleranz und
Freundschaft zwischen allen Nationen
und allen rassischen
oder
religiösen
Gruppen beitragen
und der Tätigkeit der
Vereinten Nationen
für die Wahrung des
Friedens förderlich
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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 ausgelegt werden, dass
sie für einen Staat,
eine Gruppe oder
eine Person irgend
ein Recht begründet, eine Tätigkeit
auszuüben
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,
unveräußerlichen
Rechte und Grundfreiheiten.
Die Vereinten Nationen bekennen sich
zur Gewährleistung
und zum Schutz der
Menschenrechte jedes Einzelnen. Dieses
Bekenntnis erwächst
aus der Charta der
Vereinten Nationen,
die den Glauben
der Völker an die
Grundrechte
des
Menschen und an
die Würde und den
Wert der menschlichen Persönlichkeit
bekräftigt.

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

Vorwort

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
liefert Länderberichte und Analysen, die auf Erfahrungen vor Ort
beruhen, aber auch weit darüber hinaus gelten.
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 große Zahl von Flüchtlingen, die in Europa und in Deutschland Schutz und Sicherheit suchen, macht nicht nur das Versagen
von Politik deutlich, sie bringt auch eine neue Dynamik in die Bevölkerung.
Da sind auf der einen Seite tausende ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer, die sich in der Begleitung und Unterstützung von
Flüchtlingen engagieren. Auch auf der Homepage der lokalen
„Save-Me”-Kampagne Nürnberg-Fürth-Erlangen ist zum Beispiel
eine deutliche Zunahme von registrierten Patinnen und Paten zu
verzeichnen.

Von Kuno Hauck
Alles ist ständig im Wandel. Politische Vorgaben, die gestern
noch gültig waren, sind heute schon wieder obsolet. Durften
die Flüchtlinge gestern noch ungehindert in Deutschland einreisen, so werden jetzt in Deutschland Erwägungen laut, Zäune
zu bauen. Zudem wurden Gesetzesvorhaben verabschiedet, die
erschreckend weit hinter erst jüngst erreichte gesetzliche Liberalisierungen zurückfallen.
Trotz allem entschieden wir uns für die Herausgabe des AMB 2015
für die Metropolregion Nürnberg mit dem diesjährigen Schwerpunkt des Kirchenasyls als Verdeutlichung der Unterstützung in
ausweglos erscheinenden Situationen.

Auf der anderen Seite wird aber so gut wie jeden zweiten Tag ein
Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt. So stellt Pro Asyl
in dem aktuellen Appell „Zeit zu handeln” erschreckend fest: „Es
brennt in Deutschland. Nahezu täglich werden Flüchtlingsunterkünfte angezündet, es gibt rassistische Demonstrationen und
Ausschreitungen in erschreckend vielen Orten. Schutzsuchenden
Menschen schlägt blanker Hass und brutale Gewalt entgegen.”
(http://www.proasyl.de/de/home/zeit-zu-handeln/, aufgerufen Oktober 2015)

Es geht darum, auch unter schwierigen Umständen Gesicht zu
zeigen.
Eine Willkommenskultur wurde angemahnt und unter eben diesem Aspekt nehmen wir die Behörden genauer unter die Lupe.

Wie 1993, als es zu einer massiven Verschärfung des Asylrechts
kam und das Grundrecht auf Asyl in Deutschland faktisch abgeschafft wurde, wird jetzt von politisch Verantwortlichen panisch
auf Umfragen bezüglich der öffentlichen Meinung zu Flüchtlingen reagiert.
Während es einerseits heißt: „Wir schaffen das“, warnen andererseits viele vor unbegrenzter Zuwanderung und fürchten eine
Überforderung der deutschen Hilfsbereitschaft durch die Flüchtlingskrise.

Der vorliegende AMB ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von
Flüchtlingswirklichkeit, wie sie im Moment in ganz Deutschland
zu erleben ist. Er berichtet von einzelnen Flüchtlingsschicksalen,

Viele bayerische Politiker fordern sogar die Einschränkung des
Asylrechts oder glauben, dass „Notmaßnahmen“ jetzt angebracht
sind.
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In der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte haben
die Vereinten Nationen in klaren und
einfachen Worten
jene
Grundrechte
verkündet, auf die
jedermann gleichermaßen
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
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 einander im
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch
auf alle in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten,
ohne
irgendeinen Unterschied, etwa nach
Rasse,
Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache,
Religion, politischer
oder sonstiger Anschauung, nationaler
oder auf einen wirksamen Rechtsbehelf
bei den zuständigen
innerstaatlichen
Gerichten
gegen
Handlungen, durch
die seine ihm nach
der Verfassung oder
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Die von Bundestag und Bundesrat Mitte Oktober 2015 beschlossenen Maßnahmen werden vielleicht den Flüchtlingsstrom temporär verringern, aber
letztlich nur die Not von Menschen auf der Flucht verschärfen.
„Sachleistungen statt Bargeld” werden keinen Menschen davon abhalten
ein Land zu verlassen, in dem sein Leben oder das seiner Familie in Gefahr
ist. Selbst wenn jetzt Geduldeten ein menschenwürdiges Existenzminimum
verweigert wird, wird dies nicht zum Rückgang der Flüchtlingszahlen führen,
sondern nur die Verzweiflung der Schutzsuchenden verstärken.
Anstatt sich klar und deutlich für den Schutz von Flüchtlingen und Verfolgten
auszusprechen, verstecken sich immer mehr Politikerinnen und Politiker hinter der Floskel: „Die Sorgen und Ängste der Menschen müssten ernst genommen werden.“
Was noch alles auf Deutschland und Europa zukommt, kann im Moment keiner vorhersehen, aber es zeigt sich doch mehr und mehr, dass die europäische Abschottungspolitik, die einige Jahre lang „sehr gut funktionierte“ und
mit der Deutschland gut leben konnte, sich weiter dramatisch verschärfen
wird.
Auch wenn die ungarische Flüchtlingspolitik offiziell noch kritisiert wird, ist
man scheinbar froh über jeden Zaun, der die europäischen Außengrenzen sichert und über jedes neue Land, das über Nacht zum sicheren Herkunftsland
erklärt wird, auch wenn gerade diese Länder zu den wirtschaftlich schwächsten und ärmsten in Europa zählen.
Wenn jetzt selbst die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert: „Wir müssen einen Zaun entlang der deutschen Grenze bauen“, (18.10.15), dann zeigt dies,
dass der Gedanke des deutschen Grundgesetzes: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht” (Artikel 16a(1) GG), mit Füßen getreten wird.
Welche Vorschläge kommen als nächstes? Welche menschenrechtlichen Tabus werden als nächstes auf dem Altar der Meinungsumfragen geopfert?
Vieles ist im Moment nicht vorhersehbar, aber sicher ist, dass Flüchtlinge
auch in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen weiterhin in vielen Bereichen Schutz und Unterstützung brauchen.
Gerade das Kirchenasyl, das in diesem Bericht einen breiten Raum einnimmt,
wird durch eine verschärfte Abschiebepraxis weiterhin notwendig sein, um
schutzwürdigen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen.
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Während alle Welt im Moment (Ende Oktober 2015) wie gebannt auf Syrien
schaut, will der AMB 2015 den Blick auch auf Länder und Krisengebiete, wie
zum Beispiel Afghanistan und Äthiopien lenken, wo sich tagtäglich Tragödien abspielen, die Menschen in die Flucht schlagen, nach dem Motto: „Was
Besseres als den Tod finden wir überall.“
Die Flüchtlingspolitik in unserem (Bundes-) Land und der Umgang mit
Flüchtlingen vor Ort wird künftig zeigen, ob die Menschenrechte tatsächlich
für alle Menschen gelten oder ob unser Eintreten für Menschenrechte nur
im Ausland gilt, d. h. da, wo Menschenrechtsverletzungen weit weg von uns
passieren.
Wer ausländische Menschenrechtsaktivisten ehrt, übernimmt damit eine besondere Verantwortung zum Schutz von Menschenrechten vor Ort.

Verantwortung für Menschenrechte geht mit
Flüchtlingsschutz Hand in Hand!
Kuno Hauck ist evangelischer Pfarrer und Mitglied im Bündnis Aktiv für Menschenrechte
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Afghanistan, Syrien, Äthiopien
Fluchtursachen und Fallschilderungen
Bei der Beschreibung der Fluchtursachen haben wir exemplarisch die drei
Länder Afghanistan, Syrien und Äthiopien herausgegriffen, da vor allem
Flüchtlinge aus diesen Ländern den Schutz der Kirche vor Rückschiebung im
Dublin-Verfahren erhalten.
In diesen Ländern gibt es viele Gründe, die zur Flucht führen: Die Menschen
fliehen aufgrund eines brutalen Krieges in Syrien, gesellschaftlicher Zerrüttung und erstarkendem Einfluss der Taliban in Afghanistan sowie dem Terror
eines autoritären Regimes in Äthiopien, welches die Opposition gnadenlos
verfolgt und unterdrückt.
Die Flüchtlinge aus diesen Ländern gelangen entweder auf der sog. Balkanroute oder durch die lebensgefährliche Überquerung des Mittelmeeres nach
Deutschland.
Da sie, bedingt durch die Fluchtroute, unter die Dublin-Verordnung fallen,
versuchen sie oftmals verzweifelt, durch den Schutz der Kirche eine Rückschiebung ins Elend zu verhindern.

Afghanistan
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Zahl der zivilen Opfer auf Rekordhoch
Der NATO-Einsatz hat ganz offensichtlich keine nachhaltige Stabilität gebracht. Die Bundeswehr hatte sich im Herbst 2013 nach zehn Jahren aus der
Unruhe-Provinz Kundus zurückgezogen. Bereits kurz danach fielen zahlreiche Dörfer zurück an die Taliban. Nach der jüngsten Offensive sind weitere
Dörfer und Städte in der Hand der Islamisten.
Die Kämpfe zwischen Taliban und Regierungstruppen in Afghanistan fordern
dabei immer mehr Tote. Die Zahl der zivilen Opfer stieg laut UNO in 2014 auf
ein Rekordhoch: 3.699 Tote und 6.849 verletze Zivilisten wurden gezählt. In
2015 eskaliert die Lage weiter. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden
mindestens 974 Zivilisten getötet – ein Anstieg um ein Viertel gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. Seit 2001 haben 68.000 Menschen ihr Leben verloren.

Überfordertes Land:
Immer mehr Flüchtlinge leben in Slums und Zeltstädten
Auch die Zahl der Vertriebenen in Afghanistan steigt in 2015 dramatisch an.
Mitte 2014 zählte der UNHCR noch knapp 700.000 Binnenflüchtlinge – Le
Monde diplomatique berichtet nun bereits von 800.000 Vertriebenen. Das
Land ist mit der Versorgung der Flüchtlinge völlig überfordert. Zehntausende Rückkehrer und Vertriebene leben seit Jahren in Slums und Zeltstädten
vor den Toren Kabuls. Es fehlt an medizinischer Hilfe, Versorgung mit Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser und Unterbringungsmöglichkeiten.

Bericht von Pro Asyl, 3.6.2015

Zuhause eskaliert die Gewalt, bleiben dürfen sie nicht

Bombenanschläge durch Taliban und Islamischer Staat

Die Zahl der zivilen Opfer ist auf einem Rekordhoch. Kämpfe zwischen Taliban und Regierung zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Trotzdem
werden in Deutschland weiterhin Asylanträge von Afghanen abgelehnt - mit
ernsten Folgen für die Betroffenen.

Auch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ ist mittlerweile in Afghanistan aktiv.
Bei einem IS-Anschlag in Dschalalabad im April 2015 starben 33 Menschen,
mehr als 100 Menschen wurden verletzt – es war der schwerste Bombenanschlag seit dem offiziellen Ende des NATO-Einsatzes. Auch die Hauptstadt
Kabul wird immer öfter von Anschlägen erschüttert. Seit November 2014 detonieren mehrmals pro Woche Bomben. So auch am 19. Mai 2015: Schwer
bewaffnete Milizen stürmten ein Hotel und nahmen zahlreiche Geiseln, kurz
darauf wurde ein Selbstmordanschlag nahe des Flughafens verübt - mindestens 14 Menschen wurden getötet.

Etwa 15.000 Menschen sind allein durch die jüngsten Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Taliban in der Provinz Kundus zur Flucht gezwungen
worden. Während die Provinzhauptstadt als relativ sicher gilt, finden im Umland heftige Kämpfe statt. Im April dieses Jahres hatten die Taliban ihre Frühjahrsoffensive gestartet, die sie bis kurz vor die Tore der Provinzhaupstadt
Kundus brachte und tausende Menschen zur Flucht zwang.
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Trotz Eskalation der Gewalt: Asylanträge werden abgelehnt

Ali Reza Hakimi

Internationale und deutsche Politik verurteilten die Angriffe der Extremisten
scharf und zeigten sich besorgt über die Sicherheitslage. Schaffen es Flüchtlinge aus Afghanistan jedoch nach Deutschland, ist es oft vorbei mit dem
Mitgefühl. Asylanträge von Afghaninnen und Afghanen wurden und werden
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge immer wieder abgelehnt,
da insbesondere die Hauptstadt Kabul als ausreichend sicher angesehen
wird - 21,5 % Ablehnungen waren es im Jahr 2014. Trotz der katastrophalen
Sicherheits- und Versorgungslage hält das BAMF auch 2015 daran fest.

Von Ulrike Voß

15.950 Afghaninnen und Afghanen befanden sich Ende 2014 in Deutschland
im Asylverfahren. 3.982 abgelehnte afghanische Flüchtlinge lebten zu diesem Stichtag in Angst vor der Abschiebung. Bisher finden zwar nur vereinzelt
Rückführungen statt und es ist damit zu rechnen, dass viele von ihnen über
Jahre bleiben werden, die Betroffenen werden jedoch nur geduldet. Für viele
Betroffene bedeutet dies, dass sie in Flüchtlingslagern leben müssen und unter Arbeitsverboten sowie der Angst vor einer Rückführung leiden. Jungen
Afghanen wird nach der Schule zudem immer wieder die Ausbildung verboten. PRO ASYL fordert die Innenministerkonferenz dringend dazu auf, einen
Abschiebungsstopp zu erlassen und afghanischen Flüchtlingen Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen, um ihre Integration zu ermöglichen.
Neueste Nachrichten (Stand Anfang November 2015) lassen Furchtbares erahnen: eine massive Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen sowie der
Abschluss eines Rückübernahmeabkommens mit Afghanistan sind geplant
(die Red.).

Die Ungewissheit zermürbt die Menschen
Ali Reza ist jetzt 20 Jahre alt.
Geboren wurde er im Distrikt Parwan, im Norden Afghanistans.
Sein Großvater war Schuldirektor.
Der Warnung der Taliban zum Trotz übte er weiter seinen Beruf aus. Das wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis.
Er berichtet Folgendes: „Als ich 5 oder 6 Jahre alt war, haben die Taliban in
unser Haus eine Rakete geschossen. Mein Großvater hatte eine Auseinandersetzung mit den Taliban. Er war damals Schuldirektor und sie hatten ihn
aufgefordert, nicht mehr für Bildung zu sorgen, d. h. seinen Beruf aufzugeben. Taliban lehnen Bildung ab. Er hatte dieser Aufforderung mehrfach nicht
Folge geleistet und deshalb haben sie unser Haus angegriffen.
Als der Angriff erfolgte, waren eine meiner Schwestern, mein Bruder, meine
Großeltern väterlicherseits und zwei Tanten im Haus. Mein Vater und ich waren gerade im Hof. Diese Rakete schlug im Haus ein und zerstörte alles. Sie
tötete alle Bewohner.
Mein Vater war schwer verletzt, besonders an der Brust, und in mein Bein
waren mehrere Raketensplitter eingedrungen.
Meine Mutter und meine andere Schwester waren gerade zum Markt gegangen; sie haben unversehrt überlebt. Mein Vater und ich wurden in das Krankenhaus gebracht, meine Wunden wurden mit sechs Stichen genäht.
Mein Vater musste noch länger im Krankenhaus bleiben, denn er war schlimmer verwundet als ich.“
Die Familie floh zunächst nach Kabul. Aber nachdem sie auch dort nicht vor
der Bedrohung durch die Taliban sicher war, floh sie in den Iran.

Pro Asyl: http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/fluechtlinge_aus_afghanistan_in_der_heimat_eskaliert_die_gewalt_bleiben_duerfen_sie_nicht/,
(aufgerufen September 2015)

Illegal im Iran
Doch auch das war keine gute Lösung. Der Vater verließ das Haus nicht mehr.
Schwerst depressiv hat er sich psychisch nie wieder von dem schrecklichen
Vorfall in Afghanistan erholt.
Ali Reza und seine Mutter mussten für den Unterhalt der Familie sorgen.
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Nachts besuchte Ali Reza Abendkurse, die von Afghanen organisiert wurden.
In Afghanistan war er nicht zur Schule gegangen.
Doch die Situation im Iran war schwierig für die Flüchtlinge. Ein legales Leben war nicht möglich. Ständig lauerte die Gefahr einer Rückschiebung nach
Afghanistan.
Fünf Jahre lang lebte die Familie auf diese Art und Weise. Aber die Unsicherheit und die Diskriminierung der Flüchtlinge zehrte an den Nerven.

Flucht nach Europa
Daher entschlossen sie sich zur Flucht nach Europa. Ein gefährlicher und beschwerlicher Entschluss. Große Strecken legte die Familie zu Fuß zurück, meistens nachts. Mit dem Boot setzten sie dann nach Griechenland über. Dann
ging es wieder über lange Strecken zu Fuß weiter.
In Athen lebten sie unter schwierigsten Verhältnissen. Flüchtlinge leben dort
häufig in einer Wohnung, die jemandem mit Aufenthaltserlaubnis gehört.
Die Wohnung wird bis in den letzten Winkel mit Flüchtlingen belegt. Und
das alles mit einem schwer depressiven Vater.

In Deutschland ohne Angst?
Schließlich gelang die Flucht weiter nach Deutschland. Am 7. April 2011 kam
die Familie auf dem Bahnhof in Frankfurt an. Ali Reza ging dort zur Polizei
und erklärte seine Situation. Nach stundenlangen Verhören wurden sie am
Abend in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Am nächsten Morgen
ging es weiter nach Zirndorf. Dort lebte die Familie vier Monate lang in der
Erstaufnahmeeinrichtung in einem kleinen Zimmer.
Ali Reza war damals 16 Jahre alt. Ständig bedrängte er die Clearingstelle für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF), ihn in der Schule anzumelden.
Doch dieser Traum erfüllte sich erst, als die Familie in eine Unterkunft in der
Beuthener Straße in Nürnberg umverteilt wurde.
Allmählich kehrte etwas Ruhe in das Leben des jungen Ali Reza ein. Es war
der erste Ort in seinem Leben, an dem er eigentlich ohne Angst hätte leben
können, auch wenn die Situation mit den Eltern nicht immer leicht war.
Der Vater ist schwer traumatisiert. Er ist zu 70 % schwerbehindert. Auch die
Mutter leidet unter Depressionen. Sie ist zu 40 % schwerbehindert. Sie leidet
unter den furchtbaren Ereignissen der Vergangenheit und unter der schwierigen Situation mit ihrem Mann. Hinzu kommt eine Schilddrüsenoperation
und eine Knieoperation aufgrund schwerer Stürze.
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Die Eltern erhalten krankheitsbedingt schließlich einen Abschiebeschutz und
damit eine Aufenthaltserlaubnis.
Ali Rezas Asylgesuch wird abgelehnt. Doch trotz der extrem schwierigen Situation hat er seit zwei Jahren zunächst die halbe Betreuung für seinen Vater
zugesprochen bekommen und nun seit Juni 2015 per Gerichtsbeschluss die
volle Betreuung.
Dies ist der Rahmen, in dem sich Ali Rezas Leben hier in Nürnberg bewegt.
Trotz der Schwierigkeiten in seinem familiären Umfeld und der ständigen
Angst vor einer Abschiebung nach Afghanistan, konzentriert der junge Mann
seine ganze Energie auf seine Ausbildung. Die Hauptschule mit Schwerpunkt
Elektronik schloss er im Juli 2013 ab. Er absolvierte Praktika bei verschiedenen
Autowerkstätten. Im Jahr 2014 bestand er außerdem den B1–Sprachtest. In
seiner Bewertung heißt es: „Herr Hakimi hat engagiert am Unterricht teilgenommen. Seine gewissenhafte und respektvolle Einstellung ist besonders
auszuzeichnen.“
Die rechtlichen Mittel gegen die Ablehnung des Asylantrags bleiben allerdings ohne Erfolg. Ali Reza wird aufgefordert, sich einen Pass zu besorgen.
Panik, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit überwältigen ihn.
Ein Traumatherapeut in Lindau erstellt ein psychologisches Fachgutachten,
in welchem seine posttraumatische Belastungsstörung bestätigt wird.
Seit Februar 2015 finanziert das Sozialamt in Nürnberg eine Phasentherapie
in Lindau. Auch in Nürnberg wird er weiterhin therapeutisch betreut.
Im Juni 2014 stellt der Rechtsanwalt von Ali Reza einen Folgeantrag mit der
Begründung der posttraumatischen Belastungsstörung.
Bisher – seit nun über einem Jahr – gibt es keine Reaktion vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Alle Ausbildungs- und Arbeitsangebote, z. B. am Flughafen als Gepäckkontrolleur, als Straßenbauarbeiter oder die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker,
wurden von der Nürnberger Ausländerbehörde abgelehnt, weil er sich keinen Pass besorgt.
Die Angst und die Hoffnungslosigkeit nehmen im Leben von Ali Reza immer
mehr Raum ein.
Der Therapeut von Ali Reza ist sehr besorgt über den Zustand seines Patienten. Die Sorge um seine Eltern und die zusätzliche Belastung aufgrund der
Ablehnung seines Asylantrags sowie die nun andauernde ungeklärte Aufenthaltssituation zermürben den jungen Mann.
Ulrike Voß ist von der Initiative Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg/DESI
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Gul Agha Mohammadi
Von Ulrike Voß
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losigkeit bedroht. Nur mit der Hilfe anderer Flüchtlinge gelang ihm schließlich die Weiterflucht.
Er war 55 Stunden in einem Lastwagen unterwegs - 55 Stunden ohne Essen
und Trinken.
Am 20.12.2012 kam er dann in München an und beantragte Asyl. Er wurde
schließlich in eine Unterkunft nach Ipsheim eingewiesen.
Guls psychische Verfassung war sehr labil. Dennoch unternahm er Anstrengungen, um sich in der Schule einzubringen. Er wollte endlich einen Platz
finden, an dem er zur Ruhe kommen konnte. Er besuchte die Schule in Nürnberg. Aufgrund seines schulischen Engagements gelang ihm, mit der Unterstützung seiner Lehrerin, der Transfer in eine Unterkunft nach Nürnberg.

Wann wird Gul zur Ruhe kommen?
Gul wurde 1993 in Herat, im westlichen Teil Afghanistans, geboren. Er hat
noch eine Schwester und drei Brüder.
Gul war 11 Jahre alt, als sein Vater von den Taliban getötet wurde. Sein älterer
Bruder musste früh die Familie ernähren. Gul konnte nur drei Jahre lang die
Schule besuchen. Dann arbeitete er auf dem Bau.
Die Situation war nach dem Tod des Vaters immer schwierig.
Guls Drama begann, als er sich 2010 in ein Mädchen aus der Nachbarschaft
verliebte. Die beiden kannten sich schon seit ihrer Kindheit. Er bat schließlich
seine Mutter, für ihn bei den Eltern der jungen Frau um ihre Hand anzuhalten.
Aber ihr Vater war Kommandant der Mudjahedin und ein hoher Angehöriger
des afghanischen Militärs. Gul war ihm als Schwiegersohn nicht gut genug.
Er lehnte die Gesuche der Mutter ab. Daraufhin beschloss das Paar, in den
Iran zu fliehen und dort zu heiraten. Doch ihr Plan wurde aufgedeckt und Gul
musste das Land verlassen.

Die Flucht
Zunächst floh er in den Iran. Dann weiter – meist zu Fuß – in die Türkei. Nach
weiteren Monaten des Wartens gelang ihm schließlich die Flucht mit einem
Boot nach Griechenland.
Das Überleben in Griechenland war ein ständiger Kampf. Häufig wurde ihm
das letzte Geld gestohlen. Die Flüchtlinge dort waren immer von Obdach-

Doch seine psychische Situation verschlechterte sich zunehmend, insbesondere auch nach der Ablehnung seines Asylantrags durch das Bundesamt. Das
eingeleitete Gerichtsverfahren blieb ohne Erfolg. Gul leidet schon lange unter Angstzuständen. Er suchte daher eine Therapieeinrichtung auf, die eine
ausführliche psychologische Stellungnahme verfasste.
Trotz dieser belastenden und verzweifelten Situation und der Angst vor einer
Abschiebung, ging Gul weiter zur Schule und absolvierte ein berufsbegleitendes Praktikum als Fliesenleger. Die Betriebsbeurteilung war gut bis sehr
gut.
Aufgrund der posttraumatischen Belastungsstörung stellte Guls Rechtsanwalt im März 2014 einen Folgeantrag.
In dem Folgeverfahren verwies der Rechtsanwalt u. a. auf die Reisewarnung
des Auswärtigen Amtes aufgrund der katastrophalen Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan. Eine Antwort steht noch aus.
Inzwischen hat Gul in der Gemeinschaftsunterkunft ein eigenes Zimmer. Immerhin ein kleines bisschen Privatsphäre. Die wird jedoch immer wieder jäh
gestört, wenn zu unterschiedlichsten Zeiten – z. T. auch um 5 Uhr in der Früh
– Durchsuchungsaktionen der Zimmer stattfinden, um sog. Fremdschläfer zu
überführen!
Dies ist für Gul sicherlich besonders kontraproduktiv, da er erst im Juni 2015
fast zwei Wochen lang stationär in der Psychiatrie war.
Die Symptome der Angst, die Alpträume und immer wiederkehrende Selbstmordgedanken verstärken sich.
Wann wird Gul endlich zur Ruhe kommen?
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Syrien
Zusammenfassung von Tabea Hauck nach einer Quelle von UNHCR Oktober 2014
(http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/6_laenderinformationen/6_2_asien/SYR_102014.pdf, aufgerufen Oktober 2015), mit aktuellen Ergänzungen

Menschenrechtslage
Die Menschenrechtslage in Syrien, insbesondere die Situation der Flüchtlinge, hat sich im Laufe des vergangenen Jahres weiter massiv verschlechtert.
Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahr 2011 hat das Ausmaß an Gewalt
stetig zugenommen und die Bevölkerung ist immer schlimmeren Repressalien ausgesetzt. Fast alle Teile der syrischen Republik sind aktuell in bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen syrischen Regierungstruppen und
verschiedenen militanten oppositionellen Gruppierungen verstrickt. Trotz
internationaler Bemühungen zur Lösung des Konflikts gibt es weiterhin unzählige zivile Opfer. Auch die Infrastruktur des Landes ist weitgehend zerstört
worden. Die Zahl der Personen, die bislang getötet wurden, beträgt mehr als
191.000 (Stand: April 2014). Es ist zu erwarten, dass diese Zahlen noch steigen
werden, da sich auch das Gesundheitssystem des Landes massiv verschlechtert hat. Vor allem Kinder und Säuglinge sterben durch Mangel- und Unterernährung oder durch eigentlich vermeidbare Infektionskrankheiten.

Größte Flüchtlingskatastrophe unserer Zeit
Der Konflikt in Syrien hat laut UNHCR zur größten Flüchtlingskatastrophe
unserer Zeit geführt. Die Zahl der Zwangsvertriebenen wächst täglich und
man schätzt, dass seit März 2014 ca. die Hälfte der syrischen Bevölkerung
vertrieben wurde. Dabei wurden 6,45 Mio Menschen innerhalb des Landes
vertrieben. Über 3,2 Mio Menschen flohen in die Nachbarländer. Besonders
betroffen ist der Libanon, wo 1,13 Mio Flüchtlinge registriert wurden. Insgesamt ist die Bevölkerung Syriens um 12 % dezimiert worden. Dramatisch sind
diese Zahlen vor allem deshalb, weil mehr als die Hälfte der Vertriebenen Kinder sind. Zudem gibt es regelmäßig Übergriffe auf Angehörige religiöser und
ethnischer Minderheiten, sowohl von Seiten der Regierungstruppen als auch
von bewaffneten Oppositionellen. Dabei kommt es auch zu Mehrfachvertreibungen, was vor allem palästinensische Flüchtlinge betrifft, die ursprünglich
in Syrien Zuflucht gesucht hatten. Im Zuge der Vertreibungen und Kämpfe
innerhalb des Landes kommt es immer wieder zu grausamen Verstößen
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gegen humanitäres Völkerrecht und zu unvorstellbaren Menschenrechtsverletzungen. Alle beteiligten Konfliktparteien haben laut Berichten von
Menschenrechtsorganisationen Massaker an der Zivilbevölkerung verübt.
Weiterhin wurde systematisch gefoltert, gemordet und viele Personen wurden zwangsverschleppt.

Die Lage der Kinder und Frauen
Besonders prekär ist die Lage von Kindern, die oft als Kindersoldaten rekrutiert werden. Mehr als 10.000 Kinder wurden bisher bei Schusswechseln,
Massenhinrichtungen, Bombardierungen etc. getötet. Viele wurden verletzt,
festgenommen, entführt oder traumatisiert.
Mehr als die Hälfte der Kinder im Schulalter geht nicht mehr zur Schule und
zahlreiche unter ihnen müssen Kinderarbeit leisten oder fallen häuslicher Gewalt, sexuellen Übergriffen oder / und einer Zwangsheirat zum Opfer.
Auch Frauen sind stark von den Auswirkungen des Bürgerkrieges betroffen,
denn sie werden immer wieder systematisch misshandelt und vergewaltigt.
Es kommt auch sehr häufig zu willkürlichen Luftangriffen mit Streumunition,
Fassbomben und Chlorgas, was zu einer sehr großen Zahl von Opfern unter
der Zivilbevölkerung führt. Eine Besonderheit in diesem grausamen Konflikt
ist der Umstand, dass die verfeindeten Gruppen oft einer größeren Menge
an Personen und auch ganzen Wohngebieten eine politische Meinung oder
Zugehörigkeit unterstellen. Dadurch werden diese automatisch, nur weil sie
in einer bestimmten Gegend wohnen oder zu einer bestimmten Volksgruppe
gehören, zum Ziel von Anschlägen.

2015: Eingreifen russischer Truppen (die Red.)
Die Situation im Land hat sich im Herbst 2015 noch weiter verschärft, als Russland unter dem Vorwand, den IS zu bekämpfen, militärisch in den Konflikt eingriff. Russische Bomber fliegen seitdem Angriffe auf das ohnehin schon fast
völlig zerstörte Land. Aber bei einer genauen Untersuchung der Angriffsziele
wird klar, dass die Angriffe vor allem den syrischen Rebellen gelten. Denn der
syrische Machthaber Baschar Hafiz al-Assad gehört schon seit Sowjetzeiten
zu einem engen Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin. Doch
diese Luftangriffe verursachen nur neues Leid in der syrischen Bevölkerung
und generieren weitere Ströme hilfsbedürftiger Menschen. Es ist nicht abzusehen, wie sich die Lage entwickeln wird, aber in Anbetracht dieser menschenverachtenden Zustände und auch wegen des bevorstehenden Winters
sind syrische Flüchtlinge dringend auf internationalen Schutz angewiesen.
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Familie Shaiko/Al Bakri
Von Baschar Atrache

Die Fluchtgeschichte der Familie Shaiko/Al Bakri nach Deutschland:
„Lieber gehe ich freiwillig nach Syrien zurück“
Flucht aus dem Bürgerkrieg
Als die Lebensumstände der Familie Shaiko/Al Bakri in der bürgerkriegsumkämpften Stadt Aleppo/Syrien unerträglich wurden, fassten sie im August
2012 den Entschluss, mit ihren drei Kindern (zum damaligen Zeitpunkt 28,
18 und 16 Jahre alt) aus der Stadt Aleppo nach Beirut in das Nachbarland
Libanon zu fliehen. Der älteste Sohn Nour hat seit seinem ersten Lebensjahr
eine schwere geistige und körperliche Behinderung und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie hofften, von dort, nach kurzem Aufenthalt, mit Hilfe
eines Fluchthelfers weiter über die Türkei nach Schweden fliehen zu können,
weil sie dort Familienangehörige haben. Allerdings brach der Kontakt zum
Fluchthelfer ab und sie mussten länger als geplant in Beirut bleiben. Da der
Sohn Nezar noch ein Jahr benötigte, um sein Abitur zu erhalten, entschieden
sie sich, dass er zunächst das Gymnasium in Beirut/Libanon beenden sollte.
Die Tochter setzte ihr Studium an der libanesischen Universität fort.

Bulgarien
Nach einem Jahr Aufenthalt und erneuter Kontaktaufnahme zu einem Fluchthelfer wurde die Mutter mit ihren drei Kindern mit einer Gruppe syrischer
Flüchtlinge über die Türkei an den Grenzübergang nach Bulgarien gebracht.
Der Vater blieb bei seiner verheirateten Tochter im Libanon. An der Grenze
zu Bulgarien erhielt die Gruppe die Information, dass sie nach maximal einer
Stunde Fußstrecke eine Polizeistation erreichen würde, die dann die Registrierung und den weiteren Transport in eine Erstaufnahmeeinrichtung veranlassen würde. Nach sechs Stunden Marsch ohne Wasser und Nahrung, den
Bruder im Rollstuhl tragend, stießen sie auf Waldarbeiter, die die Gruppe mit
Wasser versorgten und zur nächsten Polizeistation fuhren. Von dort wurden
sie nach drei Stunden Wartezeit zu der nächsten zuständigen Polizeistation
in der Nähe der Stadt Svilengrad gefahren.
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Dort standen den angekommenen Flüchtlingen, ca. 300 zu dem Zeitpunkt,
keine Aufenthaltsräume zur Verfügung. Lediglich Kranke und Menschen mit
Behinderung, wie bei dem Bruder, durften sich in drei bereits überfüllten
Räumlichkeiten mit jeweils vier Betten aufhalten. Die anderen Flüchtlinge
mussten im Freien ohne Matratzen und Decken übernachten. Zwei Mal am
Tag erhielten sie Essen, jedoch ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass
Personen muslimischen Glaubens der Verzehr von Schweinefleisch verboten ist, was auf den Großteil der sich dort befindlichen Flüchtlinge zutraf. Die
Familie kaufte sich das Notwendigste in den lokalen Geschäften. Schließlich
teilte man ihnen mit, dass sie in fünf Tagen in ein Erstaufnahmelager nach
Sofia gebracht werden würden. Es wurde ihnen geraten, einen Asylantrag
mit Abnahme der Fingerabdrücke und Registrierung der Namen zu stellen
oder alternativ wieder zurück an die türkische Grenze gebracht zu werden.
Nach fünf Tagen wurde die Familie - anders als angekündigt - nach Lyubimetz
in der Nähe von Svilengrad, ca. 30 km von der türkischen Grenze entfernt,
gebracht. Die Erstaufnahmeeinrichtung glich nach Aussage von Nezar einem
Gefängnis, die Flüchtlinge durften das Camp nicht verlassen. Außerdem wurden ihnen von der Polizei alle privaten Gegenstände wie z.B. Handys und
andere Wertsachen, und aus Angst vor Suizidgefahr sogar die Medikamente
der Mutter für ihren Diabetes sowie die Tabletten gegen Bluthochdruck abgenommen.
Nach dem Verlassen der Polizeistation würden sie alle Gegenstände wiederbekommen, sagte man ihnen. Es gab keine medizinische Untersuchung oder
Versorgung der Flüchtlinge. Für kranke Personen gab es eine Erste-HilfeVersorgung durch nicht ausgebildete Ärzte. In dem Camp mit ca. 2.000 Personen sollten sie während der Dauer ihres Asylverfahrens bleiben, das nach
Aussage der Behörden ca. sechs Monate dauern sollte. Die Familie lebte mit
anderen Familien im oberen Stockwerk. Das bedeutete, dass bei jedem Gang
zum Essen oder bei anderen Notwendigkeiten der Bruder mit dem Rollstuhl
runter- und wieder hochgetragen werden musste, da ihnen nicht erlaubt
wurde, ihm das Essen zu bringen - laut Nezar eine tägliche Tortur. Um 22 Uhr
wurde das Licht gelöscht und die Türen zu den Schlafräumen verriegelt. Bei
jedem Gang zur Toilette mussten die „Wärter“ gerufen werden. Auch die Medikamente der Mutter, die täglich zu festen Zeiten genommen werden mussten, wurden ihr nur unregelmäßig ausgehändigt.
Der Familie wurde, um ihr Asylverfahren zu beschleunigen und um aus der
Erstaufnahmeeinrichtung in eine andere Unterkunft umziehen zu können,
angeraten, einen Anwalt zu nehmen, was sie auch taten. Zwei Wochen später
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erhielten sie die Information, dass sie in eine „offene“ Gemeinschaftsunterkunft in der Stadt Stara Zagora umziehen könnten, wo sie offiziell registriert
würden und den Asylantrag stellen könnten. Anders als erhofft durften sie
jedoch nicht in der Gemeinschaftsunterkunft bleiben, sondern mussten sich
in einem Hotel in der Nähe, auf eigene Rechnung, ein Zimmer mieten. Das
Hotel sollte für die nächsten Wochen ihre neue Unterkunft sein.
Die Mutter nahm sich daraufhin vor, bis zur Entscheidung bzgl. ihres Asylverfahrens in Stara Zagora zu bleiben, da eine Fortsetzung der Flucht nach
Schweden mit ihrem schwerstbehinderten Kind zu beschwerlich sein würde.
Sie erhielten, anders als in den regulären Gemeinschaftsunterkünften, keine
medizinische Versorgung, Geldleistungen oder andere Hilfsmittel von Seiten
der zuständigen Behörde.
Nur eine palästinensische Anwältin kümmerte sich intensiver um den Bruder
und besorgte ihm Medikamente sowie einen Rollstuhl. Nach zwei Monaten
suchte sich die Familie zusammen mit einer anderen syrischen Familie eine
private Unterkunft. Acht Monate lebten sie in dieser Wohnung, es gab keine
Möglichkeit, die Sprache zu erlernen, die Einwohner der Stadt begegneten
ihnen überwiegend mit Misstrauen und Feindseligkeit.
Nezar erzählt, dass er diese Zeit fast ausschließlich in der Wohnung verbracht
hat. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt war sein Handy und der Laptop. Da die Familie sich gänzlich selber versorgen musste und die Miete zu
bezahlen war, konnte sie das nur mit Hilfe der Geldüberweisungen des Vaters
aus dem Libanon leisten.
Nach acht Monaten erhielten sie die Nachricht der zuständigen Ausländerbehörde, dass ihnen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden war. Alle
Familienmitglieder erhielten ihre Nationalpässe zurück, bis auf den Bruder
Nour, für den zuerst die Mutter eine gesetzliche Betreuung beantragen musste, deren formaler Weg ca. ein Jahr dauern würde.

Keine Überlebensperspektive in Bulgarien
Angesichts der nicht vorhandenen Unterstützung von Seiten der Behörden,
der Perspektivlosigkeit für die Kinder, ihre begonnene Ausbildung fortsetzen
zu können, sowie der mangelnden Unterstützung in jeder Hinsicht für den
schwerbehinderten Sohn Nour, entschloss sich die Familie, ihre Flucht trotz
einer Aufenthaltsberechtigung in Bulgarien, über Deutschland zu der Tante
in Schweden fortzusetzen. Deutschland war für sie eine Alternative, falls sie
es nicht nach Schweden schaffen sollten, da dort ein Onkel in Koblenz wohnt.
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Mit Hilfe eines Fluchthelfers gelangten sie schließlich nach einigen Wochen
über die Route Serbien, Ungarn, Slowakei und Tschechien nach Deutschland.

Hoffnung auf ein Leben in Frieden in Deutschland
Sie landeten in Leipzig und kontaktierten den Onkel in Koblenz, sie von dort
abzuholen, in der Hoffnung, in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Trier
aufgenommen zu werden. Die EAE war jedoch voll belegt, so dass die Familie schließlich im Juni 2014 in die EAE in Zirndorf umverteilt wurde und
dort ihren (erneuten) Asylantrag stellen musste. Hier endete nach einem Jahr
ihre Flucht. Seit Juni 2014 lebt die Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft
in Nürnberg.
Wie zu erwarten, wurde die Familie durch das europäische Registrierungssystem (EuroDac) für Flüchtlinge als bereits Asylberechtigte in Bulgarien vom
BAMF identifiziert. Jedoch mit Ausnahme des Bruders Nour, dem sowohl die
bulgarischen als auch die ungarischen Behörden nicht die Fingerabdrücke
abgenommen hatten. Somit war in seinem Fall Deutschland für das Asylverfahren zuständig und entschied auch nach vier Monaten mit einem positiven
Bescheid und der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft.
Die Asylanträge der Mutter und der beiden Kinder Nezar und Sara wurden
dagegen als „unzulässig“ abgelehnt, da ihnen bereits die Flüchtlingseigenschaft in Bulgarien zuerkannt wurde, verbunden mit der Aufforderung, binnen 30 Tagen nach Bulgarien auszureisen. Ein Anwalt wurde eingeschaltet
und legte Widerspruch ein. Grundlage des Widerspruchs ist zum einen, dass
sie bei einer Abschiebung nach Bulgarien „einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung” (gem. Art. 3 EMRK sowie UNHCR-Berichten zur
Situation der Flüchtlinge in Bulgarien) ausgesetzt wären; zum anderen sei
der Erhalt der Familieneinheit auf Grund der Krankheit des Bruders und der
Notwendigkeit seiner Versorgung durch die Familie ein Abschiebehindernis.

Der Vater kommt über Ungarn
Im April dieses Jahres erreichte der Vater Deutschland. Eingereist über Ungarn, wurde er dort gezwungen, einen Asylantrag zu stellen. Nach den Regelungen gemäß den Richtlinien des Dublin III-Abkommens muss das europäische Land, in dem er seinen Asylantrag gestellt hat, das Verfahren zu
Ende führen. Eine positive Entwicklung für die Familie ergab sich nun, als
die deutsche Regierung die Abschiebung von Syrern gemäß der Dublin IIIRegelungen aufgrund der dramatischen Entwicklung und der menschenunwürdigen Bilder von der türkisch-ungarischen Grenze im Umgang mit den
Flüchtlingen, ausgesetzt hat.
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Das Asylverfahren des Vaters wird nun in Deutschland durchgeführt. Für
die Familie Shaiko verbessert es die Chancen, als Familie in Deutschland
verbleiben zu können. Trotz allem besteht rechtlich gesehen die Gefahr,
dass die volljährigen Kinder nach Bulgarien überstellt werden. Beide gehen
inzwischen seit September letzten Jahres in die Berufsschule 5, sprechen
gut Deutsch und Nezar hat inzwischen sein libanesisches Abitur-Zeugnis in
Deutschland anerkannt bekommen und dürfte, was sein größter Wunsch ist,
in Deutschland studieren. Eine Abschiebung der Mutter ist dagegen wegen
ihres Sohnes unwahrscheinlich. Welchen Aufenthaltsstatus sie allerdings
erhalten würde, ist ungewiss. Rechtlich betrachtet gilt nach den Bestimmungen des Asylrechts der Zusammenhalt von Familien als schützenswert.
Es wird sich zeigen, ob das Verwaltungsgericht in Ansbach dieser Vorgabe
oder den rechtlichen Bestimmungen des Asylrechts, wonach der Antrag als
„unzulässig“ gilt, folgen wird.
Die Erlebnisse der Familie Shaiko in Bulgarien zeigen exemplarisch, dass ein
menschenwürdiger Umgang mit Flüchtlingen von Seiten der Staaten an den
Außengrenzen Europas (hier Bulgarien) nicht gegeben ist. Es existieren viele
Berichte über Ungarn und Bulgarien von betroffenen Flüchtlingen, die den
Erlebnissen der Familie Shaiko gleichen und im Umgang mit Flüchtlingen
von erheblichen Menschenrechtsverletzungen berichten. Trotz allem hält die
deutsche Regierung an der Rückführung von Flüchtlingen, die dort bereits
anerkannt wurden oder nach den Regelungen des Dublin III-Abkommens
dorthin zurück müssen, um ihr Asylverfahren weiterzuführen, fest. Nach den
„unerwarteten“ Flüchtlingsbewegungen in jüngster Zeit und den Bildern von
den Grenzen Ungarns und Serbiens, den Berichten der Flüchtlinge vor Ort
und der täglichen medialen Präsenz des Themas, kann die Bundesregierung
nicht mehr vor dem menschenunwürdigen Umgang der Flüchtlinge bei der
Unterbringung und Versorgung die Augen verschließen. Eine Rückführung
aller Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl beantragt haben, egal ob aufgrund
einer erhaltenen Aufenthaltsgenehmigung oder wegen der dort erfolgten
Asylantragsstellung, ist nicht mehr tragbar. Im Falle von Griechenland werden bereits seit einigen Jahren wegen der dortigen katastrophalen Bedingungen keine Flüchtlinge mehr abgeschoben.
Die Grundsätze der Europäischen Union sollen, wie alle Politiker immer wieder beschwören, auf gemeinsame Werte wie Solidarität und Wahrung der
Menschenrechte beruhen. Es wäre an der Zeit, die Einhaltung dieser Grundsätze in den Ländern an den Außengrenzen Europas konsequent einzufordern und die Abschiebepraxis für alle betroffenen Flüchtlinge auszusetzen.

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
Welche Zukunftsperspektiven hätten Nezar und Sara Shaiko in Bulgarien angesichts des staatlich legitimierten Umgangs mit Flüchtlingen? Auf die Frage,
was er tun würde, wenn er nach Bulgarien ausreisen müsste, sagte Nezar:
„Lieber gehe ich freiwillig nach Syrien zurück!”
Baschar Atrache ist Sozialpädagoge und arbeitet in der GU Regensburger Straße, Nürnberg

Bassam Eine Odysee auf seiner Flucht, die bis jetzt nicht beendet ist
Von Manuela Körner-Ingold und Julia Ingold
Diese Zusammenfassung beruht auf einem Interview mit Bassam (28 Jahre) aus Syrien am 29.10.2015. Seine angegebenen Daten und Fakten sind nicht nach wissenschaftlichen Kriterien recherchiert.

Flucht vor dem Militärdienst, die Alternative in Syrien wäre der Tod
Bassam aus Syrien hat drei Brüder und zwei Schwestern. Sie gehören der
sunnitischen Strömung des Islam an, wie die meisten Syrerinnen und Syrer.
Er erzählt davon, wie religiöse Strömungen in seinem Land plötzlich immer
wichtiger wurden und wie das in Kombination mit Regimekritik zu einem verheerenden Bürgerkrieg geführt hat. Davor ist er geflohen. Wenn ein junger
Mann bleibt, muss er unweigerlich in den Krieg ziehen. Er tötet oder stirbt.
Aber auch in Europa hat er keinen Frieden gefunden.
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Syrien: Vom Streben nach Demokratie und Freiheit hin zu einem
Religionskrieg und Massakern an Zivilisten
Seit Jahrzehnten unterdrückt die Minderheit, die der alawitischen Strömung
des Islam angehört und zu der auch Assads Familie zählt, die überwiegend
sunnitische Bevölkerung in Syrien. Zum Beispiel haben alle Alawiten Waffen
zuhause, oft Maschinengewehre, erklärt Bassam, aber für Sunniten sei das
verboten und könne zu großen Problemen führen.
Er sagt, dass die Religion früher in Syrien eigentlich egal war und dieser Konflikt erst in den letzten Jahren, seit 2011, wirklich gefährlich geworden ist.
Von den Aufständen, Demonstrationen und Revolutionen in Ägypten und
Tunesien beeindruckt und voller Hoffnung, begannen im Jahr 2011 Menschen in Syrien auf die Straße zu gehen. Bassam sagt, die bewaffneten Auseinandersetzungen hätten damit begonnen, dass Schülerinnen und Schüler in
der Stadt Dar`ā Kritik am syrischen Präsidenten Baschar al-Assad an die Tafel
gekritzelt hätten. Es ist beinahe schon eine syrische Legende. Danach sind
die 10 bis 15 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren spurlos verschwunden. Die
Eltern haben sich gewehrt, Aufklärung verlangt. Die Antwort der Mächtigen
war, dass sie ihre Kinder vergessen sollten. Ein Cousin von Assad soll zu den
Vätern gesagt haben, wenn sie keine neuen Kinder machen können, dann
sollten sie ihre Frauen ihm überlassen, er würde das übernehmen.
Das war eine tiefe Demütigung, Beleidigung und Provokation. Es folgten
mehr Demonstrationen, die Proteste und Solidaritätsbekundungen breiteten sich wie ein Lauffeuer auf andere Städte aus. Die Antwort Assads darauf waren Massaker, in denen zur Abschreckung der sunnitischen Bevölkerung ganze Dörfer ausgelöscht wurden. Bisherige Nachbarn, Menschen, die
miteinander gearbeitet oder studiert hatten, brachten nun die Familien ihrer
Kolleginnen und Kollegen um, so Bassam.
Bassam meinte, erst danach machten sich viele junge Männer und Familien
in den Westen auf. Denn jeder hatte Angst, der oder die Nächste zu sein.
Der Konflikt hatte sich verlagert, erklärt Bassam. Erst war es die Opposition
mit ihrem Kampf für Demokratie, die sich mit Assad und seinem Regime angelegt hatte. Plötzlich waren es Sunniten und Alawiten, die sich gegenseitig
bekämpften. Bassam hat sich nicht für Religion interessiert. Ihm waren diese
Strömungen egal. Er hatte selbst beinahe nur alawitische Freunde. Sie waren liberal und weltoffen. Bei den Alawiten, meint er, hätten die Frauen mehr
Freiheiten, sie müssten keine Kopftücher tragen und dürften Alkohol trinken, das sei gut. Er war Student. Es war ein normales Leben, meint er, bis die
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Revolution begann. Er wollte für Freiheit kämpfen, nicht für eine bestimmte
Richtung des Islam. Niemand habe Assad gehasst und sei gegen ihn aufgestanden, weil er Alawit sei, meint Bassam, das Problem sei, dass er und sein
Vater seit 45 Jahren die Macht über Syrien hätten und diese Familie sich privat
an der Bevölkerung bereichere.
Aber dann ist die Stimmung gekippt. Jetzt weiß er, sagt Bassam, dass alle Menschen in Syrien zwei Gesichter haben. Solange Frieden herrschte, konnten
Sunniten und Alawiten trotz Diskriminierungen relativ tolerant nebeneinander leben. Innerhalb von drei Monaten hatte sich die Demokratiebewegung
in einen Religionskrieg verwandelt. Der unterschwellige Hass, die wahren
Gefühlen, die zwischen den beiden Strömungen des Islam herrschten, seien
plötzlich nach außen getreten, so drückt es Bassam aus. Es gab Festnahmen,
Waffengewalt und Tote auf beiden Seiten und ohne Grund.
Er war den Demonstrationen gegenüber skeptisch, weil er fürchtete, dass es
nur Sunniten waren, die Assad stürzen wollten, um dann einem sunnitischen
Diktator zur Macht zu verhelfen. Bassam wollte für Freiheit und Demokratie demonstrieren. Die Armee kam in seine Stadt Jabla, um die Aufstände zu
beenden, zuerst „nur” mit kleinen „Geräten”, wie Maschinengewehren und
Kalaschnikows, meinte er. Noch ohne Panzer, heißt das. Sie kamen nur in den
sunnitischen Teil der Stadt und schossen gnadenlos und willkürlich. Plötzlich
waren Kriegszustände in seiner Stadt, in seinem Viertel. Er und seine Familie
verbrachten die Nächte flach auf den Boden gedrückt. Er hatte große Angst
um seine beiden kleinen Nichten.
Er überwarf sich mit seinen alawitischen Freunden. Er sagt, er habe jetzt auch
ihr zweites Gesicht gesehen. Eigentlich hatten sie ihn in diesen Tagen nur angerufen, um zu hören, wie es ihm gehe und ob er bei ihnen, im alawitischen
Teil der Stadt, mit seiner Familie Zuflucht suchen wolle. Aber sie gaben die
Schuld an der Eskalation einem Sunniten. Seitdem spricht er nicht mehr mit
ihnen. Viele von ihnen zogen in den Krieg gegen die Sunniten und hielten es
für rechtens, wegen dieser religiösen Strömung Menschen zu töten. Bassam
wollte mit ihnen nichts mehr zu tun haben.
Die Polizei kam auch jeden Tag in die sunnitischen Viertel. Sie nahmen junge Männer mit. Manche sind seit 2011 spurlos verschwunden, auch zwei
von Bassams Cousins. Auch Bassam nahmen sie mit. Folter steht in diesen
Gefängnissen auf der Tagesordnung, auch wenn man nur wenige Wochen
festgehalten wird. Er kam nur wieder frei, weil sein Vater gute Kontakte hatte,
weil sie viele alawitische Freunde gehabt hatten und weil sie Bestechungsgeld zahlen konnten.
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Er sagt, man könne in Syrien alles tun, wenn man dafür genug bezahlt. Danach traute er sich nicht mehr zu demonstrieren. Nicht, weil er um sein Leben
fürchtete, sondern weil er Angst um seine Eltern hatte - Angst, dass ihnen aus
Rache etwas angetan würde.
Er erzählt, dass zu dieser Zeit die Zustände in seiner Stadt immer schlimmer
wurden. Viele Menschen hungerten. Nachts wurde gekämpft, tagsüber gab
es Polizeiterror. Man musste nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein, um
erschossen oder verhaftet, gefoltert und ermordet zu werden. Er sagt, die
Mächtigen der Stadt fanden Gefallen an der willkürlichen Gewalt. Es ging
nicht einmal mehr um Religionszugehörigkeit, es ging um reine sadistische
Befriedigung. Es wurde immer gefährlicher in Jabla. Als Student war er noch
von der Militärpflicht befreit. Aber 2012 galt das nicht mehr. Er hätte jederzeit vom Assad-Regime eingezogen werden können. Wenn er sich geweigert
hätte, wäre ihm Schlimmes angetan worden. Ihm blieb nur die Flucht. Er hatte Glück, weil einer seiner Brüder in Norwegen lebt und ihm das nötige Geld
schicken konnte.

Eine lange Flucht mit vielen Wendungen
Zuerst ging es in den Libanon. Der Grenzübertritt war zu dieser Zeit nur noch
schwer möglich. Einer seiner Cousins floh mit ihm, weil er auch eingezogen
werden sollte. Sie flogen von Beirut nach Ägypten. Doch Ägypten war genauso unruhig. Bassam musste weiter in die Türkei.
Er wollte versuchen, zu seinem Bruder nach Norwegen zu kommen. Sein Bruder riet ihm, die Reise nach Europa auf sich zu nehmen und stellte Kontakte
zu Schleppern her. Eigentlich sollte er fliegen, aber er wurde hingehalten
und musste immer in einem bestimmten Hotel warten. Also beschloss er, ein
Schiff Richtung Griechenland zu nehmen. Sein Bruder wollte das nicht, weil
es lebensgefährlich ist. Die Schlepper wollten noch einmal 10.000 Euro für
eine sichere Reise. Am Ende stellte sich heraus, dass alles nur ein Betrug war
und dass dieses Warten im Hotel inszeniert wird, um den Geflüchteten Geld
aus der Tasche zu ziehen. Bassam wäre nie nach Europa gekommen.
Er gelangte schließlich auf dem Landweg nach Bulgarien. Doch dort werden
Geflüchtete nicht wie Menschen behandelt. Er kam in gefängnisähnliche Lager, wo teilweise schlimmere Zustände herrschten als in syrischen Gefängnissen, meint er und die Polizei sei dort genauso sadistisch wie in Syrien. Von
Dublin-Verfahren wusste er nichts. Mit Bulgarien hatte er wieder ein Land
erreicht, aus dem er fliehen wollte. Doch dort bekam er „subsidiären Schutz”.
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Er darf nun drei Jahre dort bleiben.
Aber sein Status erlaubt es ihm nicht, das Land zu verlassen. In Bulgarien haben Geflüchtete praktisch keine Chance, eine Wohnung und Arbeit zu finden. Nachdem er die Lager verlassen durfte, hat er oft gehungert. Bulgarien
ist viel ärmer als es Syrien vor dem Krieg war, sagt Bassam. Er versteht, dass
die Menschen dort geizig sind und Angst vor Fremden haben, wenn es nicht
einmal genug für die eigene Bevölkerung gibt. Allein genug Geld für Bestechung der Behörden, wie in den arabischen Ländern, meint er, hätte ihm
bessere Papiere ermöglicht, mit denen er in einem anderen europäischen
Land Arbeit hätte suchen können. In Bulgarien gab es viele rechtsradikale
Übergriffe auf Geflüchtete.
Er versuchte, nach Deutschland weiterzureisen, doch er wurde wieder nach
Bulgarien abgeschoben und kam dort einfach ins Gefängnis, weil seine Reise
illegal war. Es folgte wieder eine Odyssee, zurück in die Türkei, über Griechenland nach Kopenhagen und weiter nach Malmö, wo ihn sein Bruder abholte.
Doch in Norwegen war er „illegal” und hatte keine Chance, sich ein normales
Leben aufzubauen.
Es ist schwer, erzählt er, nirgends willkommen zu sein. Bassam litt sehr unter
dem ständigen Druck, die Beziehung zu seinem Bruder, der ihm unbedingt
helfen wollte, aber nicht konnte, wurde schwieriger. Deshalb brach er nach
sieben Monaten wieder nach Deutschland auf. Doch das Dublin-System erlaubt ihm nicht, zu bleiben. In Deutschland fand er Leute, die ihm halfen. Weil
er traumatisiert und depressiv ist, ist er nun in psychiatrischer Behandlung.
Die Behörden sagen, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, muss er nach
Bulgarien zurück. Aber der Druck und die Angst lassen ihn nicht zu Ruhe
kommen, er hat Depressionen und Schlafstörungen. Und selbst in Deutschland bekommt er über Facebook Nachrichten von seinen früheren syrischen
Freunden, die ihm androhen, seiner Familie etwas anzutun, wenn er beispielsweise in Deutschland mit einem Rebellenarmband herumläuft.
Manuela Körner-Ingold studiert Sozialpädagogik in Nürnberg, Julia Ingold hat einen
Master in Germanistik und Kunstgeschichte
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Äthiopien
Bericht des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge, Nürnberg
Äthiopien hat geschätzte 98 Millionen Einwohner. Es leben dort auf einer Fläche, die dreimal so groß ist wie Deutschland 80 Ethnien. Die größte Ethnie
ist die der Oromo (ca. 34 %), gefolgt von der Ethnie der Amhara (27 %) und
die der Tigray (6 %). Amtssprache ist Amharisch, obwohl in den jeweiligen
Regionen die Sprache der dort vorherrschenden Ethnien in Schulen und Behörden gesprochen wird.
Die größten Religionsgemeinschaften sind äthiopisch-orthodoxe Christen
und Muslime.
Äthiopien befand sich 2014 unten den 15 ärmsten Ländern der Welt.
Die heutige Regierung der „demokratischen Bundesrepublik Äthiopien“, die
EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front – Revolutionäre
Demokratische Front der Äthiopischen Völker) übernahm im Mai 1991 die
Macht in Äthiopien. Durch den Einmarsch in Addis Abeba beendete die damals bewaffnete Befreiungsbewegung TPLF nach einem langen Bürgerkrieg
die Militärherrschaft von Mengistu Hailemariam, der von 1977 – 1991 Äthiopien regierte. Die TPLF kämpfte zusammen mit der eritreischen Befreiungsbewegung Seite an Seite gegen das damalige äthiopische Regime.
Mengistu Hailemariam wollte Äthiopien zu einem sozialistischen Staat umbauen und regierte sein Land diktatorisch. Nach dem EinmarschFoto:
flohprivat
er ins
Exil nach Simbabwe. Eritrea erlangte im Mai 1993 nach einer Volksabstimmung die Unabhängigkeit. Isayas Afeworki, seit 1993 Staatspräsident Eritreas, und Meles Zenawi, von 1995 bis zu seinem Tod 2012 Premierminister
Äthiopiens waren weitläufig miteinander verwandt.
Die EPRDF wurde 1988 durch den Zusammenschluss der TPLF (Tigray People’s
Liberation Front) und der EPDM (Ethiopian Peoples Democratic Movement)
gegründet. Im Verlauf schlossen sich noch andere Parteien dem Bündnis an.
Die EPRDF selbst gründete noch weitere Parteien unterschiedlicher Ethnien
in den jeweiligen Regionen, die heute sozusagen Marionetten-Parteien in
der EPRDF sind. Nach wie vor dominiert die frühere Guerillabewegung TPLF
die Staatspartei EPRDF.
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Im Juli 1995 gab es die ersten nationalen Wahlen in Äthiopien nach der
Machtübernahme. Meles Zenawi wurde vom Parlament zum Premierminister gewählt und war gleichzeitig Oberkommandeur der Streitkräfte. Im Laufe der Zeit bildete Meles Zenawi eine Regierung, die ausschließlich von der
EPRDF und mit ihr verbündeten Parteien besetzt war und weiterhin ist. Seither gewann die EPRDF alle Wahlen im Land. Die Opposition wurde in immer
stärkerem Maße von Seiten der Regierung bei den Wahlvorbereitungen und
der Durchführung eingeschüchtert, schikaniert und behindert. Viele Oppositionspolitiker, Sympathisanten und kritische Journalisten wurden bereits im
Vorfeld der Wahlen festgenommen und zum Teil zu langen Haftstrafen verurteilt. Parteibüros wurden geschlossen. Die Wahlen selbst waren keineswegs
frei, fair und demokratisch, wie auch das Team der Wahlbeobachter der EU für
die Wahlen im Mai 2005 in ihrem Bericht bestätigte.
Nach den Wahlen 2005 kam es zu einer großen Repression der Opposition.
Tausende von Menschen wurden verhaftet, hunderte wurden angeklagt
und saßen teilweise jahrelang im Gefängnis. Bei den Wahlen im Jahr 2010
erhielt die Regierungspartei um Meles Zenawi nach offizieller Lesart 99,6 %
der Stimmen; aus der Wahl im Mai 2015 ging die EPRDF laut Wahlbehörde mit
sage und schreibe 100 % der Stimmen als Sieger hervor. Sie stellt künftig alle
547 Abgeordnete des Parlaments, faktisch ein Einparteienstaat.
Am 13.2.2009 erließ die Regierung ein Gesetz zur Kontrolle der Zivilgesellschaft, das die Betätigung von Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen regelt ( „CSO law”). Laut diesem Gesetz bleiben Menschenrechtsaktivitäten und Betätigungen in anderen politisch sensiblen Bereichen lokalen
äthiopischen NGOs vorbehalten, die nicht mehr als 10 % ihrer Finanzierung
aus dem Ausland bekommen. Dadurch werden die Möglichkeiten von Menschenrechtsorganisationen erheblich beschnitten. Im Zuge dieses Gesetzes
wurden die Bankguthaben der wichtigsten, landesweit aktiven NGO im Bereich Menschenrechte EHRCO (Ethiopian Human Rights Council) gesperrt.
EHRCO hatte auf seiner Internetseite die Ergebnisse ihrer Untersuchungen
über Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht. Bereits vor dem Gesetz
wurden die Mitarbeiter von EHRCO massiv in ihrer Arbeit behindert. Im November 2012 hat sich beispielsweise die Heinrich-Böll-Stiftung entschieden,
Äthiopien zu verlassen.
Durch das Gesetz hätten sich die Handlungsspielräume für Oppositionskräfte, für die kritische Zivilgesellschaft dramatisch verengt, die Presse- und Meinungsfreiheit sei stark eingeschränkt und das Gesetz käme einem Arbeitsverbot für kritische Köpfe gleich. Eine unabhängige Arbeit sei aufgrund der
politischen Kontrolle nicht mehr möglich.
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Im August 2009 wurde das Anti-Terrorismus-Gesetz verabschiedet. Auf
Grundlage dieses Gesetzes kann jeder Bürger ohne Belege und Beweise verhaftet und verurteilt werden. Die meisten inhaftierten Journalisten werden
mit Verweis auf das Anti-Terror-Gesetz abgeurteilt. Unabhängige Gerichte
oder eine Gewaltenteilung gibt es in Äthiopien nicht. Die Regierung kontrolliert alles: Verwaltung, Justiz, Militär, Polizei und die staatlichen Sicherheitsdienste.
Die Presse- und Meinungsfreiheit ist zwar in der Verfassung verankert, doch
in der Realität ist sie kaum gegeben. Bis zur Wahl im Jahr 2005 und der anschließenden Protestbewegung gab es viele verschiedene private Zeitungen
und die Bevölkerung war gut informiert. Doch die Regierung fühlte sich dadurch bedroht und fing an, die freie Presse immer mehr zu unterdrücken. Das
im Jahr 2008 verabschiedete Mediengesetz hat dazu geführt, dass man heute in Äthiopien so gut wie keine privaten Zeitungen mehr findet; Fernsehen,
Rundfunk und Printmedien stehen unter staatlicher Kontrolle der Regierung.
Freischaffende Journalisten werden bedroht oder verhaftet. Immer wieder
blockierte die Regierung die amharischen Sendungen von Voice of America
mit der fadenscheinigen Begründung, dort würde Hasspropaganda verbreitet werden.
In der Vergangenheit wurden Journalisten immer wieder wegen angeblicher
Falschinformation und Aufwiegelung der Bevölkerung verhaftet und teilweise hart bestraft. Auch junge Blogger wurden wegen ihrer Beiträge verhaftet.
Laut Reporter ohne Grenzen gehörte Äthiopien 2014 zu den 5 Ländern der
Welt, in welchen aufgrund von Übergriffen auf Medienschaffende die meisten geflohenen Journalisten (31) gezählt wurden.
Die Justiz ist nicht unabhängig. Willkürliche Verhaftungen ohne Erhebung
einer Anklage und oft jahrelange Aufenthalte in offiziellen wie auch in inoffiziellen Gefängnissen ohne Anklage oder Verhandlung sind an der Tagesordnung. Vielen Häftlingen wird der Kontakt zur Außenwelt verweigert, sie haben keinen Zugang zu Rechtsbeiständen oder zu Familienangehörigen. Auch
kommt es immer wieder zu Folter in lokalen Polizeiwachen, in Haftanstalten
und in Militärlagern. Obwohl es eine demokratische Verfassung und Gesetze
gibt, kann man Äthiopien nicht als einen Rechtsstaat nach internationalen
Standards ansehen. Die Regierung ignoriert die Gesetze des Landes, wann
immer es ihren Interessen und ihrer Machterhaltung dient.
Seit den Wahlen von 2005 und den sich anschließenden Unruhen im Land
hat die Regierung ihre Kontrolle über die Zivilbevölkerung erheblich ausgeweitet.
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Mit massivem Druck und dem Versprechen vielfältiger Vergünstigungen hat
die EPRDF ihre Mitgliederzahl von 600.000 im Jahr 2005 auf über 4 Millionen
innerhalb von vier Jahren erhöht. Ohne Mitgliedschaft in der EPRDF finden
die Menschen keinen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, dem größten Arbeitgeber im Land, oder werden nicht zu höheren Bildungseinrichtungen
zugelassen. Im ländlichen Bereich wird die Bevölkerung beispielsweise zum
Eintritt in die EPRDF gezwungen, indem ihnen mit der Verweigerung internationaler Nahrungsmittelhilfe oder der Enteignung des Landes gedroht wird.
Äthiopien ist ein Überwachungsstaat, in welchem die Sicherheitsorgane willkürlich vorgehen. Die Regierung hat in allen gesellschaftlichen Bereichen ein
gut funktionierendes System von Spitzeln installiert, die meistens der Ethnie
der Tigray angehören. Dies führt zu einer starken Verunsicherung und einem
Klima der Angst in der Bevölkerung, denn jeder kann zu jeder Zeit unter
einem falschen Verdacht und ohne Beweise verhaftet werden.
Im März 2014 berichtete Human Right Watch, dass die äthiopische Regierung
umfassende Technologie im Ausland erworben habe, um die Verwendung
von Telefon und Internet durch oppositionelle Aktivisten und Journalisten
im In- und Ausland überwachen zu können. Die äthiopische Regierung missbrauche ihre Kontrolle des gesamten Telekommunikationssystems, um abweichende Stimmen mundtot zu machen. Äthiopische Nachrichtendienste
können unbegrenzt auf alle Anrufdaten aller Telefonnutzer des Landes
zugreifen. Die mitgeschnittenen Gespräche werden häufig bei entwürdigenden Befragungen eingesetzt. Während friedlicher Proteste wurden die
Mobilfunknetze abgeschaltet. Webseiten, die politische Ereignisse unabhängig oder kritisch darstellten, wurden blockiert. Bei der Überwachung von
Mobilfunknetzen wurde wiederholt die ethnische Gruppe der Oromo stark
ins Visier genommen. Bei Gerichtsverfahren wurden abgefangene E-Mails
oder mitgeschnittene Telefonate als Beweis vorgelegt, ohne dass vorher eine
richterliche Genehmigung eingeholt worden war.
Auch im Ausland lebende Äthiopier werden durch moderne Überwachungstechnologie bespitzelt, indem ihre Rechner gehackt werden und sich der
Nachrichten- und Geheimdienst Zugang zu Daten, Informationen und Aktivitäten beschafft. Zahlreiche Spitzel der Regierung sind auch in Europa tätig und erstatten Bericht über die Aktivitäten Oppositioneller im Exil. Diese
Informationen werden an das Hauptbüro der Nationalen Sicherheit in Addis
Abeba weitergeleitet.

39

40

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
Ein großes Problem ist die ethnische Spaltung im Land. Die relativ kleine
Ethnie der Tigray hat letztendlich die gesamte Macht und die absolute Kontrolle übernommen. Sämtliche wichtige Positionen im Staatsapparat, in der
Verwaltung, in der Justiz und im Sicherheitsbereich sind mit Tigrays besetzt.
Menschen anderer Ethnien haben kaum Chancen auf einen Arbeitsplatz in
diesen Bereichen, es sei denn sie werden Mitglied in der EPRDF und sympathisieren mit den Zielen der Regierung.
Verschiedene Organisationen wie Human Right Watch, Amnesty International, aber auch die EU, der UN-Menschenrechtsrat sowie das US-Außenministerium äußerten sich in den letzten Jahren immer wieder kritisch zur
Menschenrechtssituation, den umfassenden Einschränkungen der demokratischen und staatsbürgerlichen Freiheiten und den Demokratiedefiziten in
Äthiopien. Übereinstimmend wird festgestellt, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit mit Füßen getreten wird und willkürliche Verhaftungen
an der Tagesordnung sind.
Die Regierung weist die Kritik jedoch regelmäßig zurück und hat von den
internationalen Geberländern auch keine Konsequenzen, geschweige denn
Sanktionen zu befürchten. Solange Äthiopien als wichtigster Verbündeter in
Afrika im Kampf gegen den islamischen Terror gilt, wird es bei einer sanktionslosen Kritik bleiben.
Im Jahr 2011 hat das äthiopische Parlament die ONLF (Ogaden National Liberation Front), die OLF (Oromo Liberation Front) und Ginbot 7 zu terroristischen Organisationen erklärt. Mitglieder dieser Organisationen oder vermeintliche Sympathisanten sind besonders gefährdet. Laut Human Right
Watch wurden in den letzten Jahren tausende von Oromos willkürlich verhaftet und gefoltert. Aber auch Mitglieder anderer oppositioneller Parteien
und Gruppierungen werden regelmäßig unter fadenscheinigen Vorwürfen
und aufgrund angeblicher Beweise festgenommen. Familienmitglieder von
Verhafteten stehen oft unter Generalverdacht, die politischen Positionen der
Verwandten zu teilen.
Die Haftbedingungen in den häufig überfüllten Gefängnissen sind miserabel, der Zugang zu medizinischer Versorgung ist schlecht bis gar nicht gegeben. Folter wird häufig angewandt. Amnesty International berichtet auch
über zahlreiche Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen durch Sicherheitskräfte.
Gerade die Willkürherrschaft, der Überwachungsstaat, die ständige Angst
vor falschen Anschuldigungen und Verhaftungen, die Einschränkung ele-
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mentarster Rechte wie der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit,
die Ausgrenzungen im alltäglichen Leben aufgrund der Ethnie oder wegen
einer kritischen Einstellung gegenüber der Regierungspolitik und die Perspektivlosigkeit sind einige der Ursachen, warum Äthiopier und Äthiopierinnen ihr Land verlassen. Sie wollen nicht länger in einem totalitären Staat
leben, sondern in Freiheit und Demokratie.
September 2015

Dereje
Von Dereje Hailemichael Debebe

Fallschilderung
Mein Name ist Dereje Hailemichael Debebe. Ich machte für 2 Jahre den Bachelor of Science in Informatik und studierte für ein Semester Mathematik an
verschiedenen Universitäten, aber wegen des Diktators konnte ich beide Studiengänge nicht beenden.

Mein Kampf für die Oromo
Als mir bewusst wurde, dass ich dem Volksstamm der Oromo angehöre, habe
ich beschlossen, für die Oromo und das Land Oromia zu kämpfen. Die Oromo möchten für ihr unveräußerliches Recht auf nationale Selbstbestimmung
kämpfen, um sich von der Unterdrückung und Ausbeutung, die sie seit einem
Jahrhundert erfahren, zu befreien und, soweit möglich, eine politische Union mit anderen Staaten auf der Grundlage der Gleichheit, der Achtung des
gegenseitigen Interesses und dem Grundsatz der freiwilligen Vereinigungen
zu bilden.
Die Oromo Liberation Front (OLF) ist eine politische Organisation, die 1973
von Oromo-Nationalisten gegründet wurde und die den nationalen Befreiungskampf der Oromo gegen die abessinische Kolonialherrschaft führt. Die
Entstehung der OLF war der Höhepunkt einer jahrhundertealten Sehnsucht
der Oromo, eine starke und einheitliche nationale Organisation zu haben, um
einen Kampf führen zu können. Sie wurde geächtet und von der äthiopischen
Regierung, nach der im Jahr 2009 verfassten Antiterror-Verkündigung, zu ei-
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ner terroristischen Vereinigung ernannt. Jeder, der die Sprache der Oromo
spricht und der Regierungspartei angehören möchte, ist ein Verdächtiger
und kann jederzeit ins Gefängnis gebracht werden.

Verfolgung durch die Regierung
Die meiste Zeit war ich im Gefängnis an verschiedenen Orten, genauso wie
meine Freunde. Wenn sie uns im Gefängnis untersucht haben, haben sie uns
unmenschlich behandelt, demoralisiert, verbal missbraucht und gefoltert.
Dennoch hatten wir keine Angst vor ihnen, sie haben uns eher innerlich stärker gemacht und uns Mut gemacht, uns nicht ihrem Willen zu beugen.
Doch je stärker wir wurden, desto stärker wurden auch ihre Aktionen gegen
uns. Sie verfolgten uns, bedrohten uns, beleidigten uns und verboten uns
jegliche Nutzung von Regierungsorganisation, wie Schule etc. Sie haben uns
mit falschen Beschuldigungen als Unterstützer der OLF angeklagt.
Am Ende verhafteten sie einige von uns, andere konnten noch rechtzeitig
fliehen.

Flucht
Ich verließ mein Land mit Hilfe der Schmuggler und nach vier Tagen erreichte
ich die Hauptstadt von Sudan (Khartum). Es gibt zwar die UN im Sudan, aber
es ist gefährlich für uns in diesem Lager, weil so viele Geheimdienste dort
sind, die uns identifizieren und danach entscheiden, was mit uns gemacht
wird. Entweder werden wir getötet, nach Äthiopien entführt oder ins Gefängnis geworfen. Ich hätte im Sudan Asyl beantragen können, aber ich
hätte mich selbst großer Gefahr ausgesetzt und hätte immer vor der sudanesischen Polizei fliehen müssen, vor dem äthiopischen Geheimdienst Angst
haben müssen und vieles mehr.
Nach 9 Monaten beschloss ich, durch die Sahara-Wüste nach Libyen zu fliehen. Die Reise war sehr gefährlich, Tag und Nacht ohne Ruhe in einem 4WD
Toyota 3F Auto, mit 30 Leuten, Benzin für das Auto, Wasser und Nahrung.
Nachdem wir eine Woche lang in der Wüste Sudans unterwegs gewesen waren, erreichten wir die Grenze zu Ägypten und der sudanesische Schmuggler
brachte uns nach Libyen.
Die Libyer waren wie wilde Tiere und warfen uns unsere Nahrung, Wasser
und Kleidung einfach so zu. Einige Male schlugen sie uns mit einem Kunststoffstab, einer Schaufel und mit Gewehren und sie jagten uns Angst ein, damit wir ruhig waren und aufhörten sie anzubetteln, dass sie aufhören sollten
uns zu schlagen. Sie vergewaltigten zwei somalische Frauen aus unserer
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Gruppe. Einer von ihnen schlug mit einer Schaufel auf mein Bein ein.
Bis ich Europa erreicht hatte, war mein Bein verletzt und lange danach hatte
ich immer noch Schmerzen. Nach allem, was uns passiert war, erreichten wir
ein Lager in Ajdabiya (eine Stadt in Libyen) in der Nacht. Fast zwei Wochen
lang erlitten wir Qualen bis endlich das Geld, das wir dem Schlepper zahlen
mussten, auf dem Konto seines Komplizen angekommen war.
Wir haben nur ein Brötchen am Tag gegessen, durften nicht sprechen und
nicht rausgehen, nur zur Toilette gehen war erlaubt. Aber da wir fast nichts
gegessen und getrunken hatten, mussten wir das nur alle 3 - 4 Tage. Und wir
durften sitzen und schlafen. Wenn sie Alkohol getrunken hatten, haben sie
mit ihren Waffen über unseren Köpfen hin- und hergeschossen.
Das war nur ein Bruchteil dessen, was ich dort erlebt habe. Ich könnte noch
mehr davon erzählen, aber es fällt mir sehr schwer über diese Dinge zu reden. Dank Gott haben sie uns nach zwei Wochen aus ihrem Lager entlassen,
nachdem sie ihr Geld hatten. In dieser Stadt sind Banden von Schmugglern,
Entführern, einige Gangs etc. unterwegs und wenn man nicht gut auf sich
aufpasste, war man schnell in Gefahr. Wir kamen zu sechst in Gefahr, aber
wie durch ein Wunder konnten wir ihnen entkommen, bevor sie uns töten
konnten.
Von Ajdabiya ging es in einem Kleinwagen weiter nach Benghazi . Auf dem
Rücksitz versteckte ich mich mit einer anderen Person 2 Stunden lang, was
sehr anstrengend war, da wir sehr wenig Platz hatten.
Nachdem wir für 5 Tage in einem Versteck untergebracht waren, flogen wir
mit einem Flugzeug nach Tripolis. In Tripolis war das Leben nicht gut, es war
gefährlich. Es gab keine gute Stadt oder Gegend in Libyen, alles war Chaos.
Jeden Tag hatten wir den Tod, Kidnapper, die Polizei und einigen Gangs im
Nacken.

Den Tod im Nacken
Unsere Schmuggler sagten, dass nach 3 Tagen das Schiff nach Europa fahren
würde, und sie sagten, dass für uns noch genug Platz auf dem Schiff wäre.
Wir dachten, damit wären wir dem Tod entkommen, dabei wussten wir nicht,
dass das Mittelmeer das Meer der Toten ist und wir wieder dem Tod entkommen müssten. Es war abgemacht, dass wir in 3 Tagen losfahren, aber letztendlich hat es 52 Tage gedauert. Bis dahin haben wir dieselben Dinge erleben
müssen, wie in dem anderen Lager. Es waren die gleichen Leute und auch
ihnen mussten wir unser Leben anvertrauen. Als wir dem Tod schon nahe

43

44

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

waren, durften wir unsere Fahrt nach Europa in einem alten, kleinen Schiff
mit vielen Leuten antreten. Die italienische Marine kam nach 10 Stunden,
was im Vergleich zu anderen Überfahrten sehr schnell passierte. Wir wurden
an einen italienischen Hafen gebracht, wo uns ein paar Leute versprachen,
uns mit nach England zu nehmen. Aber in Paris wurden wir ausgetrickst und
mussten mit dem Bus nach Frankfurt fahren.

Massengrab Meere

Deutschland

Nach nur einem knappen halben Jahr der Vorbereitung und Planung leistet
die MS Sea-Watch seit dem 20. Juni 2015 Flüchtlingsbooten vor der Küste
Libyens Ersthilfe und führt Rettungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch, zudem fordert und forciert sie die Rettung durch die zuständigen Institutionen.

Von Frankfurt aus wurde ich nach Zirndorf umverteilt, wo ich meinen Asylantrag gestellt habe und meine Fingerabdrücke abgegeben habe. Dort habe
ich dreieinhalb Monate als Hausmeister und Küchenhelfer gearbeitet. Von
dem Geld, das ich dort verdient habe, finanzierte ich mir meinen Deutschkurs beim Bildungszentrum in Nürnberg von A1 bis B1, danach hat mir das
Projekt „Bleib“ die Kurse für das Niveau B2 finanziert, wofür ich ihnen sehr
dankbar bin. Mein Ziel ist es, in Deutschland Informatik zu studieren, allerdings verfolgen mich meine vergangenen Erlebnisse, die 2004 begonnen haben, noch in Form von Angst, Hoffnungslosigkeit und Stress. Ich habe nicht
die ganze Geschichte hier erzählt, weil jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür
ist und ich das alles am liebsten vergessen würde. Es gibt noch viele andere
Menschen, die so leiden mussten wie ich, die Reise durch die Sahara ist ein
unbekanntes Todeslager.
Dereje Hailemichael Debebe ist Asylbewerber in Nürnberg

Berichte von Sea-Watch

Seenotrettung und legale Wege für Geflüchtete sind alternativlos

Die „Sea-Watch“ dient nicht primär der Aufnahme von Personen, sondern der
Ersthilfe.
Die Ersthilfe besteht aus folgenden Punkten:
- Ausgabe von Rettungswesten und Trinkwasser
- Behandlung von Verletzungen und akuten Leiden durch unsere Mediziner,
...soweit vor Ort möglich, ggf. Anforderung von Nothilfe auf Grundlage einer
...ärztlichen Diagnose
- Bereitstellung von Rettungsinseln für bis zu 400 Personen
Die „Sea-Watch“ möchte dem unhaltbaren Zustand ganz praktisch etwas
entgegensetzen, offizielle Stellen in Europa in die Pflicht nehmen.

Auszüge aus den Sea Watch-Newslettern 9.7. und 16.7.2015:
Gegen 9.00 Uhr am heutigen Morgen hat Kathrin (Ärztin) per Fernglas vom
Ausguck aus ein Flüchtlingsboot entdeckt und entsprechend die Crew informiert. Wir sind anschließend mit der „Sea-Watch“ auf etwa 1,5 Meilen an das
Boot herangefahren und haben gemäß den Vereinbarungen die Rettungsstelle MRCC in Rom informiert sowie das MSF-Team (Ärzte ohne Grenzen, die
Red.) der Bourbon Argos kontaktiert und ihnen die Koordinaten durchgegeben. Aus der notwendigen, zum Flüchtlingsboot stets eingeplanten Distanz
heraus wurde das Beiboot zu Wasser gelassen. [...] Beladen wurde unser Beiboot mit 20 Rettungswesten sowie Trinkwasser.
Die Situation, die wir vorfanden, war sehr angespannt und unruhig, aber als
sicher einzuschätzen. Die Flüchtlinge [...] hatten die Orientierung verloren.
Zudem hatte das Boot einen Motorschaden. [...]
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An Bord waren 98 Personen, davon 1 Person mit einem gebrochenen Bein
[...], 2 Schwangere, 1 Ohnmächtiger, 10 Frauen und 6 Kinder.
Unserer Crew ist es am Flüchtlingsschiff gelungen, die Situation ruhig und
kontrolliert zu halten, bis schließlich das Schiff Bourbon Argos von MSF eintraf. Die Flüchtlinge wurden von ihrem Boot aus von der Bourbon Argos an
Bord genommen.
Einschätzung vom vorgefundenen Boot
Das Billigboot war in einem fraglichen Zustand. Es handelte sich um ein
Schlauchboot, ca. 10 Meter lang, schätzungsweise 1 Tonne schwer, massiv
mit Holzboden und Eisenverstrebungen. Sie hatten noch etwa 400 Liter Benzin an Bord, aber sie irrten mangels Orientierung umher, waren auf dem Radar nicht zu orten.
Koordination und Absprachen mit MSF Bourbon Argos
Nach dem Einsatz und der Mithilfe bei der Rettung wurden wir beglückwünscht, wir hätten ausgezeichnet reagiert und gehandelt. Auf Anforderung
der Bourbon Argos Crew sind unsere Mediziner Frank, Max und Kathrin mit
auf das Ärzteschiff und haben bei der Erstversorgung geholfen. [...]
Für uns der erste reale Einsatz. Die meisten Flüchtlingsboote sind vom
Morgengrauen bis zum Mittag anzutreffen. Im Moment um den 13ten bis
14ten östlichen Längengrad herum. Es ist bedrückend, nach dem Rettungsmanöver Badelatschen und persönliche Dinge aus dem Wasser zu fischen.
Symbole schlimmster Bedingungen für wartende Flüchtlinge in Libyen und
Menschen, denen die Chance von 50 : 50 auf der Reise über das Mittelmeer
zu überleben mehr wert ist als die Situation im heimatlichen Land. Wie groß
muss die Not dieser Menschen sein? Die von uns angetroffenen Menschen
haben noch im Boot laut gerufen, dass sie lieber im Meer sterben wollten, als
nach Libyen zurückgebracht zu werden.
Ein irisches Kriegsschiff hat alle Flüchtlinge der Bourbon Agros aufgenommen - insgesamt etwa 200 Menschen heute - und diese zum italienischen
Festland gebracht, das Lager auf Sizilien ist hoffnungslos überfüllt.
Bilanz Turn 2: 6 Einsätze - Rettung von 587 Menschen in Seenot - 1 Frage …
… was machen die Schiffe der EU-Missionen Triton und EUNAVFORMED?
Unser Schiff, die MS Sea-Watch, hat gestern Abend gegen 19.00 Uhr nach der
Rettung von 587 Menschen in insgesamt 6 separaten Rettungseinsätzen im
Basishafen auf Lampedusa festgemacht.
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Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Organisationen MSF (Médecins Sans
Frontières, die Red.) und MOAS (Migrant Offshore Aid Station, die Red) , die
hier vor Ort ebenfalls hervorragende Arbeit leisten, für die großartige Zusammenarbeit. Ebenso bei der italienischen Küstenwache MRCC Rom für die
reibungslose Koordination.
Ein großer Dank geht ebenfalls an alle Unterstützer, sei es finanzieller bzw.
ideeller Art - oder durch handfestes mit Anpacken.
„Dass unsere Crew sechs Tage im Dauerrettungseinsatz war, zeigt, dass
wir hier genau richtig sind. Es zeigt aber auch, dass die Europäische Union
ihre Verantwortung bei der Seenotrettung nicht wirklich ernstzunehmen
scheint“, sagt Sea-Watch Initiator Harald Höppner.
„Es verging hier draußen kein Tag ohne Einsatz, wir haben mittlerweile alle
unsere Rettungsinseln verbraucht und müssen zurück nach Lampedusa, um
neue Rettungsmittel aufzunehmen“, erzählt Sea-Watch-Skipper Ingo Werth.
Was machen die Schiffe der EU-Missionen Triton und EUNAVFORMED? Wir
sehen sie hier nicht!
„Wir können dabei aber nicht überall sein“, erläutert Skipper Ingo Werth. „Im
Falle eines sinkenden Schlauchbootes kamen wir buchstäblich in letzter Sekunde und konnten 116 Menschen auf zwei unserer Rettungsinseln retten.
Ein Schwerverletzter wurde von unseren Ärzten an Bord der MS Sea-Watch
erstversorgt. Hätten wir das Boot nicht gerade noch rechtzeitig gefunden,
wäre vermutlich ein Großteil der Menschen ertrunken.“
„Wir fühlen uns von der Europäischen Union und von der Bundesregierung
im Stich gelassen.“
Und: „Es kann nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, die Seenotrettung zu
übernehmen“, so Höppner weiter. „Wir fragen uns: Was passiert mit den nach
den Bootskatastrophen im April erhöhten Mitteln für die Frontex-Mission Triton, die ja für die Seenotrettung gedacht waren, wo sind deren Schiffe?“
„Ein Großteil der Boote, die wir gefunden haben, hatte kein Satellitentelefon
dabei und konnte somit keinen Notruf absetzen. Diese Menschen können nur
gerettet werden, wenn aktiv gesucht wird“, sagt Skipper Ingo Werth. „Alleine
die Bourbon Argos von MSF hat zweimal von uns gerettete Flüchtlinge übernommen und diese in der Zwischenzeit an Land gebracht.
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Der Einsatz der MS Sea-Watch verdeutlicht ein weiteres Mal die desolate Situation auf dem Mittelmeer. Für diese Menschen müssen endlich legale Wege
in die EU geschaffen werden, alles andere wird die Situation hier vor Ort nicht
dauerhaft lösen können. Solange diese Menschen weiter auf die Boote gezwungen werden, wird es immer wieder zu Tragödien kommen.
Als Sofortmaßnahme fordern wir die Europäische Union auf, ihre Verantwortung bei der Seenotrettung wahrzunehmen und endlich mehr Schiffe in das
Seegebiet vor Libyen zu schicken, die auch tatsächlich selbst Rettungseinsätze durchführen. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung!“
Berichte und Meldungen zu den Einsätzen sind auf der Internetseite hinterlegt:
http://sea-watch.org/

Dublin III: Erste Bilanzierung
Von Bernward Ostrop

Dublin-Verordnung - Gestern, heute, morgen?
Das prominenteste und am meisten umkämpfte Feld der europäischen Asylpolitik ist das Dublin-Verfahren. Auch wenn mittlerweile viele Menschen ungefähre Vorstellungen davon haben, was es mit Dublin auf sich hat, ist das
Dublin-System hochkomplex und beschäftigt mittlerweile Rechtsanwälte,
Unterstützergruppen und Verwaltungsgerichte in Deutschland mehr als je
zuvor.
Die Dublin-Verordnung legt fest, welcher Mitgliedstaat der Europäischen
Union für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. In der Regel
ist das der Staat, in den der Flüchtling zuerst eingereist ist. Stellt ein Flüchtling beispielsweise einen Asylantrag in Griechenland oder es werden ihm in
Griechenland seine Fingerabdrücke abgenommen, hat er kein Recht, weiter
nach Deutschland zu reisen.
Da wird der geschätzte Leser möglicherweise denken, hat denn dazu nicht
der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden? Nein, der EuGH hat
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zwar entschieden, dass ein Flüchtling, der zuerst in Griechenland angekommen war und weiterflieht, zum Beispiel nach Deutschland, dann nicht mehr
nach Griechenland zurückgeschickt werden darf.
Denn in diesem Urteil des EuGH von 2011 wurde entschieden, dass die Situation in Griechenland so schlimm für Flüchtlinge ist, dass nicht zu erwarten
ist, dass ein faires Asylverfahren durchgeführt wird. Ebenso wenig bestünden
Aufnahmebedingungen, dass man es einem Menschen zumuten könne, dort
sein Asylverfahren durchzuführen. Ihm würde eine unmenschliche Behandlung drohen. Macht sich aber der Flüchtling aus Griechenland auf, um ein
anderes europäisches Land zu erreichen, verhält er sich illegal und macht sich
möglicherweise sogar strafbar.
Damit hätten wir jetzt aber erst eine winzige Facette des Dublin-Systems beleuchtet.
In Deutschland hat es im Jahr 2014 eine wesentliche rechtliche Verbesserung
gegeben. Bis dahin war es gesetzlich zwar möglich, gegen Dublin-Entscheidungen eine Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben. Diese hatte allerdings keine aufschiebende Wirkung, so dass die Person in das zuständige EULand abgeschoben werden konnte, bevor das Gericht darüber entschieden
hatte.
Nunmehr darf eine Dublin-Abschiebung, wenn Eilrechtsschutz eingelegt
wurde, nicht durchgeführt werden, bevor das Gericht nicht eine ablehnende
Eilentscheidung getroffen hat.
Nun könnte man fragen, ob eine solche gesetzliche Änderung denn nicht
folgenreich ist. Und wie, müsste man da erwidern. Es ist davon auszugehen,
dass ungefähr jeder vierte Asylantrag in Deutschland einen Dublinbezug hat.
Da Eilverfahren Vorrang bei den Verwaltungsgerichten haben, sind Verwaltungsrichter fast nur noch mit Dublin-Verfahren beschäftigt.
Da könnte man aus Flüchtlingsperspektive meinen, rechtstaatliche Verbesserungen sind erreicht, was will man mehr?
Aber eine weitere Facette des Dublin-Systems geht meist erst nach Abschluss
des gerichtlichen Verfahrens los. Denn die Abschiebungen in die Mitgliedstaaten, die die Flüchtlinge aufnehmen müssen, kommen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zustande.
Im Jahr 2014 wurde nur in 13,6 % der Fälle, in denen ein anderer Mitgliedstaat
zuständig war, tatsächlich eine Überstellung durchgeführt. Dies liegt nicht
nur daran, dass die Betroffenen untertauchen, weil sie aus nachvollziehbaren
Gründen beispielsweise nicht nach Italien abgeschoben werden möchten,
wo ihnen Obdachlosigkeit droht. Oftmals scheitert eine Überstellung aller-
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dings auch daran, dass es der Verwaltung nicht gelingt, die Überstellung innerhalb der 6 Monats-Frist durchzuführen.
Dabei kommt einem gleich in den Sinn, was denn dann ein so kostspieliges
System rechtfertigt, das es noch nicht einmal schafft, die Zuständigkeitsentscheidungen auch durchzusetzen. Darüber hinaus betrifft das Dublin-System
häufig Flüchtlinge, die nicht selten traumatisiert sind. Vor allem ist jedoch zu
bedenken, dass es sich bei Dublin lediglich um die Entscheidung über die
Zuständigkeit handelt und nicht die inhaltliche Frage entscheidet, ob ein
Asylsuchender einen Anspruch auf Schutz hat.
Aber noch einmal zurück zu Griechenland: Neben dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg hatten auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und das deutsche Bundesverfassungsgericht
entschieden, dass man im Rahmen von Dublin nicht nach Griechenland
überstellen dürfte.
In Folge dieser Entscheidungen gab Bundesinnenminister Thomas de Maizière bekannt, dass das Dublin-Verfahren für Griechenland in Deutschland nicht
mehr angewendet würde. Dadurch sollte das Dublin-System als solches nicht
in Frage gestellt werden, da es sich aus Sicht Deutschlands in den über zehn
Jahren der Anwendung bewährt habe. Weiter gab er an, dass die Entscheidung auf ein Jahr befristet sei, da davon auszugehen sei, dass in dieser Zeit
substantielle Verbesserungen in Griechenland erreicht seien.
Seit 2011 wird die Aussetzung der Dublin-Verfahren für Griechenland jährlich
verlängert. Zwischenzeitlich wurde dem griechischen Asylsystem viel Unterstützung von europäischen, aber auch nationalen Asylbehörden zuteil. Dennoch ist derzeit nicht absehbar, wann Griechenland wieder ein Mitgliedstaat
wird, der für Asylverfahren im Rahmen von Dublin zuständig werden kann.
Griechenland ist jedoch nicht das einzige Land, um das in Dublin-Verfahren
gestritten wird. Malta, Bulgarien, Ungarn und Italien sind ebenfalls Staaten,
bei denen zweifelhaft ist, ob sie Bedingungen zulassen, die ein faires Asylverfahren gewährleisten. So entschied der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte beispielsweise, dass Familien mit minderjährigen Kindern
im Rahmen des Dublin-Verfahrens nicht nach Italien abgeschoben werden
dürften, solange keine konkreten Garantien von Italien präsentiert würden,
dass eine kindgerechte Unterbringung im Familienverbund erfolgen würde.
Mittlerweile zählt zu den bekanntesten Kritikern des Dublin-Systems Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nicht zuletzt durch die Entwicklungen durch
die Regierung in Ungarn, die offensichtlich eine Abschreckungspolitik gegen
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Schutzsuchende fährt, ihre Grenzen schließt und Flüchtlinge durchwinkt, ist
das Dublin-System mittlerweile als erheblich gestört anzusehen.
Dabei ist jedoch zu betonen, dass Auslöser dieser Krise nicht die humanitäre
Geste der Bundeskanzlerin war, die von Ungarn misshandelten Schutzsuchenden aufzunehmen, sondern es an den Ländern liegt, die sich in keinster
Weise mehr an die Dublin-Verordnung, aber auch nicht an das gemeinsame
Europäische Asylsystem halten. Die Europäische Union versucht jetzt durch
ein Quotensystem, das das Dublin-System ergänzen soll, wieder einen funktionsfähigen Mechanismus zu etablieren, um den vielen Flüchtlingen, vor
allem aus Syrien, den notwendigen Schutz zu geben.
Wie wird das Dublin-System also weitergehen?
Die Widerstände, die das Dublin-System kreiert, werden durch ein Quotensystem nicht gemindert. Das grundsätzliche Problem ist, dass sich Menschen
nicht einfach innerhalb Europas verteilen lassen. Grundannahme der Europäischen Union ist die Freizügigkeit seiner Bürger, ohne dass Grenzzäune dies
verhindern. In einem solchen System wird ein Dublin-Verfahren, das unter
Zwang Asylsuchende über Europa verteilt und von den Betroffenen nicht akzeptiert wird, nicht gelingen. Dieses Grundproblem wird auch nicht durch ein
ergänzendes Quotensystem verbessert.
Denn Menschen nach einer Quote zu verteilen, beinhaltet dieselben Probleme, an denen das Dublin-System krankt.
Wenn die Bedingungen für das Asylsystem so unterschiedlich sind, dass mir
in Bulgarien oder Griechenland Obdachlosigkeit droht und in Ungarn gar
Inhaftierung, dagegen in Deutschland oder Schweden ein vergleichsweise faires Verfahren, wird auch eine weitere Dublin-Reform in Gestalt einer
neuen Dublin-Verordnung das Grundproblem nicht lösen. Ebenso wenig
wird helfen, wenn man versucht, die in Deutschland ankommenden DublinFlüchtlinge auszuhungern oder auszugrenzen. Ein Verteilungssystem kann
nur dann funktionieren, wenn die Anerkennungschancen und Aufnahmebedingungen zumindest in etwa vergleichbar sind.
Und dazu ist eine genauere Betrachtung der Reformen innerhalb der Dublin IIIVerordnung gar nicht notwendig. Denn ohne vergleichbare Bedingungen in
den Mitgliedstaaten wird es fortwährende Dublin-Reformen geben müssen.
An die Dublin III-Verordnung wird sich die Dublin IV anschließen und so weiter. Wird es der Europäischen Union nicht gelingen, dafür zu sorgen, dass die
Mitgliedstaaten einen vergleichbaren Schutz für Asylsuchende bieten kön-
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nen, wird eine Dublin-Verordnung so viel Widerstand erleben, dass sie den
erheblichen Verwaltungsaufwand nicht wert ist. Dabei geht es in erster Linie
natürlich darum, den Menschen, die aufgrund von Verfolgung fliehen mussten, Schutz zu gewähren. Diese Grundannahme ist eine grundgesetzliche
und auch menschenrechtliche Verpflichtung.
Dabei darf man im Übrigen auch nicht eine Diskussion über erschöpfte Aufnahmekapazitäten gelten lassen. Bis es dazu kommt, dass das wohlhabende
Deutschland Schutzsuchende nicht mehr schützen kann, müssen viele Millionen mehr kommen. Das zeigen unsere Erfahrungen mit der Aufnahme der
Vertriebenen nach dem zweiten Weltkrieg. Das Gebot der Stunde kann daher
nur sein, die Bedingungen für die Aufnahme von Flüchtlingen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf ein einheitliches Niveau zu verbessern, um solidarisch als Europa Verfolgten Schutz zu geben.
Bernward Ostrop ist Rechtsanwalt in Berlin

Dublin-Verfahren haben immer auch ein Gesicht
Von Ulrike Voß
Da ist z. B. der junge syrische Palästinenser J. Er lebt als anerkannter Flüchtling in Nürnberg und hat inzwischen die Aufnahmeprüfung zum Studium
bestanden.
Seinen betagten Eltern gelingt mit dem jüngeren Bruder ebenfalls die Flucht
aus Syrien . Sie melden sich aus Italien.
Nun beginnt die Zeitbombe „Dublin” zu ticken.
J. fährt los und holt seine Familie. Auf der Rückfahrt gerät er auf der deutschen Autobahn in eine Polizeikontrolle und wird angezeigt.
Er wird wegen Schlepperei zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt . Der
Richter sagt - trotz Kenntnis der familiären Umstände - die Strafe wäre milder
ausgefallen, wenn er nur eine Person über die Grenze gebracht hätte.
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Da ist auch das Schicksal von S. aus Damaskus. Er flieht vor den Schrecken
des Krieges und lässt seine Frau mit den vier kleinen Kindern zurück. Es heißt
nun, schnell ans Ziel zu kommen, um die Familie nachholen zu können. Für
die Flucht der gesamten Familie reicht das Geld nicht.
Mit bei ihm ist sein Neffe. Bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland
gerät das Boot in Seenot und er kann seinen Neffen mit letzter Kraft retten.
In Ungarn wird er registriert und stellt durch seine erzwungene Unterschrift
einen Asylantrag.
Nur durch das gewährte Kirchenasyl in einem Kloster bei Ansbach wird er vor
einer Überstellung nach Ungarn bewahrt.
Nach dem Ende der Überstellungsfrist - auch bestätigt durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge - kommt er nach Nürnberg zurück.
Das Ausländeramt Nürnberg stellt ihm zunächst eine Grenzübertrittsbescheinigung aus. Dieses Dokument besagt eigentlich, dass die betroffene Person
innerhalb eines bestimmten Zeitraums Deutschland verlassen muss.
Inzwischen sagte ihm auch das Sozialamt ungerechtfertigterweise, dass er
das Land verlassen müsse.
Nach dem Trauma der Flucht, nach den Ängsten und der Verzweiflung während des Kirchenasyls kommt nun die Panik, weil er sein Asylverfahren in
Deutschland gefährdet sieht.
Mitte Oktober, ca. zwei Monate nach Ablauf der Überstellungsfrist und der
Beendigung des Kirchenasyls bekommt S. nun endlich eine Duldung.
Und Dublin hat auch seine Auswirkungen im Behördendschungel:
So erhielt ein Flüchtling nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie einige Zeit
keine Leistungen mehr vom Sozialamt. Auf Nachfrage erklärte die Sachbearbeiterin des Sozialamtes, dass sie Meldung vom Ausländeramt Nürnberg
erhalten habe, dass eine Rückstellung im Rahmen des Dublin-Verfahrens vorbereitet werde.
Auf die Vorhaltung, dass aber doch noch kein Flug gebucht sei und bis zu diesem Datum sehr wohl Leistungen ausbezahlt werden müssten, erwiderte die
Sachbearbeiterin, dass der Flüchtling ja zu Fuß nach Italien gehen könne ...
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Gefangen in Europas Morast: Die Situation von Asylsuchenden
und Flüchtlingen in Bulgarien (Stand 2014)

waltung abhängig sind. Unter der Oberfläche internationaler Konventionen
und wiederholter Absichtserklärungen Bulgariens im Hinblick auf Schutzbedürftige verbirgt sich eine fortdauernde Unordnung. Solche Regeln sind
mehr als nur symbolisch; sie haben reale Auswirkungen auf das Leben der
Menschen, die nach Bulgarien einreisen, um dort Schutz zu suchen. Sie zeigen die Absicht, Asylsuchende nach dem Prinzip „Überwachen und Strafen”
zu verwalten. Das Leben von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Bulgarien ist
in einen Kreislauf aus Gewalt, Unsicherheit und Willkür verstrickt.

Von Tsvetelina Hristova, Raia Apostolova, Neda Deneva, Mathias Fiedler (Bordermonitoring)

In einem Interview mit der Zeitung „Monitor“ kommentierte der Leiter der
Staatlichen Agentur für Flüchtlinge (SAF), Herr Chirpanliev:

Auszug, gekürzt von Kuno Hauck. Der ganze Bericht findet sich unter: http://bordermonitoring.
eu/wp-content/uploads/reports/bm.eu-2014-bulgarien.de.pdf

„Ab sofort lassen wir Flüchtlinge, die nicht Bulgarisch lernen wollen, Erklärungen unterzeichnen, dass sie dies ablehnen. In solchen Fällen wird der
Staat kein Geld für ihre Integration ausgeben und es folgt höchstwahrscheinlich die Rückführung. Es wurde auch deutlich, dass ein Teil der Kurden aus
Gebieten kommt, die nicht von militärischen Handlungen betroffen sind. Sie
können leicht dorthin zurückgeführt werden.” (Chirpanliev, 2014).

Bulgarien

Einleitung
Am 28. April 2014 wären Zufallsbesucher in der Aufnahme- und
Registrierungseinrichtung der Staatlichen Agentur für Flüchtlinge in Harmanli über eine Liste von 21 Regeln auf Arabisch und Bulgarisch gestolpert.
Einige Regeln der Liste, die an eine Wand in der Nähe des Verwaltungsbüros
gepinnt waren, lauten wie folgt:
11. Während der Anwesenheit von Besuchsdelegationen müssen Sie lächeln
und leise sprechen. Kein Gebrüll und Geschrei.
17. Sie haben geduldig auf Ihren Aufenthaltstitel zu warten. Die Ungeduldigen können keinen Aufenthaltstitel erhalten, wenn Sie die Beziehung zur
Verwaltung ruinieren.
18. Diejenigen, die keine Badges tragen, werden von der Verwaltung nicht
bedient und werden den Aufenthaltstitel zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.
Die obenstehenden Regeln stellten keine weitverbreitete Verfahrensweise
dar, sondern waren eine Initiative der Lagerverwaltung und wurden nach Beschwerden von NGO-Mitarbeitenden schnell entfernt. Allerdings stehen sie
exemplarisch dafür, wie der bulgarische Staat schutzbedürftige Menschen
wahrnimmt und definiert: Weniger als würdige Menschen, die Respekt verdienen, sondern als Menschen, die durch Einschüchterung zum Schweigen
gebracht und mit Rechten ausgestattet werden, die von den Launen der Ver-

Chirpanlievs Aussage folgt der gleichen Logik, die auch bei den ad-hoc Regeln in Harmanli am Werk ist. Bulgarien bestraft Asylsuchende für die eigene Unfähigkeit des Landes, geeignete Programme zur sozialen Inklusion zu
schaffen. Es ist alarmierend, dass solche Bestrafungen häufig Rückführungsandrohungen und eine unverblümte Ablehnung des Aufenthaltstitels beinhalten.
Der Ansatz der bulgarischen Behörden zu „disziplinieren“ ist nicht neu. Es
handelt sich um eine fortlaufende Ausübung der Verbreitung von Furcht
und Beklemmung, die wir in unserer Forschung seit dem Jahr 2011 verfolgen
konnten.
Mit diesem Bericht beleuchtet Border Monitoring Bulgarien (BMB) den
kontroversen Umgang des bulgarischen Staates mit Asylsuchenden und
Flüchtlingen. Die bulgarischen Behörden bemühen sich, den EU-Normen
für Asylsuchende und Flüchtlinge zu entsprechen und die Außengrenze der
EU abzusichern. Sie tun dies jedoch oft, indem sie auf Gewalt-, Angst- und
Einschüchterungsmethoden zurückgreifen. Diese werden von strukturellen,
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen der Armut, Arbeitslosigkeit, verbreitetem rechtsextremen Hass und dem Alltagsrassismus der Mehrheit begleitet.
Auch wenn, vor allem aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Freiwilligen
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und NGOs in den letzten Monaten einige kleine Verbesserungen erreicht
wurden, sind wir auf Basis unserer jüngsten Forschung der Meinung, dass
die derzeitigen Bedingungen Asylsuchenden und InhaberInnen eines subsidiären Schutzstatus in Bulgarien kein würdiges Leben ermöglichen. Vor
diesem Hintergrund spricht sich BMB gegen Dublin-Rückführungen nach
Bulgarien und für ein Überdenken der Dublin-Verordnung im Allgemeinen
aus. Im Kontext der sozioökonomischen Krise und Austerität Bulgariens erzeugt die Dublin-Verordnung ausschließlich eine untragbare Belastung für
das Ersteinreiseland und trägt zur instabilen und chaotischen Situation von
Geflüchteten in Bulgarien bei. [...]
Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts, die in den einzelnen Abschnitten
detailliert beschrieben werden, sind:
- Anhaltende Push-Backs sowie die verstärkte Präsenz von Grenzschutzbeamten an der bulgarisch-türkischen Grenze, welche Asylsuchende durch das
Erzeugen von Furcht vom Grenzübertritt abhalten, sind Hinweise darauf,
dass Bulgarien Angehörigen von Drittstaaten nicht die volle Möglichkeit
dazu gibt, Zugang zu Asyl und Schutz zu erhalten. Dies stellt eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte dar.
Angesichts der jüngsten Berichte über Angehörige von Drittstaaten, die versuchen, Bulgarien auf dem Seeweg zu erreichen sowie vor dem Hintergrund
von Push-Backs und Gewalt durch die bulgarische Grenzpolizei, ist BMB
ernsthaft über die Folgen einer möglichen Verlagerung der Migrationsrouten
auf den Seeweg besorgt.
- Trotz einiger Verbesserungen im Bezug auf die materiellen Bedingungen in
den Lagern gibt es viele neue Probleme für Geflüchtete, die sich aus der Beschleunigung des Verfahrens zur Erlangung eines Aufenthaltstitels und der
erhöhten Anzahl der gewährten Aufenthaltstitel (nur für syrische StaatsbürgerInnen) ergeben.
Aufgrund fehlender stimmiger institutioneller Rahmenkonzepte zur Integration sowie vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Bulgarien werden Inhaber des Flüchtlings- oder subsidiären Status meist der Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut und sozialen Isolation
überlassen.
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- Es gibt eine wachsende Zahl fremdenfeindlicher Straftaten und ein Mangel
an angemessenen institutionellen Reaktionen auf diese, was zu beklagen ist.
Die Zahl rechtsextremer Vereinigungen steigt alarmierend, verbunden mit
der Dominanz fremdenfeindlicher Diskurse in der Öffentlichkeit. Vertreter
staatlicher Institutionen nehmen regelmäßig rassistische Kommentare und
Schlussfolgerungen in ihre offiziellen Statements auf, ohne dafür sanktioniert zu werden.

Ungarn
Von Tabea Hauck auf Grundlage gekürzter Berichte von Pro Asyl,
Bordermonitoring, Spiegel Online

Kein Schutz für niemanden:
Ungarn verabschiedet sich vom Flüchtlingsrecht
Seit dem faktischen Ausscheiden Griechenlands aus dem Dublin-System
im Jahr 2011 stellt Ungarn den südlichsten Schengen- und Dublinstaat im
Südosten der EU dar, da sich der Schengenbeitritt Rumäniens und Bulgariens beständig hinauszögert. Die aktuell gängige Route, die Flüchtlinge auf
dem Weg aus der Türkei in den Norden der EU einschlagen, führt über die
Nicht-EU-Staaten Mazedonien und Serbien. Wenn auch rechtlich nicht unumstritten ist Ungarn daher zumindest auf dem Papier für die Durchführung
der meisten Asylverfahren der Flüchtlinge verantwortlich, die über den Balkan reisen. Auffällig viele Flüchtlinge berichteten uns gegenüber über Misshandlungen durch die ungarische Polizei direkt nach dem Grenzübertritt aus
Serbien: Die Flüchtlinge werden nach dem Grenzübertritt routinemässig für
einige Tage inhaftiert, auch Frauen mit kleinen Babys, offiziell zur „Registrierung“. Aber selbst anerkannte Flüchtlinge sind in Ungarn häufig von Obdachund Arbeitslosigkeit betroffen. ¹
Von Flüchtlingsschutz kann im EU-Mitgliedstaat Ungarn also nicht einmal
mehr formal die Rede sein: Wackelige Handyvideos zeigen auf dem nackten
Boden liegende entkräftete Menschen, Polizisten, die brutal an fast leblosen
Körpern zerren, offene Zelte mit ein paar Schlafsäcken, davor apathisch vor
sich hin starrende Flüchtlinge, ein offenbar verletztes, verängstigtes Kind das sind Bilder, mit denen ein syrischer Flüchtling Ende Juni die Situation an
der ungarisch-serbischen Grenze dokumentierte.²
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Ungarn inhaftiert Kinder in Käfigen
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Wie gefährlich die von den Flüchtlingen oft zu Fuß zurückgelegte Fluchtroute von Griechenland über Mazedonien und Serbien nach Ungarn ist, belegen
auch Berichte von Amnesty International, denen zufolge Schutzsuchende in
Mazedonien und Serbien von staatlichen Behörden und kriminellen Banden
misshandelt und erpresst werden. Wer es schließlich schafft, die EU-Grenze
zu Ungarn zu überqueren, hat auch hier keine Aussicht auf menschenwürdige Aufnahme.
Die ungarische Wohltätigkeitsorganisation „Age of Hope“ hat jüngst mehrere Bilder veröffentlicht, die bei Szeged in Käfigen inhaftierte Familien mit
Kindern zeigen, die dankbar sind, von der ungarischen NGO immerhin etwas
Nahrungsmittel zu erhalten. Auch in Deutschland angekommene Schutzsuchende berichten von erniedrigender Inhaftierung in Käfigen.²

Dies habe „verheerende Auswirkungen auf Tausende Menschen, die in Ungarn Schutz suchen“, so Montserrat Feixas Vihé, die UNHCR-Repräsentantin
für Zentraleuropa . Schon vor der schließlich im Parlament verabschiedeten
Gesetzesänderung sei das ungarische Asyl-System immer restriktiver geworden. Auch Europas Menschenrechtskommissar Nils Muižnieks kritisierte
Ungarns Gesetzesänderung scharf. Dessen ungeachtet steigt die Zahl der
sogenannten Übernahmeersuchen von Deutschland nach Ungarn an. Im
Gesamtjahr 2014 stellte Deutschland 3913 Übernahmeersuchen an Ungarn,
um Abschiebungen auf der Grundlage der Dublin-Verordnung nach Ungarn
einzuleiten. Im ersten Quartal 2015 stellte Deutschland bereits 2952 Übernahmeersuchen nach Ungarn.
Jede einzelne der erfolgten Abschiebungen setzt einen Flüchtling einem
sehr hohen Risiko aus, in Ungarn in Haft oder obdachlos auf der Straße zu
landen, wo viele Betroffene Opfer rassistischer Angriffe werden. ²

Gesetzesänderung hebelt Flüchtlingsschutz aus

Protest gegen Dublin III auf dem Rücken von Schutzsuchenden

Auf die zuletzt deutlich gestiegenen Asylantragszahlen reagiert Ungarns
rechte Regierung, die derzeit mit einer groß angelegten Kampagne gegen
Migranten hetzt, mit dem Bau eines vier Meter hohen und 175 Kilometer
langen Zauns an der ungarisch-serbischen Grenze und mit einer Gesetzesänderung, die den Grundsätzen des internationalen Flüchtlingsrechts widerspricht. So sollen Asylanträge von Flüchtlingen, die über angeblich „sichere“
Transitländer nach Ungarn eingereist sind, in Schnellverfahren bearbeitet
werden. ²

Wie viele EU-Randstaaten wehrt sich Ungarn gegen die Dublin III-Verordnung, die vorsieht, dass Flüchtlinge in jenen EU-Staaten ihr Asylverfahren
durchlaufen und Aufnahme finden müssen, in denen sie erstmals EU-Boden
betraten. Dieser Protest wird auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen.²

Spiegel Online berichtet: „Mit dem Winkelzug, das Überwinden oder Beschädigen von Grenzzäunen zur Straftat zu erklären, wurde die Genfer
Flüchtlingskonvention ausgehebelt. Diese verbietet eigentlich, Flüchtlinge
für einen illegalen Grenzübertritt zu bestrafen. Weitere neue Regeln:
- Serbien wurde zum „sicheren Drittland“ erklärt, obwohl es dort laut UNOFlüchtlingskommissariat kein ausreichend entwickeltes Asylsystem gibt.
- Auch gegen Personen mit ungeklärter Identität kann vorgegangen werden.
- Minderjährige „Grenzverletzer“ zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr
werden rechtlich wie Erwachsene behandelt.
- Anklageschrift und Urteil müssen nicht mehr zwingend schriftlich in
die Muttersprache von Angeklagten übersetzt werden.” ³

Der kurioseste Aspekt ist wahrscheinlich das komplette Unvermögen der ungarischen Regierung, eine humanitäre Katastrophe im Zentrum der Hauptstadt zum eigenen Vorteil auszuspielen. Statt mit Verweis auf die eigene
geographische Lage, die begrenzten Ressourcen und das schützenswerte
menschliche Leben Konzessionen von Europa zu fordern, ließ Victor Orbán
seinem Rassismus und Chauvinismus freien Lauf. Als paradoxe Konsequenz
steht nun Ungarn für den lieblosen Versuch am Pranger, die Regeln des europäischen Grenz- und Migrationsregimes aufrechtzuerhalten, während
Deutschland trotz seiner Rolle als Architekt und Triebkraft eben jenes Gebildes nun für sein humanitäres Handeln weltweit gelobt wird. Angesichts der
vielen Flüchtlinge, die immer noch in Griechenland sind oder dort gerade
erst ankommen, ist davon auszugehen, dass es die nächsten Wochen und
Monate zu einer weiteren Verschärfung der Lage kommen wird.¹

¹http://bordermonitoring.eu/ungarn/2015/09/of-hope/#more-563
(aufgerufen: 20. Oktober 2015)
²http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/kein_schutz_fuer_niemanden_
ungarn_verabschiedet_sich_vom_fluechtlingsrecht/ (aufgerufen: 15. Oktober 2015)
³http://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-urteilt-fluechtlinge-imschnellverfahren-ab-a-1055892.html, (aufgerufen: 17. Oktober 2015)
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Italien
Ciao, bambini! Nur ein halber Abschiebestopp für Flüchtlingskinder nach Italien
Von Maria Bethke
Italien ist überlastet, ebenso wie Griechenland. Darauf haben sich die EUKommission und die EU-Innenminister im September 2015 geeinigt und
einen Plan zur „Not-Umsiedlung“ von Flüchtlingen beschlossen. Zunächst
66.000 Asylsuchende aus Syrien, Eritrea und dem Irak sollen in Italien und
Griechenland in „Hotspots“ registriert und nach einem Quotensystem auf andere EU-Länder verteilt werden. Italien darf 15.600 Asylsuchende abgeben,
Deutschland wird 4.088 davon aufnehmen.
Es gehört zu den Absurditäten der EU-Asylpolitik, dass diese Umsiedlung
parallel zu dem zwar erodierenden, aber weiterhin teilweise funktionsfähigen „Dublin-System“ stattfindet. Allein im ersten Halbjahr 2015 ersuchte
Deutschland Italien um Übernahme von 5.565 Asylbewerbern im Rahmen
des Dublinverfahrens und wird dies auch weiterhin tun.
Während ein Flugzeug „notumgesiedelte“ Asylsuchende von Italien nach
Deutschland bringt, kann es auf dem Rückweg also Asylsuchende nach Italien transportieren, für deren Asylanträge Deutschland Italien gemäß Dublin
als zuständig erachtet.[i]
In den Abschiebebescheiden des Bundeamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) wird sich weiterhin die stereotype Formulierung finden, außergewöhnliche humanitäre Gründe, auf die Abschiebung nach Italien zu verzichten, seien nicht ersichtlich.
Werfen wir einen Blick auf die Situation der Asylsuchenden und Schutzberechtigten in Italien. Wie äußert sich die von der EU diagnostizierte Überlastung, warum wehren sich Menschen, denen die Weiterflucht bereits gelungen ist, gegen eine Abschiebung nach Italien und wie sieht speziell die
Situation der Flüchtlingsfamilien aus?
116.000 „irreguläre Migranten“ wurden an den italienischen Außengrenzen
zwischen Januar und August 2015 registriert. 2014 waren es 170.000 gewesen. Gemessen an den aktuellen Einreisezahlen in Deutschland erscheint das
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nicht viel und nicht alle Migranten wollen Asyl beantragen. Allerdings war
und ist der italienische Staat nicht willens oder nicht in der Lage, die Aufnahmekapazitäten entsprechend der Zahl der tatsächlich um Asyl nachsuchenden Flüchtlinge auszubauen.
Die Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber, abgekürzt CARA (und
ähnlichen Einrichtungen) sind überfüllt und nicht jeder Asylbewerber findet
dort Aufnahme. Doch während das italienische Gesetz, bedingt durch EURecht, für Asylbewerber wenigstens theoretisch einen Anspruch auf Unterkunft vorsieht, endet dieser mit Abschluss des Asylverfahrens. Spätestens
dann müssen die Flüchtlinge – seien sie schutzberechtigt oder abgelehnt die Einrichtungen verlassen.
Das System der Anschlussunterbringung ist allerdings noch viel weniger ausreichend, um allen Obdach zu gewähren und den Schutzberechtigten bei
der Integration in die italienische Gesellschaft zu helfen, Spracherwerb und
berufliche Qualifizierung zu fördern. Anspruch auf Unterbringung, Sozialhilfe
oder ähnliches gibt es nicht. Wer die Erstaufnahme verlässt, ist in aller Regel
auf sich allein gestellt.
Wer keine Arbeit hat, ist auf Suppenküchen der Kirche angewiesen, auf einen
Platz in einer leerstehenden Ruine, einem besetzten Haus oder mit viel Glück
in einer Obdachlosenunterkunft, die während der Nachtstunden geöffnet ist.
Wer keinen festen Wohnsitz hat – und all diese prekären Unterkünfte dienen
nicht als fester Wohnsitz - kann sich nicht krankenversichern. Einige Tausend
dürfen, enormen bürokratischen Aufwand verursachend, zwecks Krankenversicherung einen „virtuellen“ Wohnsitz im Büro einer Hilfsorganisation
nehmen.
Die Mehrheit bleibt davon ausgeschlossen. Medizinische Hilfe gibt es dann
nur in Notfällen, die eine stationäre Aufnahme nötig machen. Medikamente
oder ambulante Behandlungen, die nicht absolute Notfälle betreffen, müssen selbst bezahlt werden.
Ein Bruchteil der aus dem CARA Entlassenen kann einen Platz im „Aufnahmesystem für Asylbewerber und Schutzberechtigte“, abgekürzt SPRAR, finden.
Es soll der Unterbringung und der Integration dienen, aufgenommen werden
sowohl Asylbewerber wie auch bereits Schutzberechtigte. Die Aufenthaltsdauer ist auf 6 Monate begrenzt, in Ausnahmefällen bei besonders Schutzbedürftigen auf 18 Monate.
Wird eine Person noch als Asylbewerber aufgenommen, endet die Unterkunft spätestens 6 Monate nach Abschluss des Asylverfahrens. Der Standard
dieser Einrichtungen variiert enorm: Während einige Heime gute Versorgung
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und Unterstützung bei der Integration organisieren, gibt es in anderen keinerlei Betreuung, nicht einmal Verpflegung oder Taschengeld.
Dazu gilt: Wer einmal in einem SPRAR untergebracht war, wird dort kein
zweites Mal aufgenommen. Nur 36 % derer, die 2013 ein SPRAR verließen,
hatten anschließend – jedenfalls vorübergehend - Arbeit oder Wohnung gefunden, auf alle anderen wartete wieder die Obdachlosigkeit. UNHCR und der
Menschenrechtsbeauftragte des Europarates haben Italien wiederholt scharf
für das Fehlen eines Integrationskonzeptes für Schutzberechtigte kritisiert.

Loredana Leo, die Autorin des ASGI-Berichts, fand während ihrer Recherche
2014 keinen einzigen Schutzberechtigten, der nach Rom abgeschoben worden war und anschließend eine Unterkunft erhalten hatte - die Obdachlosenquote betrug 100 %.
Etwa 10 % der nach Italien abgeschobenen Personen sind Familien mit Kindern. Auch sie waren, als Loredana Leo recherchierte, von Obdachlosigkeit
nach der Abschiebung betroffen.

Während 2013 nur etwa 3.000 Plätze in ganz Italien im SPRAR zur Verfügung
standen, sind es mittlerweile rund 20.000. Allerdings wurden dafür häufig
bereits bestehende Obdachlosenunterkünfte umgewidmet. Die Plätze wurden mit einem anderen „Label“ versehen, Standards nicht angepasst, dafür
aber die restriktiven Zugangskriterien übernommen, so dass im Endeffekt
kaum mehr Schlafplätze zur Verfügung stehen. Auch wurden 2014 immer
mehr Asylbewerber im SPRAR untergebracht, so dass ein Verdrängungswettbewerb zulasten der bereits Schutzberechtigten stattfand.

Obdachlosigkeit von Kindern als Menschenrechtsverletzung

Wie sieht nun die Lage der nach Italien Abgeschobenen aus? Immerhin, wer
noch nie in einem CARA war, kann – so sieht es jedenfalls das italienische
Recht vor - dort aufgenommen werden. Doch die italienische Juristenvereinigung ASGI dokumentiert in ihrem jüngsten Bericht zur Lage von „Dublinrückkehrern“ diverse Fälle von Asylsuchenden, die sich nach ihrer Abschiebung statt in einem CARA auf der Straße wiederfanden.
Auch Familien mit Kindern waren betroffen. Die Unterbringung einzuklagen
ist aussichtslos. Um einen Anwalt zu finanzieren, benötigen Asylsuchende
Prozesskostenhilfe. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie eine von der
Botschaft ihres Herkunftslandes beglaubigte Aufstellung ihrer Vermögensverhältnisse vorlegen. Dies, so der ASGI-Bericht, ist der Grund dafür, warum
Flüchtlinge rechtswidrigem Verhalten der Behörden hilflos gegenüberstehen.
Wer in Italien schon einmal in einem CARA untergebracht war, hat nach einer
Abschiebung ohnehin keinen Anspruch mehr auf eine Unterbringung dort.
Die Aufnahme muss umständlich beantragt werden und die Entscheidung
liegt im Ermessen der Behörden.
Die bereits Schutzberechtigten, die immerhin ca. 2/3 der nach Italien Abgeschobenen ausmachen, dürfen definitiv nicht mehr in einem CARA unterkommen. Für sie bleibt das überlastete SPRAR-System oder, mit viel Glück,
ein Platz in einer Obdachlosenunterkunft.

Im Jahr 2014 wandten sich mehrere Familien, denen die Abschiebung von
Deutschland nach Italien drohte, an das Bundesverfassungsgericht. Sie
machten geltend, dass in Italien das Leben und die körperliche Unversehrtheit insbesondere ihrer Kinder in Gefahr sei, also eine Verletzung von Art. 2
Abs. 2, S. 1 Grundgesetz drohe. Zeitgleich beschäftigte sich die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) mit einer
Beschwerde einer afghanischen Familie mit Namen Tarakhel, die sich gegen
eine Abschiebung aus der Schweiz nach Italien wehrte. Da der EGMR die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) überwacht,
rügten sie eine Verletzung von Art. 3 EMRK, dem Verbot der unmenschlichen
und erniedrigenden Behandlung.
Auch Familie Tarakhel betonte insbesondere, dass die Rechte ihrer Kinder
in Italien verletzt würden. Im Mittelpunkt der Beschwerden stand nicht das
Asylverfahren, also die Frage, ob sie in Italien würden bleiben dürfen oder
nicht. Im Mittelpunkt stand schlicht die Frage, wo und wie sie nach einer Abschiebung leben würden.
Das BVerfG entschied im September 2014 in vier Fällen: Es gibt belastbare
Anhaltspunkte, dass in Italien Kapazitätsengpässe bei der Unterbringung von
Abgeschobenen bestehen, das belegen Berichte international anerkannter
Flüchtlingsschutzorganisationen und des Auswärtigen Amtes. Ist nicht gesichert, dass eine Familie nach ihrer Ankunft in Italien eine Unterkunft erhält,
droht die Verletzung von Art. 2 Abs. 2 S. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG, dem Schutz
der Familie. Jedenfalls, so schränkt Karlsruhe ein, wenn Kinder unter vier Jahren betroffen sind.
Das Urteil des EGMR formulierte die gleiche Bedingung, allerdings ohne eine
Altersgrenze zu nennen: Eine Zusicherung einer konkreten Unterkunft durch
die italienischen Behörden ist im Falle von Familien mit Kindern nötig, andernfalls droht Obdachlosigkeit und damit die Verletzung von Art. 3 EMRK.
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Die italienischen Behörden reagierten zunächst, indem sie fallweise eine
Unterkunft zusicherten, erklärten gegenüber dem BAMF aber schließlich im
April 2015, weitere Garantieerklärungen seien nicht mehr möglich.
Sind Familien mit Kindern nun also vor Abschiebungen nach Italien sicher?
Die Antwort lautet: Jein. Denn sieht man sich die Praxis des BAMF seit Herbst
2014 an, kommt ein Unterschied zum Tragen, der die über Italien geflüchteten Familien in zwei Gruppen zerfallen lässt: Es gibt die „Dubliner“, also diejenigen, die in den Anwendungsbereich der Dublin-III-Verordnung fallen. Und
es gibt die „Anerkannten“, die in den Anwendungsbereich der deutschen
Drittstaatenregelung fallen (siehe AMB 2013,„Gott sei Dank Dublin” von Dominique Bender / Maria Bethke, Seite 33 ff.) .
Familien, die in Italien noch keine oder eine negative Entscheidung über
ihren Asylantrag erhalten haben und nach Deutschland kommen, sind „Dubliner“. Hat eine Familie aber bereits den Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutz in Italien erhalten, fällt sie nicht in den Anwendungsbereich von
Dublin, sondern soll nach der deutschen Drittstaatenregelung abgeschoben
werden.
Der EGMR hat im Tarakhel-Verfahren über einen Dublinfall geurteilt, für
Dublin-Familien ist das Bundesamt also an die Regelung gebunden „ohne
Zusicherung einer Unterkunft keine Abschiebung“. Dies läuft in der Praxis auf
einen Ablauf der Überstellungsfrist hinaus, für „Dublin-Familien“ ist also Entwarnung angesagt. Die „anerkannten“ Familien können sich, so das BAMF,
aber nur auf eine der vier Entscheidungen des BVerfG berufen, die eine in
Italien subsidiär schutzberechtigte Familie betraf und die die Altersgrenze,
ab der Obdachlosigkeit zumutbar ist, auf den vierten Geburtstag legte.
Weder deutsche noch italienische Behörden bestreiten, dass die Situation
der anerkannten Flüchtlinge in Italien noch wesentlich prekärer ist als die der
Asylbewerber, da sie, anders als Asylbewerber, nicht einmal mehr ein Recht
auf minimale staatliche Unterstützung haben.
Doch das Bundesamt hält an der widersinnigen und kinderfeindlichen Praxis
fest: Kinderrechte werden nur geachtet, wenn uns höchste Gerichte explizit
dazu zwingen. Für „anerkannte“ Familien droht also die Abschiebung ab dem
4. Geburtstag des jüngsten Kindes.
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Kinderrechte? Nur wenn Straßburg uns zwingt
Das Verwaltungsgericht Kassel hatte im Sommer 2015 über einen solchen
Fall zu entscheiden. Die alleinstehende Mutter einer fünfjährigen Tochter,
die in Italien subsidiären Schutz erhalten hatte, wehrte sich gegen die Abschiebung nach Italien. Das VG entschied im Eilverfahren, dass Mutter und
Tochter vorerst bleiben dürfen. „Das Kindeswohl ist unteilbar“, so lässt sich
die Entscheidung zusammenfassen. Wenn Obdachlosigkeit in Italien eine
Grundrechtsverletzung für „Dublin-Kinder“ bedeutet, verletzt sie auch die
Rechte der Kinder von dort anerkannten Flüchtlingen. Das Bundesamt hat
beantragt, die Klage abzuweisen. Der Anwalt der Familie ist jedoch entschlossen, das Verfahren notfalls bis zum UN-Menschenrechtsausschuss zu
bringen. Denn Kinderrechte sind unteilbar.
Maria Bethke ist Flüchtlingsberaterin der evang. Kirche in Gießen und arbeitet als
Verfahrensberaterin für Asylsuchende in der hessichen Erstaufnahmeeinrichtung

[i] Exakt dies geschah bereits 2011 und 2012, als bereits Schutzberechtigte aus Malta nach
Deutschland und andere EU-Staaten umgesiedelt wurden, während gleichzeitig eine noch
höhere Zahl von Dublin-Abschiebungen nach Malta stattfand. Es ist auch durchaus möglich,
dass ein Teil der aus Italien Umgesiedelten „vom Regen in die Traufe“ gerät, denn beispielsweise muss Bulgarien, das wegen massiver Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen in
der Kritik steht, 208 Flüchtlinge aus Italien aufnehmen. Malta, das seinerseits bereits Flüchtlinge umsiedeln durfte, muss 17 Personen aus Italien ins Asylverfahren aufnehmen. Asylverfahren in Malta finden grundsätzlich in Haft statt, unter Bedingungen, die der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte als menschenrechtswidrig verurteilt hat.
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Kirchenasyl
Vertrieben durch Krieg, Terror und brutale Unterdrückung, sind die Flüchtlinge in der maliziös anmutenden europäischen Verordnung gefangen,
die Länderzuständigkeiten vorschreibt ohne Rücksicht auf die dort herrschenden Bedingungen für die Asylsuchenden. Und auch ohne Rücksicht auf
die Lebens- und Überlebensbedingungen sowie die entscheidend wichtige
rechtliche und praktische Frage des Familiennachzugs.
Hier bieten Gemeinden und Klöster, nach Rücksprache, Schutz auf Zeit in
Notfällen drohender Rückschiebung z. B. nach Italien, Ungarn oder Bulgarien (die Red.).

Hinführung zum Thema
Von Dietlind Jochims

Die Zahl der Kirchenasyle ist in den letzten beiden Jahren gestiegen . In momentan etwa 300 Kirchengemeinden und Klöstern haben Menschen vor Abschiebungen Schutz gefunden. Oft werde ich gefragt, ob ich diesen Anstieg
eigentlich positiv oder kritisch sehe. Beides, antworte ich meist: Es freut mich,
dass immer mehr Kirchengemeinden sich informieren und sich engagieren
und auch in schwierigen Situationen bereit sind, für die Menschenrechte Geflüchteter einzustehen. Insofern freut mich jedes Kirchenasyl.
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Aber: Noch mehr würde es mich freuen, wenn wir kein Kirchenasyl bräuchten. Wenn unser Asylrecht, wenn unsere Behörden die Menschenrechte umfassend ernst nähmen, und es weniger solcher Härten gäbe, wie sie in jeder
Kirchenasyl-Geschichte deutlich werden.
Familientrennungen zum Beispiel: Das älteste Kind einer afghanischen Familie soll allein nach Ungarn abgeschoben werden, denn es ist gerade 18 Jahre
alt geworden und somit ausländerrechtlich nicht mehr Teil seiner Familie.
Zwei Schwestern aus dem Iran sollen voneinander getrennt werden, die eine
nach Italien, die andere nach Frankreich. Ein junger Eritreer wird Vater. Aber
vor der Geburt seines Kindes soll er von seiner schwangeren Frau durch Rücküberstellung in ein anderes europäisches Land getrennt werden.
Krankheiten und Traumatisierungen, die keinerlei (weitere) Abschiebung zulassen. Seitenlange Gutachten, die mit dem Hinweis auf vorhandene Transportfähigkeit abgetan werden.
Drohende Kettenabschiebungen.
Schutzbedürftige, denen ihre Minderjährigkeit abgesprochen wurde, teils
nach einer wenige Minuten dauernden Inaugenscheinnahme.
Romafamilien, die kein Staat zu schützen gewillt ist.
Und schließlich, die in vielen einzelnen Berichten schon früh deutlich gewordenen unmenschlichen Seiten des Dublin-Systems.
In dieser realen Welt brauchen wir das Kirchenasyl nach wie vor und dringender als je zuvor. In der großen Zahl der Schutzsuchenden dürfen Einzelschicksale nicht untergehen. Und mit jedem einzelnen Kirchenasyl wird
darauf hingewiesen, wo der Schutz von Menschen einen anderen Standard
haben sollte. In den allermeisten Fällen ist dieser Einsatz erfolgreich, Asylanträge können hier in Deutschland gestellt werden oder Bleiberechte errungen werden.
Dieser Tage wird ein neuer Gesetzentwurf diskutiert. Wer ihn auch nur überfliegt, dem wird klar, dass es an vielen Stellen zukünftig nicht besser um den
Schutz von Menschenrechten bestellt sein wird. Ich wünsche mir, dass wir
uns dennoch und gerade deshalb gegenseitig in unserem Einsatz für die
Menschenrechte bestärken und ermutigen.

Dietlind Jochims ist Pastorin, Flüchtlingsbeauftragte der ev.-luth.Nordkirche und Vorsitzende der Ökum. Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche

67

68

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

Praktische Entwicklung im Konflikt
zwischen BAMF und Kirchen
Kirchenasyl in Bayern
„Mia san mia” - Warum gerade Bayern?
Von Stephan Theo Reichel
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„Mia san mia.“ - Warum gerade in Bayern?
Was ist der Grund für solch unerwarteten Zahlen in Bayern?
Bayern haftet im Außenblick manchmal immer noch ein konservatives
Image der Abgeschlossenheit an, mit wenig Offenheit zu Neuem oder neuen
Menschen. Dabei sind die Bayern ein klassisches Mischvolk aus römischem
Kriegsvolk, Kelten, wandernden Völkern und zugewanderten „Germanen”, so
nannten die Römer den ethnischen Mischmasch, der aus den Wäldern ihrer
Nordgrenze so lange einsickerte, bis das Boot angeblich voll war.
Ein früherer Ministerpräsident dieses Landes schien äußerlich durchaus genetische Wurzeln vom letzten Mongoleneinfall zu haben. Das „Mia san mia”
(wir sind wir), heißt also „wir sind Multi-Kulti”.
Es gibt zwei Gründe für die hohe Zahl an Kirchenasylen in Bayern:
- Bayerische Verwaltungsgerichte urteilen (mit Ausnahme von München,
gelegentlich Augsburg) gerne gegen Flüchtlinge, im Unterschied zu ihren
nicht-bayerischen Kollegen. Sie schicken oft traumatisierte Kriegsflüchtlinge
zurück in ungarische Gefängnisse, bulgarische Lager oder auf die italienische
Straße. Die Mafia freut sich über neue Arbeitskräfte.

„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.“
Unter diesem Matthäus-Wort zum Jüngsten Gericht steht die Hilfe, die die
christlichen Kirchen den Fremden, die in ihrer Not zu uns kommen, geben
und in großer Not auch Kirchenasyl gewähren.
In ganz Deutschland, besonders aber in Bayern ist die Zahl der Kirchenasyle
rasant gestiegen. 169 Asyle mit 275 Menschen hatten wir letztes Jahr im Freistaat (in 2013 noch 30) und der Trend hält an. Ohne die verkündete DublinAmnestie für Syrer, die wir als ersten großen Schritt begrüßen, wäre die Zahl
in 2015 noch höher geworden.

- Der andere Grund hat viel mit der wirklichen bayerischen Identität zu tun.
Seit es konsequent dezentrale Unterbringung gibt, die die Staatsregierung
wirklich gut macht, zumindest der Teil, der für Willkommenskultur steht, sind
in jedem Dorf, in jedem Marktflecken, oft in kleinen Unterkünften Asylbewerber untergekommen.
Als das begann, hörte ich mal aus den Kreisen, die dem Thema eher mit Abschreckung begegnen wollen: „wenn erst mal Asylanten im hintersten Dorf
san, gibt‘s an Aufstand in Bayern”.
Es gab einen Aufstand der Empathie.
Überall entstanden Helferkreise, zugewandte Betreuung und erste Konzepte
zur Integration. Die großen Kirchen spielen in Bayern immer noch eine große
verbindende Rolle und sie stemmen mit Diakonie, Caritas und den vielen
kirchlich geprägten Helferkreisen zwei Drittel der gesamten Flüchtlingshilfe
in Bayern. Man ist neugierig und kommt sich näher in den Dörfern und man
entdeckt die Chancen und Probleme der Neubürger.
Dazu gehört leider auch der „gelbe Brief”, der vielen Syrern, Eritreern, Afghanen und anderen bedrohten Menschen nach einigen Monaten ins neue Heim
flattert, und ihnen barsch die Türe aus der ersten Geborgenheit weist, zurück
in desolate rassistische Länder.

69

70

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
Hier kommt die Kirche zum Zug, die diese „Fälle“ entdeckt, juristische und
soziale Lösungen sucht, und im „worst case“ auch Kirchenasyl gewährt und
hilft, Fristen zu überbrücken, bis das Asylverfahren auf Deutschland übergeht. Das Thema hat die Kirchen gefunden, und sie waren in erstaunlicher
Weise gut dafür aufgestellt, wo der Staat konzeptlos taumelt.
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Asyl im Klosterland

Eine Bayernreise vor Ort
Seit einem Jahr bereise ich in unserer Mission beratend und vernetzend das
Bayernland. Es gäbe viel Berührendes zu berichten von Kirchenasylen zwischen Spessart und Karwendel:
- von dem Weinbauerndorf am Main, das mit dem Kirchenasyl für einen jungen Iraner die Aufarbeitung seiner braunen Geschichte in der Nazizeit und
dem „Endkampf“ gegen die Amerikaner 1945 verbindet
- dem ehemaligen KZ-Dorf in der Oberpfalz, das nun vier Syrer im Pfarrhaus
schützt - und alle stehen dahinter
- einem konservativen menschenfreundlichen Bischof an der Donau, der
seinen Kirchenkreis der Asylgewährung geöffnet und damit viele Menschen
gerettet hat
- fröhlichen Nonnen in Niederbayern, die ihre Pforten einer Mutter mit Kindern aus dem Irak auftun. Die bayerischen Klöster spielen eine ruhmreiche
Rolle beim Kirchenasyl und in der Flüchtlingsbetreuung, mit Professionalität
und Gelassenheit im Glauben
- wenig zu berichten wäre auch von dem bei der Zahl der Asyle etwas schwächelnden kirchlichen München
- und gleich im Süden der Landeshauptstadt das empathische Werdenfelser
Dorf, das zusammen mit Katholischem Frauenbund, Trachtenverein und
CSU-Bürgermeister ein Kirchenasyl für eine junge nigerianische Familie im
Pfarrhaus mit Lüftlmalerei gestaltet.
Es fehlt hier der Platz, das alles zu erzählen. Nur von einigen wenigen „Fällen“, besser „Menschen“ aus Oberfranken, Schwaben und Altbayern, möchte
ich heute berichten.

Ein lebensfroher Prämostatenser-Pater - „ich bin vom Herren reich beschenkt“ hat vier syrischen und kurdischen jungen Männern Asyl gewährt.
Vom Pfarrhaus, seiner „Villa“, Schenkung einer evangelischen Fabrikantenwitwe an die Katholische Kirche, geht der Blick weit über das romanische
Münster des Klosters und das Oberland. „Zum Glück kann mir das niemand
zubauen, das gehört alles uns“. 47 Fischteiche, etliche Landwirtschaften und
barocke Kapellen gehören der Pfarrgemeinschaft. Da lässt es sich gut leben
und teilen. Seine „Hausfrau“, eine begnadete Köchin, füttert die Jungs, aber
hält sie auch in Schach und Arbeit; täglich gibt es vier Stunden Deutschunterricht von pensionierten Oberstudienrätinnen, und danach Arbeit in den
Latifundien, im Rosengarten bei der Restaurierung des schönen Brunnens
vor dem Haus.
Die jungen Syrer fühlen sich wohl, und der Krieg, die Sorgen um die Eltern
und Geschwister daheim, scheinen beim Abendläuten der Klosterkirche
plötzlich weit entfernt zu sein.
Foto: privat
Ich selbst wollte gar nicht mehr weg. Kirchenasyl kann auch Paradies sein,
oder bei einem Kurzbesuch so aussehen.
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Asyl an der Grenze

Leuchtturm Allgäu

In einem Wiesental oberhalb einer Mühle liegt eine Kapelle mit kleinem Gemeindehaus. Hier lebt Ali, ein junger kurdischer Journalismus-Student, der
vor dem IS geflohen ist und seit Monaten nichts mehr von Brüdern und Eltern
im kurdischen Syrien gehört hat, seit seine Heimatstadt in die Fänge faschistischer Glaubenskrieger geraten ist. Lange fanden wir hier im abgelegenen
Oberfranken kein Kirchenasyl und er lebte monatelang in akuter Abschiebeangst, in ein ungarisches Schlägergefängnis geschickt zu werden.
Es ist nun schwer für ihn, in der Abgeschiedenheit, das alles zu verarbeiten.
Eine Nachbarin im Tal kommt täglich herauf, um nach ihm zu sehen. Die Gemeinde renoviert gerade die Friedhofsmauer, und da packt er mit an. Am
nächsten Tag ist er besorgt über ungewohnte Schmerzen am ganzen Körper.
Ein einfacher Muskelkater wird zur Freude der anderen Arbeiter diagnostiziert, und er arbeitet weiter, aber er will irgendwann in Deutschland wieder
Journalist sein, der, der er war.

Am pittoresken Hafen von Lindau steht ein Leuchtturm, der früher Schiffen
und Fremden aus dem feindlichen Ausland den Weg in das sichere Bayern
wies.
Heute sitzt hier ein besonders menschenfreundlicher Ausländerchef, der die
Herausforderung des Willkommens, der Unterbringung und der Integration
vorbildlich angeht. Er verbindet humane Migrationspolitik mit Maßnahmen
für die Sozialschwachen im reichen Bodenseeland.
Er überlegt die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs für die auf den Dörfern untergebrachten Flüchtlinge, was auch der einheimischen Bevölkerung
und dem Tourismus zugute käme.
Nicht weit davon, in einer Kleinstadt, hat das Pfarrerehepaar eine junge syrische Frau aufgenommen, die ihren Mann im Assad-Gefängnis verloren
hat. Über türkische Lager und das Mittelmeer ist sie nach Italien gelangt.
Sie konnte und wollte dort nicht auf der Straße leben. Im Allgäu kam sie zur
Ruhe, konnte ihre Traumatisierung behandeln lassen, Freunde gewinnen, ein
neues Leben zwischen zugewandten Betreuern starten.
Dann kam der „gelbe Brief“, der erst alles zerstörte. Sie sollte nach der DublinVerordnung zurück nach Italien, wo es keine soziale Unterstützung gibt, wo
Leute unter der Tiberbrücke oder in Zeltlagern auf dem Mailänder Güterbahnhof leben müssen. Viele landen in mafiösen Arbeits- und Wohnstrukturen. Besonders bedroht sind Frauen.

Als ich ihn besuche, ist gerade die Nachricht durch, dass das Bundesamt die
Anwendung von Dublin für syrische Kriegsflüchtlinge aussetzen will. Daran
haben wir lange gearbeitet. Große Freude. Wir steigen nach der Kirchenvorstandssitzung mit einem Dolmetscher, einem pensionierten pakistanischen
Architekten, der seit 40 Jahren in Deutschland lebt, auf einen felsigen Berg.
Der Blick geht weit über den abendlichen Thüringer Wald. Die alte Grenze
zum Osten ist noch als grünes Band zu erkennen. Die ländliche Waldgemeinde hat Ali gerne Schutz gegeben, aber auch Angst gehabt, dass die Rechten
von drüben kommen.

Nun ist sie erst einmal wieder sicher. Auch in einem Land wie Deutschland,
das für Ordnung und Sicherheit steht, musste sie sich fürchten. Um ein freies
Leben führen zu können, ist sie in unser Land gekommen und muss sich nun
hinter Kirchenmauern verstecken. Die schwarzen Gedanken kommen zurück,
während draußen die Sommerfrischler die Berglandschaft durchwandern
und im nahen See baden.
Kirchenasyl kann eine schwere Belastung sein, darf immer nur der letzte
„Notnagel“ (ultima ratio) sein, um ein noch schwereres Schicksal abzuwenden.
Wir konnten der jungen traurigen Frau helfen. Im Zuge der neuen Zusammenarbeit der Kirche mit dem Staat wurde eine Härtefallkommission Dublin
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geschaffen. Kirchenvertreter legen solche Fälle in einem Dossier vor. Nach
langem Warten kam die erlösende Nachricht aus der Bundesamtszentrale in
Nürnberg: Deutschland tritt in das Asylverfahren ein, die Frau ist frei.
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Ausblick
Vom Berg herunterkommend, bei aller Idylle und Freude über solche Geschichten - wir können nicht nur Barmherzigkeit für einzelne bedrohte Menschen üben. Eine politische Kirche muss auch die Gründe, die uns zu Kirchenasyl zwingen, benennen und Lösungen angehen.
Das ineffiziente und inhumane Dublinsystem muss ersetzt werden. Wir brauchen eine humane Verteilungspolitik, die sich an den Wünschen der Flüchtlinge orientiert.
Auch im friedlichen Allgäu gab es rechtsradikale Umtriebe. Statt sich mit
den angeblichen Ängsten dieser anderen Mitbürger auseinanderzusetzen,
sollten wir selbstbewusst in Kirche und Gesellschaft immer wieder neue Projekte und Konzepte der Hilfe aufsetzen und voranbringen. Die Menschen,
Strukturen und Ressourcen haben wir.
So wird nicht nur das Allgäu, sondern ganz Bayern und Deutschland leuchten.

Mit einem Kamerateam der ARD schweben wir über bimmelnde Kühe und
„Heidi-Landschaft“ im Sessellift auf einen nahen Berg. Das Oberstdorfer Tal
liegt in der Hitze des Spätsommers. Sie fragt mich: „Wann ist dieses Fest,
wenn die Kühe runterkommen?“. Ich erkläre ihr die Tradition des Almabtriebs, den Allgäuer Viehscheid.
Das Allgäu ist ein guter Ort für Flüchtlinge. Die Menschen sind freundlich
und zugewandt. Die Kirchen sind vorbereitet, Kirchenasyle zu gewähren.
Eine vorbildliche Diakonie in Kempten kümmert sich. Die Landratsämter in
Lindau, Sonthofen, Kempten und Kaufbeuren versuchen, eine humane und
offene Flüchtlingspolitik zu machen. Manchmal werden sie vom Bundesamt
angewiesen, Dublin zu vollziehen, gegen Menschen, für die sie sich gerade
noch um Schule und Ausbildung bemüht haben. Der junge Mitarbeiter in der
Ausländerbehörde sagt mir, ihm habe der Fall der syrischen Frau schon lange
im Magen gelegen, und er freue sich über das Happy End.

„Fremde sind hier willkommen.“
Stephan Theo Reichel ist Berater und Koordinator des Kirchenasyls Bayern und Ansprechpartner für kirchliches Clearing im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
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Kirchenasyl: Einzelfälle
Berichte verfasst von Manuela Körner-Ingold, Studentin der Sozialpädagogik und
Anja Gmeinwieser, Sozialpädagogin und Studentin der Theaterpädagogik,
basierend auf Interviews mit Flüchtlingen im Kirchenasyl und einem Pastor einer aufnehmenden Kirchengemeinde

Hawi aus Äthiopien
Von Manuela Körner-Ingold
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Umgebung, zum Beispiel Geld sammeln mit Theaterprojekten und Straßenkunst, um ärmeren Menschen den Schul- und Universitätsbesuch zu ermöglichen. Sie finanzierten auch die Fahrten dieser Kinder zurück zu ihren Familien
in den Ferien.
Eines Morgens drang das Militär in ihre gemeinsame Wohnung ein und verhaftete Hawis Freund. Sie warfen ihm vor, an einem Terroranschlag beteiligt
gewesen zu sein. Die Soldaten schlugen brutal auf beide ein.
Hawi verlor durch einen Tritt in ihren Bauch ihr Baby, sie war ungefähr im
dritten Monat schwanger gewesen. Es wurden auch noch andere Freunde
der beiden festgenommen. Bis heute weiß niemand, was mit den Männern
geschehen ist. Hawi sagt, in ihrem Land gäbe es keine Freiheit, keine Demokratie, für niemanden.
Deshalb floh sie nach Dubai, um dort zu arbeiten, ein wenig Ruhe zu finden.
In Wirklichkeit wurde sie dort versklavt. Sie begann bei einer reichen arabischen Familie zu arbeiten, als Kindermädchen und Haushälterin. Eineinhalb
Jahre lang wurde sie bezahlt, danach nicht mehr. Nun drohte ihr ihre „Madame”, wie Hawi sie nennt, mit der Auslieferung nach Äthiopien, wenn sie
nicht bleiben und gehorchen würde.
Hawi sagt, in Dubai würden Menschen nur als Dinge gesehen, als Dienerin
wäre sie dort nicht mehr als ein Küchengerät. Sie wurde geschlagen und
durfte nicht aufbegehren, nicht ihre Meinung sagen. Über die Bestrafung,
wenn sie Fehler machte, will sie nicht sprechen. Die Familie nahm sie mit in
ihr schweizer Haus. Sie musste weiterhin wie eine Sklavin arbeiten. Sie war
dort im Haus eingeschlossen und wurde gezwungen, sich im Krankenhaus
eine Verhütungsspritze geben zu lassen, wozu wusste sie nicht.
Weil sie einmal ihre Freundin angerufen hatte, nur um nach ihrem Befinden
zu fragen, drohte ihr die „Madame“, sie, zurück in Dubai, streng zu bestrafen.

Hawi ist in Äthiopien aufgewachsen. Dort fühlt man sich immer unsicher, sagt
sie, fürchtet immer um das eigene Leben. Die Regierung herrscht gewaltsam
und willkürlich. Wenn man Militär auf der Straße sieht, rennt man ins nächste
Haus und versteckt sich, besonders als Frau, berichtet sie. Man könnte sonst
einfach erschossen werden. Auch auf dem Heimweg von der Schule passiert
das. Sie musste sich oft vor Soldaten verstecken.
Sie zog in eine andere Stadt, um weiter zur Schule gehen zu können. Nach
der Schule traf sie sich heimlich mit ihrem Freund. Er war Christ, sie Muslima.
Die Eltern waren nicht einverstanden. Er arbeitete an einer Universität. Sie
begannen ein gemeinsames Leben. Sie taten viel für die Menschen in ihrer

Ihre Angst wuchs und als die „Madame” kurz darauf vergaß, die Haustüre abzuschließen, lief Hawi davon. Sie wusste nicht, was die Familie sonst mit ihr
machen würde, sie fürchtete sogar um ihr Leben. Sie rannte einfach auf die
Straße, ziellos. Als sie eine farbige Frau sah, ging sie zu ihr und bat sie um Hilfe. Die Frau brachte Hawi bei sich und dann bei Bekannten aus Eritrea unter.
Sie halfen ihr dann, mit dem Zug nach Deutschland zu fahren.
Sie kam in Nürnberg an. Ein fremder Mann am Bahnhof half ihr, er zahlte
das Taxi zur nächsten Polizei. Sie stellte einen Asylantrag und wartete in der
Flüchtlingsunterkunft auf eine Antwort. Es kam die Nachricht, dass sie zurück
in die Schweiz müsse.
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Hawi hat panische Angst in die Schweiz zurückzukehren, weil sie dort von
der Familie aus Dubai gefunden werden könnte. Nun hat sie Kirchenasyl in
Deutschland. Sie ist also auch wieder eingesperrt. Aber sie sagt, sie fühlt sich
zum ersten Mal in ihrem Leben als Frau und als Mensch. Sie ist jemand.
Die Schwestern im Kloster nehmen sie ernst und zeigen ihr, dass sie wertvoll ist. Sie arbeitet in der Küche mit und nimmt an Veranstaltungen teil. Das
Gelände ist wunderschön. Sie kann nicht beschreiben wie dankbar sie den
Frauen der Kirche ist. Doch ihre Familie vermisst sie: Ihr Bruder ist noch in
Äthiopien, er kümmert sich um die Mutter, er ist verheiratet und hat Kinder.
Nur über das Telefon einer Freundin kann sie Kontakt zu ihnen halten.

to: NN / Privat

Sufiyan aus Äthiopien
Endlich angekommen? Sicherheit auf Zeit:
Sufi ist nach drei Jahren Flucht sicher vor Gefängnis und
Abschiebung – solange er im Kirchenasyl ist
Von Anja Gmeinwieser
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Wir treffen uns in den Räumen einer Nürnberger Adventistengemeinde, wo
Sufi im Kirchenasyl ist. Klar: Nur dort können wir uns treffen, Sufi kann die
Räume der Adventisten nicht verlassen, würde er von der Polizei erwischt,
wäre es das gewesen, mit dem Traum von Deutschland und Sicherheit.
Er müsste wieder nach Italien. Italien, wo Sufi keine Zukunft sah, auf der Straße schlief. Keine Dusche, keine Toilette, Leute, die im Vorbeigehen den Blick
abwandten und sich die Nase zuhielten. „Deutschland”, hört man von allen
Seiten, „Deutschland ist besser, geht nach Deutschland”.
Also Deutschland, dachte Sufi, sparte mühsam Geld und hier ist er.
Und hier soll er aber nicht sein. Er hat „Italian Fingers“ sagt er, klassischer
Fall für Dublin III. Deutschland ist nicht zuständig für Sufis Hoffnung, er soll
nach Italien abgeschoben werden, wo die Situation für Flüchtlinge einwandfrei ist – das zumindest ist der Standpunkt des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge Anfang des Jahres. Sufi sieht das anders, will in Deutschland
bleiben und hofft, so lange im Kirchenasyl bleiben zu können, bis sein Antrag
auch in Deutschland bearbeitet werden kann.
Das Problem in Äthiopien ist, sagt Sufi und lacht, dass es zu viele Probleme
gibt. Er gehört zur Volksgruppe der Oromo, die eigentlich die Mehrheit im
Land sind, aber von der Regierung in ihren Rechten eingeschränkt werden.
Und er unterstützt eine Partei, die man in den Augen der Regierung besser
nicht unterstützt. Es drohen: Gefängnis, Folter, Unterdrückung. Sufi geht,
und weiß noch nicht, dass seine Flucht so lang dauern wird, wie für seine
europäischen Altersgenossen ein Bachelorstudiengang.
Seine erste Etappe ist der Sudan. Sufi schmuggelt sich an den Grenzbeamten
vorbei, die ihn ohne Visum natürlich sofort zurückschicken würden. Landsleute finden ihn, besorgen ihm Feldarbeit außerhalb der Stadt, wo die Wahrscheinlichkeit, als „Illegaler“ erwischt zu werden nicht so hoch ist. Er arbeitet
und spart. Dass die Schlepper nicht billig sind, ist ja bekannt.

Sufi lacht oft, obwohl es wenig zu lachen gibt in der Geschichte seiner Flucht.
Dann schüttelt er doch immer wieder ungläubig den Kopf.

Durch die Sahara geht es nach Libyen. Sufi zeigt mir ein Bild: Die Ladefläche
eines PickUp-Trucks, die voll ist mit Menschen, fast nur junge Männer. Man
sitzt immer in der selben Position, erklärt er, für großartige Bewegungen
sei die Ladefläche zu voll. Wenn eine Person herunterfällt, aus Schwäche
oder wegen der Straßenverhältnisse, braucht es einige Überredungskunst,
um den Fahrer zum Anhalten zu bringen - eine Person mehr oder weniger
scheint den Schleppern nicht so wichtig zu sein.
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Die Begrüßung bei der Einreise nach Libyen ist, sagt Sufi, eine Gefängnisstrafe. Ganfouda in Benghazi, eines der größten Gefängnisse des Landes,
ist randvoll mit Menschen wie ihm. Tatbestand: Illegale Einreise. Wer Krankheiten verbreitet, also hustet, oder verdächtigt wird, HIV zu haben, kann auch
plötzlich verschwinden - das macht Angst. Was Sufi dann von Libyen berichtet, gleicht einer großen Geldmaschine: Die Wärter sind, Gott sei Dank, korrupt und bestechlich, es braucht einige Absprachen in Sufis aufgeschnapptem Arabisch und er kann frühmorgens gehen.
Nach sieben Monaten in Libyen ist er frei. Ihm wird Hilfe angeboten. Man ist
ja Mitmensch. Dann droht der Mitmensch, verlangt Geld und will Sufi ohne
Zahlung nicht mehr gehen lassen. Wenn du Pech hast, meint Sufi, kommst
du, wenn du dich von dem einen Kerl losgekauft hast, gleich zum nächsten,
es sei einfach ein gutes Business. Ihm selbst sei das Gottseidank nur zweimal
passiert. „Nur“ wiederhole ich etwas ungläubig.
Naja, andere hätten da wesentlich weniger Glück gehabt, meint Sufi, und erzählt von Menschen, die zehnmal gekidnappt wurden, von Frauen, die vergewaltigt wurden, weil sie kein Geld hatten, und sozusagen so ihre Rechnung
begleichen mussten.
„We are still not normal, still confused [...]“, so beschreibt Sufi den psychischen
Zustand, den die Flucht hinterlässt.
Insgesamt sei es – so das nüchterne Resümee – im Gefängnis dann doch
besser als bei einem Entführer, man könne schlafen, essen, und werde sonst
weitgehend in Frieden gelassen.
Dann hat Sufi Glück: Er findet ein Flüchtlingslager des Roten Kreuzes, wo er
unter vielen anderen Äthiopiern auch Abdi trifft, mit dem er jetzt das Kirchenasyl teilt. Mit ihm zieht er weiter nach Tripolis, in ein Haus mit Menschen,
die das gleiche Ziel haben wie Sufi und Abdi: Geld verdienen, für die Reise
nach Europa.
Afrika-Europa. Dazwischen das Mittelmeer. Ein ruhiges freundliches Meer,
keine hohen Wellen. Keine Haie. „Urlaub”, denken die auf der einen Seite.
„Letzte Hürde zum Leben ohne Angst”, denken die auf der anderen Seite.
„Wie findet man Schlepper”, frage ich. „Die finden dich”, sagt Sufi. Die Schlepper haben ein dichtes Netz aus Kollegen und Informanten, viele sind Leute,
die wie er weiter aus dem Süden Afrikas kommen, die Oromo, Tigrinya, sprechen, die ihn finden und ihm eine Überfahrt organisieren.
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„Ich war mir sicher, dass ich das nicht überleben würde”, meint Sufi. Als er mir
die Schäden am Boot erklärt, scheint das eine realistische Einschätzung zu
sein. Aber die Flucht kennt kein Zurück und er steigt ins Boot.
Er überlebt, so wie 76 von 85 Menschen in seinem Boot. Überlebt, dass
das Boot auf einer Seite komplett hinüber ist. Muss lachen, als die anderen
Wasser schöpfen, sie sterben doch sowieso. Muss noch lachen, als er davon
erzählt. Überlebt, dass die Besatzung eines tunesischen Fischkutters die
Verbindungsseile zu den Netzen kappt, als sie darüber aufs Schiff klettern
wollen. Er vermutet, dass die Axt auch einen der Mitfahrer erwischt hat, er
ist nicht mehr zu finden, obwohl er ein guter Schwimmer war. Überlebt, drei
Stunden an ein Gestell der Netze geklammert, bis die italienische Küstenwache kommt.
Dann endlich: Lampedusa. Sufi schläft drei Tage am Stück. Hier wird er als
Asylsuchender registriert, seine Fingerabdrücke werden abgenommen. Hier
soll man zuständig sein für Sufi. Er wird weiter nach Sardinien geschickt, in die
Nähe von Cagliari, in ein „Militärcamp“ - so nennt er es, weil es von Soldaten
bewacht wird. „Wie ein Gefängnis“, sagt Sufi. „Ständig lande ich im Gefängnis“, meint er und lacht. „Manchmal hatte ich das Gefühl, ich reise zwischen
einem Gefängnis und Entführern und dem nächsten Gefängnis“.
Dabei ist er doch nach Europa gekommen, um frei zu sein. Er muss sechs Monate dort bleiben und wartet auf seine Anhörung. Anschließend verbringt er
zwei Wintermonate auf der Straße. Er schläft mit anderen Flüchtlingen, vielen
anderen, auf dem Bürgersteig. Zu Essen bekommen sie vom Roten Kreuz und
in einer Kirche, genauso wie Decken und Kleidung. Sie haben keine Toilette,
wer sich duschen will, muss mit dem Mittelmeer vorliebnehmen.
Sardinien möchte die Flüchtlinge nicht. Zumindest fühlt Sufi sich nicht unbedingt willkommen geheißen von den Leuten, die die Augen abwenden und
ihre Nasen zuhalten.
Er fühlt Desinteresse und Abneigung, bekommt eine Fährkarte nach Rom geschenkt. Versteht die Gleichgültigkeit nicht. „Da schlafen fünfzig Menschen
auf der Straße und keiner scheint es zu bemerken”. Sufi schüttelt den Kopf:
„In Italien hast du keine Chance“. Man hört von Menschen mit „German fingerprints“, dass es in Deutschland besser ist.
Italien spendet täglich 2,50 Euro an die Flüchtlinge, umgewandelt in die Währungen Telefonkarten und Zigaretten. Sufi wählt die Zigaretten und verkauft
sie für 1,50 Euro an Einheimische. So oft, dass er ein Zugticket nach Frankfurt
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kaufen kann. Dort aufgegriffen wird er nach Zirndorf gebracht, dann in eine
Unterkunft in Parsberg. Dort kommt der Bescheid, dass er nach Italien zurück
müsse. Ein Anwalt hilft.
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Daniel aus Äthiopien
Von Manuela Körner-Ingold

„Kannst du Menschen noch vertrauen, nach all denen, die du in Libyen, in
den Gefängnissen, auf der Flucht getroffen hast, nachdem du tausend Mal
von irgendwelchen Behörden weggeschickt worden bist?“, ist meine Frage.
„Habe ich eine andere Wahl?“, kommt als Gegenfrage, und er meint, einen
Versuch sei es immer mal wert. Hier zumindest hat ihn noch niemand enttäuscht oder angelogen, sagt er.
„Und hier?“, frage ich. „Ist das nicht auch wie ein Gefängnis, wenn du gar
nicht wegkannst?“ „Nein“, sagt Sufi, „hier ist es ok, hier ist es schön.“ Sie sind
zu zweit, bekommen viel Besuch von Menschen, die sie auf der Flucht kennengelernt haben, die sie aufmuntern, Erinnerungen austauschen und sich
freuen, dass sie es geschafft haben.
Wie lange Sufi und Abdi noch bleiben werden, ist nicht klar.
„War es das wert? Würdest du nochmal weggehen aus Äthiopien und das
alles nochmal machen?” frage ich.
„Naja, Äthiopien ist nicht gut”, sagt Sufi.
Ja aber: Da waren diese drei fürchterlichen Jahre, die es gedauert hat nach
Deutschland zu kommen. Sufi lacht und sagt, ja, das war bis kurz vor dem
Zusammenbruch.
Aber jetzt ist er hier, will endlich mal irgendwo ankommen. Er will deutsch
lernen. Eigentlich ist er zum Zeitpunkt unseres Gespräches fast ein Jahr in
Deutschland, wurde von hier nach da geschoben, Ungewissheit und wenig
Unterricht machten das Lernen nicht leicht. Er würde gerne Krankenpfleger
werden, hatte in Äthiopien schon eine Ausbildung begonnen.
Erst einmal bleibt die Unsicherheit. Sorgen? Damit hat er aufgehört. „Man
weiß ja eh nicht, was passieren wird”, meint Sufi. „Irgendwie weiter geht es
ja immer.”

Daniel ist in Äthiopien geboren. Er ging mit 17 Jahren freiwillig in die Armee,
um für sein Land zu kämpfen, als es mit Eritrea im Krieg lag. Nachdem sein
siebenjähriger Vertrag mit der Armee abgelaufen war, ließ die Regierung ihn
nicht gehen.
Während des Wahlkampfes in den Jahren 2005 und 2006 musste er wegen
politischer Unruhen die Polizei unterstützen. Er weigerte sich aber auf seine
eigenen Landsleute zu schießen, die ihn bislang immer unterstützt hatten. Er
landete deshalb im Gefängnis. Seine Familie ist protestantisch.
Eine solche Minderheit hat keine Rechte in einem muslimischen Land. Er
floh aus dem Gefängnis und ins Nachbarland Sudan. Doch die sudanesische
und die äthiopische Regierung arbeiten eng zusammen, es gäbe viele äthiopische Spione im Sudan, sagt er. Es war eine harte Zeit für Daniel. Er beschloss
weiter zu fliehen.
Mit einigen Somaliern und Äthiopiern fuhr er im Auto 13 Tage lang durch
die Sahara, um nach Libyen zu gelangen. Er sagt, dort könne die Polizei
mit Flüchtlingen machen was sie wolle, sie sogar töten, es interessiere niemanden. Er kam ins Gefängnis.
Nach fünf Monaten konnte er entkommen. Er hatte 20 Nächte lang gemeinsam mit anderen Häftlingen an einem Durchbruch in der Toilette gearbeitet.
Die meisten wurden wieder geschnappt. Daniel sagt, er habe viel gebetet.
Einen Tag und eine Nacht lang hat er sich danach in einem Graben versteckt,
durch den Fäkalien abgeleitet werden.
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Dann sah er einen schwarzen Landarbeiter, den er um Hilfe anflehte. Der
Mann war aus dem Tschad. Er versteckte Daniel und verarztete sein Bein, das
bei dem Gefängnisausbruch verletzt worden war. Daniel hat einen Bruder,
der in Neuseeland lebt. Er konnte ihn anrufen und er versprach, der Familie
des Helfers im Tschad Geld zu schicken.
Daniel reiste weiter nach Benghazi in Ostlibyen. Von dort schmuggelten ihn
Sudanesen weiter nach Tripolis in Westlibyen. Er wurde auf einem Anhänger
mit Heu versteckt. Viele Menschen ersticken bei dieser Art Transport. Von
Tripolis ging es weiter nach Italien, auf einem kleinen Boot mit mehr als 100
Passagieren. Die See war stürmisch, vier Menschen, davon auch ein kleines
Kind, gingen über Bord. Niemand konnte sie retten.
Es gab keine Hoffnung, eine Rettung war mit ihrem primitiven Boot nicht
möglich. Das Boot hatte ein Leck.
Als sie europäische Gewässer erreichten, riefen sie die Polizei. Es kam ein österreichisches Schiff zur Rettung. Viele hatten Angst und wollten sich schon
ins Wasser stürzen, bevor sie wieder nach Libyen zurück gebracht würden.
Erst als der Kapitän rief, dass es ein österreichisches Schiff sei, beruhigten sich
die Leute und gingen an Bord. Sie wurden nach Lampedusa gebracht. Ein
Eritreer sagte Daniel, dass es einfacher wäre Asyl zu bekommen, wenn man
aus Eritrea kommt. Er log also und gab als Herkunftsland Eritrea an.
Als er von den italienischen Behörden genauer befragt wurde, gab er zu, dass
er eigentlich aus Äthiopien käme, dass er gelogen hätte, um sich zu schützen,
dass er von der Regierung, von der Armee getötet würde, wenn er zurück
ginge, dass es ihm nicht um ökonomische Schwierigkeiten gegangen wäre,
dass er Familie in Neuseeland hätte, die ihn finanziell unterstützen könne. Er
ist ein politischer Flüchtling, aber trotzdem wurde ihm kein Asyl gewährt. Er
musste in Berufung gehen.
Er wartete, lebte auf der Straße, hatte oft nichts zu essen. Es dauerte über ein
Jahr. Er litt psychisch sehr unter den ungewissen Zuständen und versuchte,
medizinische und psychologische Behandlung zu bekommen. Doch er hatte
keine Chance auf einen Platz im Krankenhaus.
Sie schickten ihn mit Tabletten zurück auf die Straße, welche durch den Regen nass und unbrauchbar wurden. Schließlich wurde der Asylantrag wieder abgelehnt. Sie sagten, es läge daran, dass er gelogen hätte. Die Anwältin
sagte, sie könne ihm nur noch weiterhelfen, wenn er sie bezahlen könne.
Doch er konnte keine Arbeit finden.
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Also ging er weiter nach Deutschland. Er wurde in ein Camp aufgenommen
und medizinisch versorgt. Aber nach vier Monaten kam der Brief mit dem
Bescheid, dass er laut Dublinverfahren zurück nach Italien müsse.
Er hatte Selbstmordgedanken und kam wegen psychischer Probleme für
zwei Monate ins Krankenhaus. Er bekam ein Attest vom Arzt, aber sein Asylantrag wurde trotzdem abgelehnt. Eine Kirchengemeinde gewährte ihm
Schutz. Er würde gern bleiben, Deutsch lernen und Krankenpfleger werden,
eine Bibelschule machen. Denn er sagt, sein Überleben auf der Flucht habe er
nur Gott zu verdanken, und ihm möchte er seinen Dank zurückgeben, indem
er den hilfsbereiten Menschen in Deutschland auch dienen möchte. Er ist gerührt von der Fürsorge der Gemeinde, die ihn aufnimmt.
Auf jeden Fall möchte er den Kontakt zu diesen lieben Menschen halten.
Außerdem wünscht er sich, seine Tochter nach Deutschland holen zu können. Er kam ins Gefängnis, als sie noch ein Säugling war. Seitdem hat er sie
nicht mehr gesehen. Wenn er wieder zurück müsste, sagt er, würde er sich
vielleicht selbst verbrennen, aus Protest, um seine Verzweiflung zu demonstrieren. Er sei nicht kriminell, sagt er, er käme aus einer Diktatur, er sei ein
Verfolgter, sein Leben sei in seinem Herkunftsland in Gefahr.
Diese Behörden hätten keine Gefühle, wenn sie solche Asylanträge ablehnten, sie müssten doch Einzelfälle prüfen, sagt er, menschlich handeln.
Jemand, der nicht wirklich in Not ist, verlässt nicht seine Familie, seine Tochter, nimmt eine solche Flucht auf sich. Er sagt, wenn man so verzweifelt sei,
scheine die einfachste Lösung Selbstmord, aber das dürfe er nicht, die Bibel,
sein Glauben, verbiete es. Daniel betet viel.
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Interview mit Pastor Groß

Sie haben einfach gesagt: „Kein Problem, schickt sie vorbei?“

„Wir wollen Menschen zu ihrem Recht verhelfen“

Wir haben das im Kirchenrat und im Gemeindeplenum ausführlich diskutiert
und die Entscheidung getroffen: wir machen das. Da hatten wir die Befürwortung der ganzen Gemeinde. Sie blieb dann von April bis September. Als
wir sie entlassen hatten, kam die nächste Anfrage. Ich fragte nochmal im Gemeindeplenum nach und bekam die Antwort: „Wieso fragst du überhaupt,
wir haben doch schon ja gesagt. Also kamen im September zwei Neue. Zu
zweit ist es insgesamt besser. Eine einzelne Person ist hier schon sehr einsam,
auch wenn es immer eine gute Vernetzung mit anderen Asylbewerbern und
viele Besucher gibt.

Interview geführt von Anja Gmeinwieser

Sie nehmen Menschen auf, die laut EU-Recht nicht hier bleiben dürfen. Wie
begründet man das?

Reiner Groß ist Pfarrer einer Adventisten-Gemeinde in Nürnberg. Seit Anfang
2014 nimmt er Menschen ins Kirchenasyl auf, die in das EU-Land abgeschoben werden sollen, das sie zuerst betreten haben, also zumeist nach Italien
oder Ungarn.
Herr Groß, Ihre Gemeinde hat derzeit drei Menschen aufgenommen, die
ohne Ihre Hilfe in ihr erstes EU-Ankunftsland zurückgeschickt werden würden. Was bedeutet Kirchenasyl hier?
Reiner Groß: Grundsätzlich geht es einmal darum, Menschen in Not zu helfen.
Als Christen fühlen wir uns aufgerufen, zu helfen und diese Aufgabe nicht nur
anderen zu überlassen. Dabei muss ich zugeben: Die Idee kam nicht von uns.
Anfang 2014 erreichte uns eine Anfrage von einer Schwestergemeinde, ob
wir nicht bereit wären, eine junge Frau ins Kirchenasyl aufzunehmen. Diese
Gemeinde konnte sie nicht selbst aufnehmen, da sie nur angemietete Räume
haben. Dann funktioniert es nicht. Die Räume, in denen die Flüchtlinge untergebracht werden, müssen Eigentum der Kirche sein.

Wir wollen, dass Menschen eine faire Befragung bekommen, eine faire Entscheidung. Wir wollen nicht den Staat aushebeln oder Gesetze umgehen. Die
Asylpolitik ist grundsätzlich überdenkenswert und muss neu geordnet werden. Man weiß: Da wird jemand in ein anderes EU-Land abgeschoben, man
weiß, dort herrschen menschenunwürdige Bedingungen für Asylbewerber.
Es reicht nicht, zu sagen: „Die offiziellen Stellen dieser Länder sagen, die Bedingungen sind ok.“ Das muss auch hinterfragt werden. Und wenn es nicht
der Wahrheit entspricht, kann man dorthin nicht abschieben.
Sind Sie zufrieden damit, wie es läuft, wie die Leute hier sein können?
Meine große Frage im Moment ist: Finde ich jemand, der einige Male die Woche guten Deutschunterricht geben kann? Es wäre schön, wenn die Leute in
ihrer Zeit hier auch etwas mitnehmen könnten. Aber natürlich geht im Moment eine gewisse Sicherheit vor.
Was sind das für Leute, die zu Ihnen ins Kirchenasyl kommen? Gibt es da bestimmte Auflagen?
Wir haben nur Dublin-Fälle, also Menschen, die in ein anderes EU-Land abgeschoben werden sollen. Nach dem Kirchenasyl können sie auch hier in
Deutschland einen Antrag auf Anerkennung stellen. Allerdings zieht sich das.
Die erste Frau, die wir hier hatten, hat jetzt zwei Befragungen hinter sich und
noch immer keinen Bescheid. Nach neun Monaten. Ich weiß von den Mitarbeitern des Bundesamtes, dass die gerade so beschäftigt mit Menschen aus
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dem Kosovo sind, dass sie nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Dennoch
sollte so etwas doch höchstens ein Vierteljahr dauern. Je länger jemand in
Deutschland ist, um dann doch abgeschoben zu werden, desto schlimmer.
Sagen Sie ja zu jeder Anfrage?
Wir haben auch schon Kirchenasyle abgelehnt bei Personen, deren Anerkennungschance bei Null liegt, bei denen es keine Gründe gibt, warum sie nicht
in ihre Heimat zurück könnten. Zum Beispiel Menschen, die weder verfolgt,
noch bedroht, noch misshandelt wurden.
Sie sind einfach hergekommen - man sagt da immer so lapidar Wirtschaftsflüchtling -, weil sie ein besseres Leben suchen. Oder Leute, die Straftaten in
ihrem Heimatland begangen und auch verbüßt haben, bei denen die Behörden sagen, so eine Person möchten wir hier in Deutschland nicht. Da gibt es
dann einfach keine Aussicht auf Anerkennung. Sonst sind das Menschen, die
jahrelang hier sind und dann doch abgeschoben werden. Diese Erfahrung
wünschen wir niemandem.
Wir nehmen Menschen auf, bei denen eine berechtigte Hoffnung besteht,
dass sie, wenn sie einen Antrag stellen, auch hierbleiben können. Das wissen
meist die Rechtsanwälte der Leute.
Die Öffentlichkeit bekommt oft den Eindruck: Alle wollen nach Deutschland,
egal um welchen Preis.
Die meisten Menschen, die zu uns kommen, würden gern zurück in ihr
Heimatland. Unsere erste Frau hier zum Beispiel: Ihr Fehler war, dass sie in
Äthiopien Sekretärin war, die für einen Politiker gearbeitet hat, der die Wahl
verloren hat. Damit war sie in der Opposition und die Oppositionellen waren von heute auf morgen alle zusammen im Gefängnis, wurden gefoltert,
um irgendwelche Aussagen zu machen. Sie wurde mit einigen anderen nach
gewisser Zeit freigelassen. Diese Gelegenheit hat sie beim Schopf gepackt.
Sie hatte einen gültigen Pass, ist zum Flughafen gefahren und nach Europa
geflogen. Die anderen, die mit ihr freigelassen wurden, waren nach kurzer
Zeit wieder im Gefängnis in Addis Abeba. Sie meint: Wenn sie zurück könnte
nach Äthiopien, mit der Gewissheit, in Ruhe gelassen zu werden: Sofort!
Auch einer, der gerade hier ist, hat in Äthiopien Frau und Kinder. Er gehörte
zu einer wohlhabenderen Schicht und hat mit seinem Vater die Opposition
finanziell unterstützt. Sein Vater und er kamen ins Gefängnis. Der Vater kam
im Gefängnis zu Tode. Wie, weiß man nicht.
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Er selbst hatte eine Zahnoperation, konnte dafür das Gefängnis dann verlassen. Dann gab es anderswo eine medizinische Notfallsituation, der Arzt ließ
ihn allein, er ist getürmt.
Ich frage ihn immer wieder, wie ist es mit deiner Familie, ist sie in Sicherheit?
Er sagt ja, die Familie hat Menschen, die sich um sie kümmern. Er hat auch
regen Kontakt zu seiner Familie. Aber Kontakt ist nicht dasselbe wie bei ihnen
sein können. Die Kinder werden ja auch älter, auch ohne ihn.
Auch der Syrer hat eine Familie, die in einem Dorf lebt, wo es kein Rein- oder
Rauskommen gibt. Die einzige Möglichkeit bieten die Kurden im Nachbardorf, die das Dorf versorgen. Der IS sitzt außenrum. Ich habe gefragt, wie
sicher lebt denn deine Familie, er hat gemeint: Im Moment relativ sicher. Aber
er weiß nicht, wie schnell sich das ändert, wie es weiter geht, er kann nicht
eingreifen, da sein, weil er ganz weit weg ist.
Wann können die Menschen das Kirchenasyl dann verlassen?
Wir nehmen Leute auf, die die Nachricht bekommen, dass sie in ihr erstes
EU-Land zurückgeschickt werden. Aber man hat sich ja auf einen Zeitraum
festgelegt: Im ersten halben Jahr nach Ankunft ist das Erstaufnahmeland zuständig. Wenn dieser Zeitraum verstrichen ist, dann kann der Antrag auch
in Deutschland bearbeitet werden. Und diese Zeit überbrücken wir im Kirchenasyl. Diese Person soll eine faire Chance bekommen, einen Antrag zu
stellen, der hier bearbeitet wird. Wenn es dann dennoch heißt: Diese Person
kann hier nicht bleiben, na gut, dann sind unsere Möglichkeiten am Ende.
Wir werden nicht gegen den Staat arbeiten. Aber die Leute sollen eben hier
ein faires Verfahren bekommen, das dann gut oder eben nicht gut ausgeht.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Behörden? Wie reagieren die auf Ihr Engagement?
Vom Bundesamt bekommen wir keine Bestätigung, wenn wir ein Kirchenasyl
anmelden. Ich verstehe das, man möchte nicht sagen: Toll, dass Sie das machen. Deshalb sagen sie gar nichts. Aber wir haben auch nichts Negatives von
dieser Seite zu hören bekommen. Im Gegenteil.
Als wir einmal ein Problem mit der Polizei hatten - sie hatte einen unserer
Leute ohne Vorankündigung einfach frühmorgens verhaftet - war die Bayerische Staatsregierung selbst überrascht. Es ging um die illegale Einreise, dafür hätte er Strafe zahlen müssen, man hatte ihm aber gesagt, das sei hinfällig. Irgend etwas muss schiefgegangen sein, er hatte auch nie eine Mahnung
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bekommen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Frankfurt organisierten
die Verhaftung. Weder das Bundesamt noch wir, noch irgendjemand wusste
davon. Ich habe kein Problem damit, dass die Staatsgewalt hierherkommt,
aber bitte nicht so.
Ansonsten muss ich aber sagen, es läuft gut. Ich schicke der zuständigen Polizeiinspektion immer die Veränderungen im Haus, damit sie wissen, gerade
sind drei Leute hier. Erst wussten die gar nicht, was Kirchenasyl ist. Mittlerweile haben wir einen guten Kontakt und einen Ansprechpartner, der für uns
da ist. Insofern kann ich sagen, es ist gut, wir sind nicht gegen die Behörden
und die nicht gegen uns.
Von wem erfahren Sie Unterstützung?
Natürlich über Frau Voß und die Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg, die mit
Asylfragen schon seit Jahren zu tun hat, und uns erste Informationen übermittelt hat. Wir haben Kontakte zu Rechtsanwälten, die uns beraten haben.
Und wir haben großen Rückhalt von unserer Kirchengemeinde. Ich finde das
großartig, dass einfach gesagt wurde: Ja, wir helfen. Man verzichtet auf die
Räume, der Jugendraum ist blockiert, der ist jetzt das Schlafzimmer. Unsere
Jugendlichen meinten: Klar, wir können uns auch woanders treffen. Auch von
der Verwaltungsdienststelle München haben wir Rückendeckung bekommen und Beratung. Ich musste mich ja davor nie mit Kirchenasyl auseinandersetzen.
Am Anfang war natürlich die Kirchenleitung in München eher zurückhaltend.
Man wollte wissen: Wie illegal ist das denn? Ich habe dann mit zwei Rechtsanwälten gesprochen und die meinten, es sei eine Grauzone. Es werde geduldet und akzeptiert. Und die meisten Fälle - auch weil wir vorher abschätzen,
ob jemand Erfolg haben wird - gehen auch gut aus.
Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat Anfang des Jahres gesagt, das Kirchenasyl unterwandere den Rechtsstaat. Hat sich seit dieser Äußerung etwas für Sie geändert?
Ich habe den Eindruck, dass alle eher vorsichtiger geworden sind. Niemand
will sich dem Vorwurf aussetzen, uns anzugreifen.
Gerade wird sehr drauf geachtet, dass das Kirchenasyl respektiert wird, auch
die Justiz und Polizei.
Kurz nach de Maizières Äußerung gab es Gespräche mit der Bayerischen
Staatsregierung, der katholischen und evangelischen Kirche, wobei klar wurde: Kirchenasyl wird akzeptiert, man möchte das nicht aushebeln. Der gesellschaftliche Druck ist da.
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Entwicklungen zum Thema Abschiebehaft
Abschiebungshaft reloaded?
Von Dieter Müller
Seit Herbst letzten Jahres befinden sich bundesweit durchschnittlich 40 - 60
Flüchtlinge - Tendenz leicht steigend - in Abschiebungshaft. Dazu stehen
derzeit in sechs Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bayern, Rheinlandpfalz,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen) spezielle Hafteinrichtungen zur Verfügung. Die Kosten dieser Verwaltungsmaßnahme – denn um nichts anderes
handelt es sich bei der Abschiebungshaft - lassen sich nur grob schätzen, gehen aber in einen höheren zweistelligen Millionenbetrag. Allein Berlin gab
in 2014 rund 11 Mio Euro für den Betrieb seiner Einrichtung aus. Es stellt sich
daher nicht nur im juristischen, sondern auch im finanziellen Sinne die Frage
der Verhältnismäßigkeit.
Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (Jesuit Refugee Service – JRS) ist seit 1995 in
Berlin und Brandenburg und seit 1998 in Bayern in der Beratung und Seelsorge für Abschiebungsgefangene tätig. In den 1990er Jahren wurden in
Berlin jährlich mehr als 5000 Flüchtlinge inhaftiert. Die gesetzliche Vorgabe,
Abschiebungshaft nur als Ultima ratio anzuwenden, wurde permanent unterlaufen durch eine extrem weite Auslegung des „begründeten Verdachtes“,
der Betroffene wolle sich der Abschiebung entziehen (damals § 57 AuslG).
Gerichtsverhandlungen dauerten selten länger als fünf Minuten, Haftbeschlüsse wurden im Multiple-Choice-Verfahren formuliert. Die Haft zog sich
oft über Monate hin, unter Bedingungen, die praktisch identisch mit denen
für Untersuchungs- und Strafgefangene waren. Man kann kaum ermessen,
welche körperlichen und seelischen Folgen die Kriminalisierung von Flüchtlingen hat. Hunger- und Durststreiks, Selbstverletzungen, Suizidversuche
und leider auch vollendete Suizide geben ein Zeugnis davon.
(siehe http://www.ari-berlin.org/doku/PE_deutsch_22.pdf).
Der Vollzug von Abschiebungshaft war und ist Ländersache. Doch seit einem
wegweisenden Urteil des EuGH vom 17. Juli 2014 (s. http://curia.europa.eu/
jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140105de.pdf) können Flüchtlinge nur noch in den o. g. Bundesländern inhaftiert werden. Denn nur dort
existieren spezielle Abschiebungshafteinrichtungen. Vorweg gegangen war
ein jahrelanges juristisches und politisches Tauziehen um die Frage, ob Abschiebungsgefangene mit Untersuchungs- und Strafgefangenen in dem-
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selben Gefängnis, in demselben Gebäude oder gar in ein und derselben Zelle
untergebracht sein dürfen. Bund und Länder haben das bejaht, selbst dann
noch, als die sog. EU-Rückführungsrichtlinie im Dezember 2010 in Kraft trat.
Dort heißt es unter Artikel 16, dass die Inhaftierung „grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen“ zu erfolgen hat. Abweichungen hiervon sind nur
zulässig, wenn „in einem Mitgliedstaat solche speziellen Hafteinrichtungen
nicht vorhanden [sind]“.
Die Bundesregierung setzte die Richtlinie erst im November 2011 ins deutsche Aufenthaltsgesetz um, und zwar mit einer kleinen aber weitreichenden
Änderung am Wortlaut des Artikel 16: „Mitgliedstaat“ wurde kurzerhand in
„Land“ umformuliert - gemeint war Bundesland –, und die Ausnahme wurde
damit zur Regel. Bundesländer, die nicht über eine spezielle Einrichtungen
verfügten, konnten nun Abschiebungshaft weiterhin in Justizvollzugsanstalten vollziehen.
Die Berufung auf Artikel 16 in zahlreichen Haftbeschwerden blieb vorerst
erfolglos, nicht zuletzt weil der BGH mittlerweile äußerst strenge Anforderungen an Haftanträge stellte und häufig andere Gründe zur Freilassung der
Betroffenen führten. Erst zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Rückführungsrichtlinie, im Juli 2013, legte der BGH (und Ende September auch das LG
München) die Frage des Trennungsgebotes dem EuGH vor.
Da Verfahren am EuGH sich über mehrere Jahre hinziehen können, startete
der JRS in Bayern Anfang September 2013 zusammen mit einigen Anwälten
eine Serie von Haftbeschwerden. Im Laufe von zwei Monaten setzten Amtsund Landgerichte - mit Blick auf die zu klärende Rechtsfrage vor dem EuGH
- in etwa 60 Fällen die Haft aus. Ende November 2013 wurde schließlich die
zentrale Abschiebungshaft in Mühldorf am Inn in Betrieb genommen. In einigen der damaligen Haftfälle laufen noch immer Schadensersatzklagen wegen Verletzung des Trennungsgebotes.
Eine weitere bahnbrechende Entscheidung traf der BGH etwa zeitgleich mit
dem EuGH am 26. Juni 2014.
(siehe http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.
py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3eb3e9ab57447c8fd9a1d0da1cf9b006&nr=6
8375&linked=pm&Blank=1)
Die im Januar 2014 in Kraft getretene Dublin III-Verordnung legt fest, dass
die Inhaftnahme bei Dublin-Überstellungen eine erhebliche Fluchtgefahr
voraussetzt (Art. 28). Fluchtgefahr wiederum muss auf „objektiven gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen“ (Art. 2 n). An diesen Kriterien fehlte es
bisher im Aufenthaltsgesetz. Sie sind nun im Gesetz zur Neubestimmung des
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Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung, das am 1. August 2015 in Kraft
trat, definiert (Art 1 Abs. 2b) und ins Aufenthaltsgesetz eingegangen (§ 2
Abs. 14+15) .
Die neuen Haftgründe sind jedoch überwiegend vage formuliert und können
leicht zu Ungunsten der Betroffenen ausgelegt werden. Dass ein Flüchtling
Identitäts- oder Reisedokumente unterdrückt (§ 2 Abs. 14 Nr. 2) oder Mitwirkungshandlungen bei der Identitätsfeststellung verweigert (Nr. 3), lässt sich
auch dann annehmen, wenn er den Pass an den Schlepper geben musste
oder nie einen besessen hat oder wegen fehlender Kontakte ins Heimatland
keine Identitätspapiere beibringen kann.
Ein Fragezeichen kann man auch hinter die „erheblichen Geldbeträge“ setzen, die für einen Schlepper aufgewendet wurden und die für den Flüchtling
„nach den Umständen derart maßgeblich“ sind, dass er sich der Abschiebung
entziehen wird (Nr. 4). Ab wann ist ein Geldbetrag erheblich und maßgeblich
für weitere Handlungen eines Flüchtlings?
Sofern es um Dublin-Überstellungen geht, dürfte dieser Haftgrund ohnehin
kaum zur Anwendung kommen, denn oft reisen Flüchtlinge ohne Hilfe eines
Schleppers (oder zu relativ geringen Beträgen) aus einem anderen Mitgliedstaat nach Deutschland ein.
Kritisch sehen muss man ebenfalls Nr. 5: „der Ausländer hat ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entziehen will“. Bei der Erstvernehmung
werden wohl viele Flüchtlinge auf die Frage, ob sie bereit wären, ins Ersteinreise- oder ins Heimatland zurückzukehren, mit Nein antworten, ohne die
Tragweite ihrer Antwort zu diesem Zeitpunkt abschätzen zu können.
Äußerst vage formuliert sind schließlich die unter Nr. 6 stehenden „sonstigen
konkreten Vorbereitungshandlungen“ eines Flüchtlings, „um sich der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen“.
In Absatz 15 wird dann noch verschärfend in Dublin-Fällen ein möglicher
Haftgrund definiert, nämlich „wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor
Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung
oder zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat und
die Umstände der Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten,
dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen
will.“ Das trifft bei der überwiegenden Mehrheit der in Deutschland einreisenden Flüchtlinge zu.
Dass Gerichte durchaus kritisch auf die Anwendung der neuen Gesetzgebung schauen, zeigen erste Entscheidungen. So schreibt beispielsweise das
LG Traunstein in einem Beschluss vom 15.10.15 (4 T 3511/15), in dem es die
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Rechtswidrigkeit der Haft nachträglich feststellt: „Das Vorliegen einer der in
§ 2 Absatz 14 und 15 AufenthG geregelten Anhaltspunkte stellt lediglich ein
(erstes) Indiz dafür dar, dass im konkreten Fall eine Fluchtgefahr bestehen
könnte. Welches Gewicht diesem Indiz zukommt und ob tatsächlich – ggf.
gestützt auf weitere in Absatz 14 und 15 genannte Indizien – vom Bestehen
einer Fluchtgefahr ausgegangen werden kann, bedarf der Prüfung im Einzelfall (...). Dabei sind auch Umstände zu berücksichtigen, die – trotz Vorliegen
der in Absatz 14 und 15 geregelten Anhaltspunkte – gegen die Annahme
einer Fluchtgefahr sprechen.“
Es ist wichtig, nun massiv gegen Haftanordnungen vorzugehen, um eine für
die betroffenen Flüchtlinge günstige Rechtsprechung zu erreichen.
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Folgt die Nürnberger Ausländerbehörde dem Appell einer „Willkommenskultur”?
Schöpft sie die immer wieder angemahnten Ermessensspielräume aus?
Der Fall des Syrers S., der - aus dem Kirchenasyl heraus - wochenlang mit
einer Grenzübertrittsbescheinigung leben musste, ist nicht besonders ermutigend (s. o.). Und er ist nicht der Einzige!
Nicht besonders ermutigend ist auch das oben beschriebene Verhalten einiger Mitarbeiterinnen des Sozialamtes, die die Auszahlung von Leistungen
an Flüchtlinge im Rahmen des Dublin-Verfahrens „auf Verdacht” einstellen.

Dieter Müller arbeitet beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst in München

Blick auf Nürnberg

„Layla“ und Roza
Was ist aus ihnen geworden?

Von Ulrike Voß

Von Sophie Rieger

„Layla“
Die Beschreibung der Hintergründe von Flucht und der europäischen DublinFalle sowie die Fokussierung des diesjährigen Alternativen Menschenrechtsberichtes auf das Kirchenasyl entbindet nicht von der Notwendigkeit, einen
genaueren Blick auf die Situation vor Ort zu werfen.

Es gibt auch Erfreuliches zu berichten:
Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Ansbach im Januar dieses
Jahres wurde „Layla“, die Kurdin Sultan K., als Schutzberechtigte gemäß §3
des Asylverfahrensgesetzes in Verbindung mit der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt.
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Die heute 23-Jährige, die seit ihrem 11. Lebensjahr bei ihrer Mutter in Nürnberg lebt, hatte zu ihrem 18. Geburtstag einen Ausweisungsbescheid des
Ausländeramtes der Stadt Nürnberg bekommen. In den letzten Alternativen
Menschenrechtsberichten 2011 und 2013 wurde darüber berichtet.
Durch das eingangs angeführte Urteil ist das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft „verpflichtet“ worden.
„Layla“ bekam von der Stadt Nürnberg die ersehnte Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes und hat Anspruch auf einen Reiseausweis für Flüchtlinge.
Damit kann sie sich nicht nur in Deutschland frei bewegen, sondern auch ins
Ausland reisen.
Ein Erfolg nicht nur für „Layla“, sondern auch für die Freundinnen und
Freunde, die sie über nahezu 5 Jahre tatkräftig unterstützten.
Letztendlich aber gab der Richter in Ansbach den Ausschlag. Wie aus den
Medien zu erfahren war, hat er in seiner mündlichen Begründung nicht nur
die Stadt Nürnberg für ihr Verhalten gerügt, sondern in der schriftlichen Begründung bemängelt, dass auch das Bundesamt - trotz erheblicher Zweifel
über die Rechtmäßigkeit - an der Abschiebung festhielt.
„Layla“ ist glücklich.
Sie ist froh, sich frei bewegen zu dürfen und endlich ihre Ausbildung zur
Krankenpflegerin fortsetzen zu können, die wegen der Residenzpflicht - sie
hatte die Stelle damals in Fürth – zum Abbruch kommen musste.
„Layla“ wird die Ängste und Demütigungen der vergangenen Jahre verarbeiten müssen: die stundenlangen „Sicherheitsgespräche“, die Wohnungsdurchsuchungen, nicht nur bei ihr, sondern auch bei Freunden und Verwandten, das über Monate andauernde Verstecken, um der Abschiebung zu
entgehen, den dadurch verursachten Abbruch ihrer Ausbildung.
Noch immer fragt sie sich mit Recht, warum gerade ihr solche Schikanen
zugemutet wurden. Der Vater und ein jüngerer Bruder besitzen seit geraumer Zeit einen gesicherten Flüchtlingsstatus.
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Roza
Die Familie kommt nicht zur Ruhe.
Was geschieht mit „Laylas“ Mutter Roza, die seit 2002 in Nürnberg lebt und
seit 2003 politisch anerkannter Flüchtling ist? Ihr Mann und ihre Kinder waren
nach der positiven Entscheidung ihres Asylantrags im Zuge einer Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen.
Weil sie 2007 im kurdischen Verein Medya Volkshaus Zeitschriften verteilt
und Veranstaltungen besuchte hatte, wurde sie wegen des Verstoßes gegen
das Vereinsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt.
Damit begannen die Probleme mit der Ausländerbehörde in Nürnberg. Sie
wurde aufgefordert, das Land zu verlassen und verlor die Klage dagegen in
Ansbach. Eine Entscheidung der nächsten Instanz in München steht noch aus.
2007 wurde auch ihr Pass eingezogen. Sie bekommt seitdem immer nur
„Duldungen“, zunächst 3-monatig, seit kurzem 6-monatig, und muss sich
wöchentlich bei der Polizei melden und unterschreiben. Sie darf Nürnberg –
seit kurzem um Fürth erweitert – nicht verlassen.
2010 wurde ihr Arbeitsplatz – sie arbeitete als Köchin in einem Restaurant in
Lauf – von der Polizei gestürmt. Roza und ihr damals 15jähriger Sohn Ahmet,
der sie an dem Tag zufällig besuchte, wurden auf die Polizeiwache mitgenommen. Er musste stundenlang dort warten, bevor beide wieder gehen
durften. Begründung der spektakulären Aktion der Polizei, bei der sogar in
die Kochtöpfe geschaut wurde: sie hätte Nürnberg nicht verlassen dürfen.
Tatsache jedoch ist, dass sie in diesem Betrieb schon 4 Jahre versicherungspflichtig gearbeitet hatte und die Bescheinigungen hierüber der Nürnberger
Ausländerbehörde von Anfang an vorlagen.
Die Folge war Arbeitslosigkeit. Erst seit kurzem ist sie wieder als Köchin geringfügig beschäftigt.
Es ist verständlich, dass die jahrelange Angst, abgeschoben zu werden, sie
krank macht. Roza ist wegen dieser psychischen Belastung in Behandlung.
Wegen der militärischen Angriffe der Türkei gegen Stellungen der PKK im
Nordirak und wegen der landesweiten Razzien in der Türkei, forderte die
deutsche Verteidigungsministerin die Türkei auf, den Pfad der Versöhnung
mit der kurdischen Arbeiterpartei nicht zu verlassen.
In Deutschland selbst hatte sich jedoch an der Verfolgung von Sympathi-
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Dies ist eine kostspielige Angelegenheit. So musste eine Ehefrau beispielsweise 30.000 Birr für die Überprüfung ihrer Dokumente bezahlen. Dies sind
umgerechnet ca. 1200 Euro, was für äthiopische Verhältnisse fast einem Jahreseinkommen entspricht. Die Betroffene musste ihren gesamten Schmuck
und viele Einrichtungsgegenstände verkaufen, um die Summe auszubringen. Ihr hier lebender Ehemann bezieht nur ALG II, da er gerade an einem
Integrationskurs teilgenommen hatte.
Aus Eritrea können weder Legalisierungen noch Überprüfungen durch Vertrauensanwälte beschafft werden; trotzdem wird dies von der Ausländerbehörde Nürnberg verlangt.
Auch bei syrischen Flüchtlingen wird die Legalisation von Urkunden durch
die deutsche Auslandsvertretung in Beirut verlangt. Diese ist vollkommen
überlastet mit Anträgen auf Familienzusammenführungen, so dass die Legalisation von Urkunden mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nimmt.
Die in Syrien verbliebenen Familienangehörigen befinden sich nicht selten in
akuter Lebensgefahr und auch für die Syrer, die als Flüchtlinge in den Nachbarländern Libanon und Türkei leben, ist die Situation extrem angespannt.
Im Falle eines im Asylverfahren anerkannten Syrers, der seine engsten Familienangehörigen beim Kentern eines Flüchtlingsbootes im Mittelmeer sowie
durch Raketenangriffe in Syrien verloren hat, mussten wir mit großem Bedauern feststellen, wie wenig von Seiten der Nürnberger Ausländerbehörde
auf den individuellen Fall eingegangen wurde und dass man dort keine Bereitschaft zeigte, Ermessensspielräume zu nutzen. Ehefrau und Kind waren
Raketen- und Bombenangriffen in Syrien ausgesetzt und trotz allem war die
Ausländerbehörde lange Zeit nicht bereit, von einer Legalisation der Heiratsurkunde bzw. einer Einschätzung dieser auf Echtheit durch die zuständige
deutsche Auslandsvertretung abzusehen.
Was nützt es, wenn ein Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung bei
Personen mit einer Asylanerkennung bzw. der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft besteht, aber die Situation in bestimmten Heimatländern der
Flüchtlinge nicht berücksichtigt wird, wie zum Beispiel Raketenangriffe oder
die Nicht-Legalisierung von Urkunden durch eine deutsche Botschaft.
Unserer Auffassung nach könnte die Ausländerbehörde Nürnberg durchaus
auf die Überprüfungen der vorgelegten Urkunden verzichten, vor allem in
den Fällen, in denen die hier anerkannten Flüchtlinge bereits bei Asylantragstellung die Daten ihrer Ehegatten und Kinder genannt haben. Sind bei der
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geplanten Familienzusammenführung Kinder dabei, würde die Erstellung
eines Abstammungsgutachtens unseres Erachtens nach vollkommen ausreichen. Bei Ehegattennachzug ohne Kinder könnte eine eidesstattliche Erklärung des hier lebenden Ehegatten die Überprüfung ersetzen.
Ermessensspielräume bei der Beurteilung der Faktenlage, zugunsten der
betroffenen Flüchtlinge, sind durchaus gegeben und sollten auch bei der
Ausländerbehörde Nürnberg genutzt werden, gerade weil Nürnberg sich als
Stadt der Menschenrechte bezeichnet!

Flüchtlingspolitik in Nürnberg
Von Elke Leo
Viele Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Tagtäglich werden wir
mit neuen Zahlen konfrontiert. Auch Deutschland stellt sich dieser Herausforderung – mehr oder weniger erfolgreich. Sowohl der Bund als auch die
Länder haben die Pflicht, die Kommunen bei ihren Aufgaben in der Flüchtlingsbetreuung zu unterstützen. Dies ist noch stark verbesserungswürdig!
Nürnberg zeigt bei der Betreuung der Flüchtlinge ein großes Engagement
und unternimmt viel, um die Flüchtlinge hier willkommen zu heißen. Städtische Unterkünfte haben i.d.R. maximal 70 bis 80 Plätze – ein Grundsatz,
dem ich mich gerne anschließe. Leider müssen allerdings auf Grund der aktuellen Lage auch größere Einrichtungen vorgehalten werden.
Auch der städtische Betreuungsschlüssel, der zwar mit 1:100 (ein/e Sozialbetreuer/in auf 100 Personen) immer noch viel zu gering ist, ist im Vergleich zu
den staatlichen Unterkünften deutlich besser (1:150). Obwohl dies eine klassische Landesaufgabe ist, ist ein finanzieller Ausgleich durch den Freistaat
hierbei (immer noch) nicht in Sicht.
Nürnberg kann auf zahlreiche und überaus engagierte HelferInnenkreise
und viele unterschiedliche zivilgesellschaftliche Gruppen blicken, die gute
und wertvolle Arbeit leisten, um die Menschen hier willkommen zu heißen,
ihnen im Alltag zu helfen und für sie Nürnberg zu einem neuem Zuhause zu
machen. Dieses gesellschaftlichen Engagement verdient höchste Wertschätzung!
In Nürnberg leben sehr viele junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(umF), die mit großem Engagement ihre Schulausbildung absolvieren und
in der Vergangenheit zumeist von einer Ausbildung ausgeschlossen waren.
Hier haben einige positive Entwicklungen stattgefunden. Ein neuer Para-
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graph des AufenthG sieht nunmehr eine Ausbildung, unter bestimmten
Voraussetzungen, als Duldungsgrund an; d.h. wer vor dem 21. Lebensjahr
eine Ausbildung beginnt, wird jeweils für ein Jahr während der Ausbildung
geduldet. Nach bestandener Ausbildung bietet sich dann die Perspektive auf
einen regulären Aufenthalt. Somit kann die jahrelange Duldung dann in einer Aufenthaltserlaubnis münden.
Dazu müssen die umFs jedoch an der Passbeschaffung teilnehmen und diese nicht verweigern, was für viele ein echtes Problem darstellt. Angst vor
Abschiebung ist hierbei (und vor allem in der Vergangenheit zu Recht) wohl
der häufigste Grund. In der Praxis werden die jungen Menschen jedoch in
Nürnberg bleiben können.
Die Stadt unterstützt die positiven Entwicklungen. Mit vielen Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger, bei denen Ängste genommen werden und mit Informationen aufgeklärt werden kann, tragen alle Beteiligten
dazu bei, dass die Stimmung in Nürnberg sehr gut ist. Pegida und Co. wird
es so auch in Zukunft nicht gelingen, rechte Ressentiments in Nürnberg zu
etablieren. Darauf können wir stolz sein!
Doch auch in Nürnberg ist noch nicht alles gut! Es gibt noch Verbesserungspotential, sei es bei der Kinderbetreuung, bei der Bereitstellung von Wohnraum für aus den Gemeinschaftsunterkünften Auszugsberechtigten, der
medizinischen Versorgung von Flüchtlingen (Stichwort: Gesundheitskarte
für Flüchtlinge) und auch bei der Durchführung von Abschiebungen – gerade hier wünschen wir uns mehr Sensibilität des Ausländeramtes. Problematische Fälle (von denen wir Kenntnis haben) werden wir auch weiterhin
thematisieren und zu klären versuchen.
Auch das Vorgehen des Freistaats Bayern betrachten wir mit großer Sorge
(sichere Herkunftsländer, laute Gedanken zur Aussetzung des Schengen-Abkommens) und fordern den Freistaat auch über die Grüne Landtagsfraktion
immer wieder dazu auf, seiner Verantwortung nachzukommen. Denn viele
Bereiche, die die Kommunen direkt betreffen, werden vom Land entschieden. Wir fordern daher eine deutlich bessere Zusammenarbeit zwischen
Land und Kommunen und verlangen vom Freistaat, seine Pflichten zu erfüllen.
Nichtsdestotrotz: Nürnberg ist und bleibt eine Stadt für Alle. Damit wir auch
die zukünftigen Aufgaben gut lösen können, muss die Stadt auch weiterhin
mit dem gleichen Engagement, mit Sensibilität, finanziellen Mitteln und Mut
vorangehen. Auf diesem Weg unterstützen wir sie gerne.
Elke Leo ist Stadträtin in Nürnberg
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Medizinische Versorgung in Nürnberg
Verbesserte Medizinische Versorgung für Menschen
ohne Krankenversicherung und für Flüchtlinge in Nürnberg
Von Renate Scheunemann

Die Arbeitsgruppe
Die inzwischen seit fast 7 Jahren bestehende AG „Menschen ohne Krankenversicherung“, die im Alternativen Menschenrechtsbericht 2011 vorgestellt
worden war, hat auch in den letzten Jahren die medizinische Versorgung von
nicht krankenversicherten Menschen weiter verbessern können, und darüber
hinaus auch zu Absprachen geführt, welche die Versorgung von Flüchtlingen
verbessert haben.
Im Oktober 2008 hatte Herr Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly dem Gesundheitsamt den Auftrag gegeben, sich um die Problematik von nicht krankenversicherten Menschen in Nürnberg zu kümmern. Für diese sollte eine
medizinische Versorgung im erforderlichen Umfang ermöglicht werden. Im
April 2009 hatte die Arbeitsgruppe erstmals getagt. Inzwischen gab es 16
Sitzungen.
Der Kreis, der in der AG vertretenen Ämter, Organisationen, Vereinen und Initiativen, auch Krankenkassen, Kliniken, Ärztevertreter ist zu groß, um ihn hier
aufzuführen. Die AG hat sich zu einem Netzwerk weiter entwickelt, das durch
die konstruktive Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure eine Fortentwicklung, auch zwischen den Sitzungen, ermöglicht.

Die Situation in Nürnberg
Weiterhin fungiert die Caritas Straßenambulanz Franz-von-Assisi als Anlaufstelle für die meisten der immer noch nicht krankenversicherten Personen.
Die Straßenambulanz erhält seit September 2014 vom Sozialamt eine Behandlungspauschale pro Patient.
Daneben hat eine Umfrage unter den Nürnberger Ärzten gezeigt, dass eine
Vielzahl von ihnen dazu bereit ist, unversicherte Patienten „im Stillen“ auch
kostenlos zu behandeln.
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Während bis ins Jahr 2014 eine steigende Zahl von EU-Bürgern aus dem
Balkan nicht versichert war, ist diese Zahl nun leicht rückläufig. Vermutet
wird, dass immer mehr Rumänen und Bulgaren inzwischen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, was bis Ende 2013 nur in
Ausnahmefällen erlaubt war. Auch der Anteil der Kinder ist rückläufig. Zugenommen hat der Anteil der Patienten, welche als Besucher nach Deutschland
kommen, und deren Reiseversicherung die bestehenden Erkrankungen nicht
abdeckt.
Die Zahl der Deutschen ohne Krankenversicherung ging zurück – die Gesetzeslage hat die Rückkehr in die frühere Versicherung auch für die Personen erleichtert, denen es bisher unmöglich war, ihre Beitragsschulden zu
begleichen. Das Klinikum berichtet gleichzeitig über steigende Zahlen von
ehemals privatversicherten Personen, welche sich die im Alter deutlich steigenden Beiträge nicht mehr leisten können.
Die regelmäßig an den Sitzungen teilnehmenden Vertreter der AOK haben
als Ansprechpartner immer wieder auch bei individuellen Problemstellungen
beraten, die bei Klientinnen oder Klienten der vertretenen sozialen Organisationen aufgetreten waren. Diese Fallkonstellationen wurden dann bei den
Sitzungen aufgearbeitet und in den Protokollen beschrieben, so dass auch
mit anderen Krankenkassen analog verhandelt werden konnte.
Bereits im Jahr 2010 war aufgefallen, dass manche Schwangeren sich erst
kurz vor ihrer Entbindung hilfesuchend an Organisationen wandten, die
ihnen auch helfen konnten – aber durch die häufig fehlenden Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen bestanden unnötige Risiken für Mutter und
Kind. Seit Oktober 2011 besteht eine Vereinbarung zwischen dem Gesundheitsamt und dem Klinikum, welches jeder Frau ohne Krankenversicherung
die Vorsorge ermöglicht. Die Frauen müssen sich nur an die Straßenambulanz wenden, welche die weiteren Schritte koordiniert. Die Kosten werden
pauschal berechnet und durch Spenden getragen.
Die Frauen werden auch beraten, wie sie bis zu ihrer Entbindung einen Kostenträger finden können. Die Regelung gilt für deutsche Frauen und für Migrantinnen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.
Immer noch ist vielen niedergelassenen Ärzten unbekannt, dass in Deutschland die Europäische Versicherungskarte des Heimatlandes von Migranten
aus der EU zur Abrechnung, analog zu deutschen Kassenpatienten, berechtigt. Die Vizepräsidentin der Bayerischen Landesärztekammer, Frau Dr. Heidemarie Lux, hat sich dafür eingesetzt, dass die Kassenärztliche Vereinigung
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Bayerns ihre Öffentlichkeitsarbeit hierzu verbessert, z. B. durch Herausgabe
eines Heftes mit praxisnahen Erläuterungen des Vorgehens.
Zur Finanzierung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten Menschen sind wiederholt Zuschüsse aus der Stiftung „Nürnberg
– Stadt des Friedens und der Menschenrechte“ eingegangen, für die sich die
Leiterin des Städtischen Menschenrechtsbüros, Frau Martina Mittenhuber,
eingesetzt hatte. Außerdem gab es Spenden über die Aktion der Nürnberger
Nachrichten „Freude für Alle“ sowie einen Spendenaufruf des Gesundheitsamtes mit der Caritas.

Medizinische Versorgung der Flüchtlinge
Mit Herrn Dieter Maly, Leiter des Sozialamtes der Stadt Nürnberg, wurde im
Sommer 2013 vereinbart, dass Personen, die sich in Nürnberg in einem Kirchenasyl befinden, einen „Behandlungsschein“ erhalten können. So konnte
sichergestellt werden, dass deren medizinische Versorgung auch in dieser
Zeit gewährleistet ist.
Nachdem es im Frühjahr 2015 Absprachen zwischen den Vertretern der großen christlichen Kirchen mit Herrn Dr. Manfred Schmidt als Präsident des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegeben hatte, wie die Zahl
der Kirchenasyle gesenkt werden könnte, rückten die oft schweren Erkrankungen der Menschen in den Fokus, welche aus Angst vor einer Abschiebung
ein Kirchenasyl aufgesucht hatten. Bestehende Abschiebehindernisse, welche bei einer Begutachtung im Gesundheitsamt festgestellt werden, machen
einige Kirchenasyle überflüssig, was im Sinne aller Betroffenen ist.
Nach §2 AsylbLG erhalten Flüchtlinge, die sich seit 15 Monaten oder länger
in Deutschland aufhalten, eine Krankenversichertenkarte. In dieser ist das
Merkmal (im Chip) verschlüsselt, dass es sich um Asylbewerber handelt. Insofern handelt es sich hier nicht um eine Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse,
sondern nur um ein „Betreuung“ durch z.B. die AOK, welche die Behandlungskosten dann nach § 264 SGB V mit dem Sozialamt abrechnet.
In Nürnberg besteht eine Anwendungspraxis der §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes, welche die Handlungsspielräume ausschöpft, um eine
medizinische Versorgung der Flüchtlinge, analog zu der Versorgung von
gesetzlich krankenversicherten Personen, weitgehend zu ermöglichen. Das
Gesundheitsamt hat die Nürnberger Ärzteschaft über den Ärztlichen Kreisverband Nürnberg darauf hingewiesen, dass medizinisch indizierte Behand-
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lungen im Regelfall entsprechend durchgeführt werden können. Dies wurde
auch den Mitgliedern der AG mitgeteilt, damit diese ihre Klientinnen und
Klienten entsprechend beraten können.
Auf diese Weise können ansonsten entstehende Mehrkosten durch das Verschleppen der Behandlung vermieden werden, gleichzeitig kommen wir so
der menschenrechtlichen Forderung nach einer adäquaten medizinischen
Versorgung nach.

Weitere Ziele
Angestrebt wird die Einrichtung einer Beratungsstelle, welche individuell,
neutral und unter Wahrung der Schweigepflicht, betroffene Personen dabei
berät, eine Krankenversicherung zu erreichen. Wo diese Stelle örtlich und
strukturell angesiedelt werden sollte, und wie sie finanziert werden könnte,
muss noch geklärt werden.
Außerdem wäre es, trotz der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung,
hilfreich, über ein städtisches Budget zu verfügen, aus dem Behandlungskosten gezahlt werden könnten, wenn sich kein zuständiger Kostenträger
findet.
Die in der Metropolregion Nürnberg liegenden Kommunen und Landkreise
sollen ermuntert werden, eigene Strukturen zur Versorgung von Menschen
ohne Krankenversicherung aufzubauen, anstatt diese Personen nach Nürnberg zu schicken.
Auf Bundesebene ist eine umfassende politische Lösung notwendig, um
das Menschenrecht auf eine adäquate medizinische Versorgung in ganz
Deutschland sicherzustellen.
Renate Scheunemann ist Ärztin am Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg und Koordinatorin der AG „Medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung“
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Forderungen des Bündnisses
Aktiv für Menschenrechte
Bei den diesjährigen Forderungen des Bündnisses Aktiv für Menschenrechte
ist den Verfasserinnen und Verfassern bewusst, dass die verantwortlichen Behörden aufgrund der großen Anzahl von Flüchtlingen, vor allem seit diesem
Jahr 2015, stark unter Druck stehen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter kommen immer wieder an ihre Belastungsgrenzen.

Übergabe AMB 2013 bei OB Ulrich Maly

Doch auch bei den Menschen, die vor Krieg, Zerstörung, grausamen Menschenrechtsverletzungen und deprimierender Perspektivlosigkeit fliehen,
existiert immenser Druck. Sie verzweifeln bei dem Gedanken an ihre Angehörigen. Sie leiden unter den Traumata der oft lebensbedrohlichen Erlebnisse
auf der Flucht.
Vor diesem Hintergrund fordern wir von den jeweiligen verantwortlichen Behörden, unnötig restriktive Verfahren zu unterlassen und den Menschen im
Geiste einer Willkommenskultur zu begegnen. Hier nehmen wir auch Forderungen auf, die von verschiedenen Flüchtlingsunterkünften an uns herangetragen wurden.
Wir begrüßen jedoch ausdrücklich die Anstrengungen der Stadt Nürnberg im
Umgang mit der großen Anzahl von Flüchtlingen, die Leistungen des Koordinationsstabes bei der Koordination der Ehrenamtlichen sowie die Einrichtung
neuer Stellen, unter anderem die des Asylbeauftragten.

Familiennachzug
Bei der Zustimmung im Familiennachzugsverfahren sollte die Ausländerbehörde im Falle politisch bedingter Schwierigkeiten bei der Legalisierung
von Urkunden, insbesondere bei Flüchtlingen aus Kriegs- und Bürgerkriegsstaaten, großzügig verfahren. Sie sollte die bestätigte Echtheit einer Urkunde
als ausreichenden Nachweis akzeptieren.
Sie sollte vor allem in den Fällen, in denen die Flüchtlinge bereits bei Asylantragstellung die Daten ihrer Ehegatten und Kinder angegeben hatten, ihren
Ermessensspielraum großzügig ausschöpfen.
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Vorgehen der Behörden

Lebensbedingungen von Flüchtlingen

Nach Beendigung des Kirchenasyls, nach Ablauf der Überstellungsfrist und
dem Selbsteintritt Deutschlands ins nationale Verfahren soll keine Grenzübertrittsbescheinigung ausgestellt werden, sondern eine Aufenthaltsgestattung oder mindestens eine Duldung.
Bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht von Flüchtlingen, insbesondere in
sog. sichere Drittstaaten, fordern wir eine flexible Handhabung der freiwilligen Ausreise und eine menschenwürdige Berücksichtigung von Sonderfällen z. B. schwangere Frauen. Sozialpädagoginnen und -pädagogen fordern
eine angemessene Zeit zur Vorbereitung der freiwilligen Ausreise und transparente Kommunikation mit der Ausländerbehörde z. B. Auskunft über das
Vorliegen von Pässen.

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

Wir fordern die Wahrung eines respektvollen Umgangs mit den Flüchtlingen.
Zwischen Sozialamt und Gesundheitsamt soll bei ernsthaften bzw. lebensbedrohlichen Erkrankungen ein unbürokratisches Verfahren abgesprochen
werden, das eine zügige medizinische Behandlung gewährleistet und unnötige Begutachtungen vermeidet.

Wir fordern, dass Familienangehörige auch während des laufenden Asylverfahrens in räumlicher Nähe untergebracht werden.
Wir fordern eine schriftliche Bestätigung der Ausländerbehörde, dass der
Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gewährt wird, wenn die Bereitschaft zur Passbeschaffung nachgewiesen ist.
Wir befürworten ausdrücklich die Förderung und finanzielle Unterstützung
von alternativen Wohnmodellen für Flüchtlinge u.a. nach dem Vorbild des
grandhotels cosmopolitan in Augsburg.
Keine Abschiebungen nach Afghanistan.

Dublin III
Wir fordern vom BAMF und von den politisch Verantwortlichen in den Innenministerien eine sofortige Aussetzung des Dublin-Verfahrens, zumindest
vorerst für Bulgarien, Ungarn und Italien. Inzwischen sollte auch den politisch
Verantwortlichen klar geworden sein, dass das Dublin-Verfahren nicht funktioniert.
Wir fordern den großzügigen Gebrauch vom Selbsteintrittsrecht des BAMF,
insbesondere bei Familienbindungen.
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Wir danken den

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
des Alternativen Menschenrechtsberichtes:

Bündnis Aktiv für Menschenrechte:
Kristina Hadeler, Nürnberg
Kuno Hauck, evang. Pfarrer, Fürth
Tabea Hauck, Fürth
Elke Leo, Stadträtin, Nürnberg
Sophie Rieger, Nürnberg
Ulrike Voß, Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg, DESI
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Manuela Körner-Ingold, Studentin der Sozialpädagogik, Nürnberg
Dieter Müller, Jesuiten-Flüchtlingsdienst, München
Bernwald Ostrop, Rechtsanwalt, Berlin
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge, St. Johannis-Mühlgasse 5, 90419
Nürnberg
Stephan Theo Reichel, Beratung und Koordination Kirchenasyl, Ansprechpartner Bayern Kirchliches Clearing im Auftrag der EvangelischLutherischen Landeskirche, München (Mobil/SMS: 0151 25294434, E-Mail:
srkirchenasylbayern@icloud.com)
Renate Scheunemann, Ärztin am Gesundheitsamt, Nürnberg, Koordinatorin
der AG Menschen ohne Krankenversicherung
Wir danken Pro Asyl, Bordermonitoring und Sea Watch für die Genehmigung, ihre Veröffentlichungen für den AMB 2015 zu verwenden.
Wir danken den Unterstützern und Unterstützerinnen des Alternativen
Menschenrechtsberichtes:

Baschar Atrache, Sozialpädagoge in der GU Regensburger Str., Nürnberg

Gefördert über Mission EineWelt, aus Mitteln der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern, Referat Entwicklung und Politik,
Postfach 68, 91561 Neuendettelsau

Maria Bethke, Flüchtlingsberatung in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, evang. Dekanat Gießen

Katholischer Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungsund Öffentlichkeitsarbeit, München, Pettenkoferstr.26, 80336 München

Dietlind Jochims, Pastorin, Flüchtlingsbeauftragte der Ev.-Luth.Nordkirche,
Vorsitzende der Ökum. Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche

Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Nürnberg

Weitere Mitarbeiter/innen:

Anja Gmeinwieser, Sozialpädagogin und Studentin der Theaterpädagogik
Julia Ingold, Master in Germanistik und Kunstgeschichte

Linke Liste im Stadtrat Nürnberg, Rathausplatz 2, 90317 Nürnberg
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten (VVN-BdA), c/o Georg Neubauer, Königshammerstr. 15 a,
90469 Nürnberg
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Bitte unterstützen auch Sie das Bündnis Aktiv für Menschenrechte.
Da der Alternative Menschenrechtsbericht ausschließlich durch
ehrenamtliche Arbeit erstellt wird, sind wir dringend auf Spenden
angewiesen.

Unterstützungskonto:
Florian Kaiser, Kennwort: MENSCHENRECHTE,
Sparda-Bank Nbg.
IBAN: DE49 7609 0500 0100 0698 09
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