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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
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Grußworte

M

A

enschenwürde als
uftrag Der Verpﬂichtungscharakter von Menschenrechten

In diesem Jahr wird allerorten das 60-jährige Bestehen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefeiert, sind Menschenrechte in aller Munde. Wie gelten aber Menschenrechte? Wer ist
wem gegenüber verpﬂichtet?
Wie der Wortlaut nahe legt, sind die einzelnen Menschen Träger der Menschenrechte und werden durch diese geschützt. Die
Hauptverantwortung für die Umsetzung der Menschenrechte
obliegt den Staaten. In Form internationaler Menschenrechtsabkommen verpﬂichten sich die Staaten dazu, die Rechte der Menschen unter ihrer Hoheitsgewalt zu achten, zu schützen und zu
gewährleisten. Die Verpﬂichtung umfasst prinzipiell alle staatlichen Organe, unabhängig davon, ob diese zur gesetzgebenden,
zur vollziehenden oder zur judikativen Gewalt gehören oder ob
diese auf Bundes-, Länder- oder kommunaler Ebene angesiedelt
sind.
Der Auftrag zur Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte
ergibt sich in Deutschland also nicht nur aus dem Grundgesetz
und den Länderverfassungen, sondern auch aus den zahlreichen
internationalen Menschenrechtsabkommen, die Deutschland ratiﬁziert hat, sowie durch die Mitgliedschaft in der Europäischen
Union, dem Europarat, der OSZE und den Vereinten Nationen. Dadurch ist Deutschland international verpﬂichtet, die Menschenrechte im eigenen Lande umzusetzen.
In Deutschland ist nun – dank des demokratischen Rechts- und
Sozialstaates – die nationale Rechtsordnung weithin menschenrechtskonform ausgestaltet, werden die Menschenrechte grund-
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sätzlich respektiert. Dies schließt freilich nicht aus, dass einzelne
Aspekte unserer Rechtsordnung und Rechtspraxis im Lichte internationaler Menschenrechtsabkommen kritisiert und verbessert
werden können. Tatsächlich setzen sich Menschenrechtsorgane
auf europäischer Ebene oder im Rahmen der Vereinten Nationen
immer wieder kritisch mit einzelnen Aspekten der rechtlichen und
faktischen Lage der Menschenrechte in Deutschland auseinander
und geben entsprechende Empfehlungen, wie hierzulande die
Menschenrechte besser umgesetzt werden können.
Dabei geht es nicht nur darum, dass der deutsche Staat die Menschenrechte nicht selbst verletzt. Wichtig ist auch, dass er eﬀektive Maßnahmen ergreift, um die Menschen vor Eingriﬀen in ihre
Rechte durch Dritte zu schützen und dass er die rechtlichen und
materiellen Voraussetzungen dafür schaﬀt, damit die Menschen
ihre Rechte auch tatsächlich ausüben können. In diesem Sinne ist
es staatlichen Stellen beispielsweise nicht nur verboten, die Menschen aufgrund etwa der Hautfarbe oder Herkunft zu diskriminieren. Der Staat muss auch dafür Sorge tragen, dass dem alltäglichen Rassismus in der Gesellschaft entgegen gewirkt wird und
diskriminierende Ungleichheiten abgebaut werden. Das jüngere
Völkerrecht spricht hier von Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspﬂichten der Menschenrechte. Politisch wird dieser Auftrag
zusätzlich dadurch bekräftigt, dass die Bundesregierung – etwa
in ihrem jüngsten Menschenrechtsbericht – die Menschenrechte
als Querschnittsaufgabe der Politik ausweist und sich zur aktiven
Förderung der Menschenrechte bekennt.
Vergleichbares gilt auch auf kommunaler Ebene. Wie alle anderen
öﬀentlichen Institutionen ist die Stadt Nürnberg durch nationales und internationales Recht an die Menschenrechte gebunden.
Darüber hinaus hat sie sich mit der „Europäischen Charta für den
Schutz der Menschenrechte in der Stadt“ und dem „Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus“ selbst den politischen Auftrag
gegeben, die Menschenrechte in der Stadt aktiv zu fördern. Demgemäß hat die Stadt Nürnberg eine Reihe sinnvoller Maßnahmen
ergriﬀen, die rechtlich nicht unbedingt geboten, aber politisch
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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
Anspruch auf glei-
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chen 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 willkürlichen Eingriﬀen
in sein Privatleben,
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gewollt sind. Hierzu zählen etwa die Menschenrechtsbildung, die
Antirassismusarbeit oder auch die Projektförderung in Entwicklungsländern. Angesichts der bestehenden Kapazitäten ist dabei
verständlich, dass sich die kommunale Menschenrechtsarbeit zunächst auf einzelne Menschenrechtsbereiche beschränkt. Doch ist
anzustreben, das Engagement im Laufe der Zeit auszudehnen.
Wie bereits im Jahr zuvor widmet sich der diesjährige „Alternative Menschenrechtsbericht für Nürnberg“, den das „Bündnis Aktiv
für Menschenrechte“ erstellt hat, einer besonders verletzlichen
Gruppe in unserer Gesellschaft, für die in Nürnberg (und anderswo) sicherlich noch mehr getan werden kann: den Asylbewerbern
und Flüchtlingen. Vieles, was verbesserungswürdig ist, liegt zwar
nicht im Ermessen der Kommunen, da die Stadt Nürnberg die Aufgaben der Ausländerbehörde im „übertragenen Wirkungskreis“
wahrnimmt und an Gesetze und Ausführungsbestimmungen gebunden ist, die sie nicht selbst zu verantworten hat. Doch ist kritisch zu prüfen, inwieweit die Nürnberger Ausländerbehörde ihre
Ermessensspielräume ausnutzt, um die oft schwierige Lage von
Asylbewerbern und Flüchtlingen zu erleichtern und deren menschenwürdige Behandlung sicherzustellen. Auch müssen kritische
Rückfragen erlaubt sein, ob die Rechtslage und die Vollzugspraxis
in Deutschland wirklich immer menschenrechtlichen Standards
genügt. Bei berechtigten Zweifeln sollten die Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung im Sinne der Menschenrechte politische
und rechtliche Konﬂikte nicht scheuen. Gerade in einer „Stadt des
Friedens und der Menschenrechte“ sind die Menschenrechte couragiert zu schützen und zu fördern. Die unantastbare Menschenwürde ist und bleibt hierfür der Maßstab.
Die Autorinnen und Autoren des „Alternativen Menschenrechtsberichts“ erinnern uns eindringlich an den menschenrechtlichen
Auftrag. Das Nürnberger Menschenrechtszentrum wünscht dem
„Bündnis Aktiv für Menschenrechte“ weiterhin viel Mut und Elan
für seine Flüchtlingsarbeit.
Dr. Michael Krennerich
Vorsitzender des Nürnberger Menschenrechtszentrums e. V.

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

DA

M

er
lternative
enschenrechtsbericht –
ein Dokument des Widerstands

Der „Alternative Menschenrechtsbericht“, der hier in seiner zweiten Ausgabe vorgelegt wird, ist ganz gewiss keine lokale Nürnberger Angelegenheit. Vielmehr handelt es sich um einen wichtigen,
handfesten und ernsthaften Beitrag zur Weltverbesserung – wie
seltsam verpönt das gute Wort auch gerade in unseren globalisierten Zeiten sein mag.
Denn die Menschenrechte existieren nur in ihrem universellen
Anspruch. Und unser Europa, das sich ihre Durchsetzung weltweit
auf die Fahnen geschrieben hat, muss sich jederzeit und überall
daran messen lassen, wie es denn auf dem alten „Kontinent der
Menschenrechte“ selbst um ihre Einhaltung bestellt ist. Die EU will
schließlich eine „Union der Werte“ sein, in der die Menschenrechte
im Zentrum der Innen- und Außenpolitik stehen sollen. Soweit die
Theorie. Doch die Praxis sieht leider oft furchtbar anders aus.
Auch in den aktuellen Berichten über Schicksale von Flüchtlingen
und Migranten in Nürnberg ﬁnden sich jene Gründe, die immer
mehr Menschen zum Verlassen ihrer Heimat zwingen. Neben dem
obszön ungerecht organisierten Welthandel lässt vor allem der
von den reichen Industrienationen verursachte Klimawandel ihre
Zahl rasch steigen. Nach Schätzung der UNO werden bis zum Jahr
2050 bereits mehr als 200 Millionen „Klima-Flüchtlinge“ unterwegs sein, viele davon in Afrika. Allerdings: An der Emission von
Treibhausgasen ist unser südlicher Nachbarkontinent mit nicht
einmal fünf Prozent beteiligt.
Dennoch deutet nichts darauf hin, dass etwa die Europäische Union – geschweige denn Deutschland – bereit wäre, sich der daraus folgenden Verantwortung zu stellen. Im Gegenteil: angesichts
erwarteter „illegaler“ Migrationsströme hat die EU, nicht zuletzt
auf massiven Druck aus Berlin, in den letzten Jahren ein Grenz-

7

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 Grundeinheit der Gesellschaft
und hat Anspruch
auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
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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 Unterhaltsmittel durch
unverschuldete Umstände.
Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und
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regime errichtet, wie wir es schlimmer nicht einmal zu Zeiten des
„Eisernen Vorhangs“, der Europa und Deutschland teilte, gesehen
haben.
Der kalendarische Zufall wollte es, dass in diesem Jahr der „Tag des
Flüchtlings“ mit dem „Tag der Deutschen Einheit“ auf denselben 3.
Oktober ﬁel. So konnte man erleben, wie in zahlreichen oﬃziellen
Ansprachen an die „Schandmauer“ erinnert wurde und ihre 136
Opfer der Jahre 1961-1989, die im Stacheldraht verbluteten, von
Minen zerfetzt, von Soldaten der Grenztruppen erschossen wurden – oder die ertrunken sind bei dem Versuch, die Sperranlagen
auf dem Wasser zu überwinden. „Sie suchten nichts anderes als
ein Leben in Freiheit und Würde“, so wiederholten es die Festredner wie an jedem 3. Oktober. Und damit hatten sie wohl überwiegend recht.
Doch vergaßen die Sprecher gleichzeitig zu erwähnen, dass auch
zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer in Europa Männer, Frauen, Kinder unterwegs sind, die für sich ein Leben in Freiheit und
Würde suchen. Menschen, die Mauern und Stacheldraht überwinden müssen beim Versuch, den Häschern zu entkommen, die mit
kleinen Booten übers Meer fahren, gejagt und bedrängt von den
Schiﬀen der Grenzwächter, die ihnen den Weg versperren, oft mit
tödlichem Ausgang. Es geschieht dies täglich rings um uns herum
– und im Namen der europäischen Völker.
1.862 Tote wurden im vergangenen Jahr an den EU-Außengrenzen gezählt (die Dunkelziﬀer dürfte weit höher liegen). Sogar in
Minenfeldern sterben auf europäischem Boden Menschen, die
sich hier eine bessere Zukunft, Schutz und Sicherheit erhoﬀten.
Zuletzt waren es vier junge Männer, die Ende September 2008 am
griechisch-türkischen Grenzﬂuß Evros von im Boden vergrabenen
Sprengfallen zerfetzt wurden. Sie kamen aus Georgien – auf der
Flucht vor dem Krieg... Keine einzige deutsche Zeitung fand dieses
schreckliche Drama der Erwähnung wert. Das Heer der Toten an
den Grenzen ist „kein Thema“.

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

Während eine mit Steuermillionen hochgerüstete EU-Agentur
FRONTEX mit Sitz in Warschau die blutige Abwehrschlacht gegen
Flüchtlinge und Migranten an den Außengrenzen koordiniert,
geht im Meer – mit jedem Flüchtlingsboot – gleich der ganze Katalog der Menschenrechte lautlos unter: Nicht einmal mehr das
Recht auf Leben existiert in den Gewässern vor Gibraltar, Lampedusa, den Kanaren oder in der Ägäis (ganz zu schweigen von
„Würde“, „Freiheit“ oder „Sicherheit der Person“). Stolz feiern die
Strategen der Grenztruppen den Rückgang von „illegalen Ankünften“ als Erfolg. Als wüssten die Generale nicht, dass dieser „Erfolg“
durch viele weitere Todesopfer erkauft wurde.
Es ist das „große Massaker der Heuchelei“, wie der italienische Autor Gabriele Del Grande es nennt. Diese Politik wird – noch – weitgehend schweigend hingenommen. Aber wir alle sind aufgerufen,
klar zu machen, dass sie nicht in unserem Namen vollstreckt wird.
Vermeintliche Sachzwänge dürfen niemals den unbarmherzigen
und kaltschnäuzigen Umgang mit Hilfesuchenden rechtfertigen.
Das gilt im Mittelmeer ebenso wie in Nürnberg.
Der „Alternative Menschenrechtsbericht“ ist deshalb auch ein Dokument des Widerstands. Ich wünsche ihm eine möglichst weite
Verbreitung.
Elias Bierdel
Vorstand „borderline europe - Menschenrechte ohne Grenzen e.
V.“
www.borderline-europe.de
.
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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
sein.
(3) Die Eltern haben ein vorrangiges
Recht, die Art der Bildung zu wählen, die
ihren Kindern zuteil
werden soll.

10

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.
In der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte haben
die Vereinten Nationen in klaren und
einfachen Worten
jene Grundrechte
verkündet, auf die
jedermann gleicher-
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Vorwort

ich nur sagen: Ich bin entsetzt! Entsetzt und ohne jedes Verständnis für manches Gebaren des Nürnberger Ausländeramtes.“

60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Damals wie heute ist neben der Sensibilisierung der Öﬀentlichkeit für eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen
auch die Benennung von Verantwortlichen ein Hauptanliegen
des AMB 2008.

Vor 60 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen genehmigt und verkündet. Sie ist das ausdrückliche
Bekenntnis der Vereinten Nationen zu den allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte. Sie ﬂießen in völkerrechtlich verbindliche
Abkommen ein. Auch die nationale Gesetzgebung muss sich somit
an ihren Grundsätzen messen lassen.
Menschenrechtsverletzungen in Form von Diskriminierungen, Ausgrenzung und demütigender Behandlung ﬁnden jedoch tagtäglich
statt, auch vor unserer Haustür. Betroﬀen sind hauptsächlich sozial
schwache Menschen, Menschen ohne Lobby wie Flüchtlinge, die
in Europa, in Deutschland, in Nürnberg Zuﬂucht und Schutz vor
Verfolgung und Unterdrückung aus unterschiedlichsten Gründen
suchen.
Hier vor Ort, in der Stadt der Menschenrechte, hat sich das Bündnis
Aktiv für Menschenrechte die Aufgabe gestellt, diesen Anspruch
der Stadt an der täglichen Wirklichkeit der Flüchtlinge zu messen
und die Menschenrechte für die Flüchtlinge vor Ort einzufordern.
Am 10. Dezember 2007 erschien der erste Alternative Menschenrechtsbericht (AMB), der am 9. Dezember 2006 mit einem Song des
bekannten Nürnberger Malers und Musikers Dan Reeder sehr sinnbildlich eingeläutet wurde: „Shoot me to the moon!“
Haben Flüchtlinge noch einen Platz auf Erden?
Beleuchtet wurde an Einzelschicksalen ungerechte, diskriminierende, demütigende und für Außenstehende nicht nachvollziehbare
Behandlung von Flüchtlingen in unserer Stadt. So erreichte uns
eine Reaktion auf den Bericht im Januar 2008: „Ich habe soeben
den Alternativen Menschenrechtsbericht durchgelesen. Nun kann

Im AMB 2007 hat Dr. Michael Krennerich, Vorsitzender des Nürnberger Menschenrechtszentrums, in seinem Grußwort auf die
unantastbare Menschenwürde als Maßstab für die wahre Menschenrechtskultur einer Gesellschaft hingewiesen. An diesem
Maßstab muss sich neben politischem auch das Verwaltungshandeln messen lassen.

Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und
Einzugsbereich des AMB 2008
In der öﬀentlichen Diskussion um den AMB 2007 wurde von ofﬁzieller Seite immer wieder betont, dass Diskriminierungen und
ungerecht erscheinende Behandlung durch Behörden nicht von
der Stadt beziehungsweise der Kommune zu verantworten seien. Es gebe keinen Ermessensspielraum bei der Auslegung von
Gesetzen beziehungsweise von innenministeriellen Beschlüssen
und Weisungen.
Beispielhaft wollen wir an Hand der Schilderungen von persönlichen Schicksalen die möglichen Ermessensspielräume thematisieren. Wir wollen aber auch die Menschenfeindlichkeit von Gesetzen und Weisungen aufzeigen, das zum Teil unverständliche
Vorgehen von Bundesbehörden wie dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) sowie widersprüchliche Rechtsprechung,
die häuﬁg ungeachtet realer Situationen Tatbestände schaﬀt, die
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maßen
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
nach dem Gesetz
zustehenden Grundrechte verletzt
werden.
Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes
verwiesen werden.
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Artikel 11
1) Jeder, der einer
strafbaren Handlung
beschuldigt wird,
hat das Recht, als unschuldig zu gelten,
solange 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 willkürlichen 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.
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Menschen in ausweglos erscheinende Situationen stürzen.
Häuﬁg werden Menschenrechts-AktivistInnen in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit der Beschreitung des Rechtsweges
verwiesen. Jeder Mensch habe das verfassungsmäßig garantierte
Recht, die Anwendung der Gesetze oder negativer Verwaltungsakte gerichtlich überprüfen zu lassen.
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Was hat der „Alternative Menschenrechtsbericht 2007“ bewirkt?

Presseresonanz

Hierzu ist anzumerken, dass es sich bei Flüchtlingen um Menschen
ohne Lobby handelt, die zum großen Teil über viel zu geringe ﬁnanzielle Möglichkeiten verfügen, um einen solchen Rechtsweg
einschlagen und durchhalten zu können.
Wesentlich erscheint uns jedoch, dass auch Kommunen die Möglichkeit und die Pﬂicht haben, ihre Stimme gegen ungerechte Behandlung von Menschengruppen zu erheben und an die jeweils
Verantwortlichen im Bereich der gegebenen Möglichkeiten zu
appellieren.

Kommentiert wurde der erste AMB 2007 von Claudine Stauber in den Nürnberger Nachrichten (NN):
„Bei dieser Ehre muss sich die Stadt packen lassen – auch wenn es schmerzt.
Der Titel ,Stadt der Menschenrechte‘ ist zu umfassend, zu groß, als dass es
bei den vorwiegend auf der internationalen Bühne gezeigten Aktivitäten
bleiben kann. Menschenrechte gelten überall, auch in der trostlosen Asylunterkunft in Schafhof ...“ (NN,11. Dezember 2007)

Ursprünglich sollte der AMB auf Nürnberg beschränkt sein. Da wir
jedoch in unserer praktischen Arbeit auch immer wieder mit Menschen aus dem Umkreis der Stadt sowie aus den Nachbarstädten
konfrontiert sind, wird der Einzugsbereich der dargestellten Fälle
mehr und mehr ausgeweitet.

Den Finger in die Wunde legen, den Diskriminierungen ein Gesicht geben
und dadurch eine breitere Öﬀentlichkeit auf Ungerechtigkeiten aufmerksam
machen, das wollten wir mit dem Bericht erreichen. Dass uns dies gelungen
ist, zeigt das positive Interesse, das uns nach der Veröﬀentlichung des AMB
2007 von unterschiedlichsten Menschen und Gruppen entgegengebracht
wurde und wird, zum Teil auch Interesse an der aktiven Mitarbeit im Bündnis.

Da es in diesem Bericht zum Teil um Problematiken geht, die im
Zuständigkeitsbereich des Bezirks oder des in Nürnberg ansässigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) liegen,
haben wir auch Fälle aus diesem Zuständigkeitsbereich aufgegriffen. Wir sind uns bewusst, dass hier die direkte Verantwortung
nicht bei der Stadt Nürnberg liegt. Wir appellieren aber auch hier
an die Stadt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die jeweils Verantwortlichen einzuwirken.

Mit der Erstellung eines AMB erinnerte das Bündnis Aktiv für Menschenrechte aber auch die Stadt an ihre Verpﬂichtung aus der Unterzeichnung der
Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in den Städten,
den universell geltenden Menschenrechten vor Ort auch für Flüchtlinge zur
Durchsetzung zu verhelfen.
(Näheres zur Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in
den Städten ﬁndet sich auf www.menschenrechte.nuernberg.de/admin/uploads/ﬁles/charta-dt.pdf)
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Ö

ﬀentliche Diskussion

Einiges ist seit der Veröﬀentlichung des ersten AMB 2007 geschehen:
So sorgte der AMB 2007 in der Integrationskommission des Stadtrates für
einigen Wirbel. Der CSU-Stadtrat Max Höﬀkes wandte sich entrüstet gegen
die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in der Stadt und forderte ein
entschiedenes Dementi der Stadtspitze.
Der SPD-Stadtrat Richard Würﬀel begrüßte dagegen die Sensibilisierung für
Menschenrechtsfragen in Nürnberg. Eine Ansicht, die auch Dr. Hans Hesselmann, Leiter des Menschenrechtsbüros, teilte.
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly betonte, dass Menschenrechte nicht nur
vier bis acht Flugstunden von hier eingeklagt werden sollten, sondern auch
vor der eigenen Haustür. In Einzelfällen gebe es immer wieder Erfolge, vieles
lasse sich ohne Öﬀentlichkeit sogar besser lösen. Aber grundsätzlich habe
die Stadt hier keinen Ermessensspielraum. (NN, 11. Dezember 2007).
Die Stadträtin der GRÜNEN, Hiltrud Gödelmann, beantragte im Dezember
2007 die Stellungnahme der Verwaltung zu dem im Dezember vorgelegten
AMB in der Integrationskommission.
Ende Januar 2008 richtete der Oberbürgermeister einen aufrichtig besorgten Brief an das Bayerische Innenministerium mit der Bitte um eine humane
Lösung in der Frage des Umgangs mit irakischen Flüchtlingen, denen der
Flüchtlingsstatus widerrufen wurde:
Herrn Staatsminister
Joachim Herrmann
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ge vor dem Regime Saddam Husseins nach Nürnberg gekommen. Neben München ist Nürnberg in Bayern zentraler Zuzugsort gewesen. Als nach dem Ende der
Herrschaft Saddam Husseins die Lage im Irak noch optimistischer gesehen wurde, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine geraume Zeit lang in
nicht unerheblichem Umfang bei in Nürnberg lebenden Irakern den Flüchtlingsstatus widerrufen. Seither leben sehr viele irakische Bürgerinnen und Bürger in
Unsicherheit über ihre Zukunft, weil der Widerruf bereits erfolgt oder noch strittig
ist. Nachdem dieser oftmals in Frage stehende Flüchtlingsstatus aber Basis für
den Aufenthalt ist, hängt auch die Erteilung weiterer Aufenthaltstitel durch die
Ausländerbehörde am Ausgang dieser Widerrufsverfahren. Hinzu kommt, dass
während des „Schwebezustandes“ oft Fristen nicht laufen, die für die Erlangung
von Aufenthaltstiteln von Belang sind (z. B. Niederlassungserlaubnis). Andererseits ist aber nicht absehbar, ob und wann Menschen in den Irak zwangsweise
zurückgeschickt werden können. Damit ﬁnden sich viele Betroﬀene in einer Art
Ausweglosigkeit wieder: es geht nicht „hin“ und auch nicht „her“.
Ein weiteres speziﬁsches „Irak-Problem“ ist die Passfrage; die meisten hier lebenden Irakerinnen und Iraker haben Pässe der Serie „S“, die nach einer Allgemeinverfügung des Bundesinnenministeriums nicht mehr als Reisedokumente anerkannt und nicht mehr als Erfüllung der Passpﬂicht im Rahmen der allgemeinen
Erteilungsvoraussetzungen nach dem AufenthG angesehen werden. Damit ist
nach jetziger Rechtslage nicht nur der Weg zur Niederlassungserlaubnis sondern
auch zum gesetzlichen Bleiberecht versperrt; dies in Kenntnis der Tatsache, dass
die großen Probleme bei der Ausstellung von anerkannten Pässen der Serie „G“
durch die irakische Botschaft in Berlin nicht den hiesigen Irakern anzulasten ist.
Diese fatale Situation wird für alle Beteiligten immer unerträglicher und unwürdiger: Die z. T. den Irakern entgegenkommendere Umsetzung der gesetzlichen
Regelungen in anderen Bundesländern bewirkt einen regelrechten „Niederlassungserlaubnis-Tourismus“; das ungelöste Problem der Passbeschaﬀung blockiert zudem die Erteilung von Aufenthaltstiteln, deren weitere Voraussetzungen
längst vorliegen.

Nürnberg, 29.01.2008
Sehr geehrter Herr Staatsminister,
allein in Nürnberg leben zur Zeit über 3.000 irakische Staatsangehörige. Die meisten von ihnen sind seit vielen Jahren hier, sie waren in der Mehrzahl als Flüchtlin-

Ich möchte Sie daher herzlich und dringlich bitten, die Umsetzungsrichtlinien
für die Ausländerbehörden zumindest soweit anzupassen bzw. auf Bundesebene darauf zu drängen, dass die gesetzliche Bleiberechtsregelung des § 104 a
AufenthG nicht unerlaufen wird, dass umfassend Ausweisersatzpapiere durch
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die Ausländerbehörden ausgestellt werden können und auch diejenigen, deren
Widerrufsverfahren bereits einen Verlust der Flüchtlingseigenschaft zur Folge
hatte, eine Perspektive auf gesicherten Aufenthalt gegeben werden kann.
Letztlich müssen auch bei den Irakerinnen und Irakern die Fakten anerkannt
werden, die durch die tägliche Berichterstattung hier jedermann bewusst sind;
eine Rückkehr in den Irak ist zur Zeit niemandem zuzumuten, eine zwangsweise
Rückführung verbietet sich. Dies kann nicht zu Lasten der Menschen gehen, die
einst legal nach Deutschland gekommen sind und zumindest lange Zeit hier ein
Bleiberecht hatten oder noch haben. (...)
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ulrich Maly
Die öﬀentliche Diskussion um den AMB 2007 verschärfte sich im Vorfeld der
Sitzung der Integrationskommission am 17. April 2008 mit der Stellungnahme des damaligen Stadtrechtsdirektors Dr. Hartmut Frommer zum AMB. Den
VerfasserInnen des AMB 2007 wurde ungerechtfertigte pauschale Kritik an
der Stadtverwaltung vorgeworfen, die jeglicher Grundlage entbehre. „... eine
Verwaltung, die sich über Parlamentsgesetze hinwegsetzen könnte, wäre
das Ende des demokratischen Rechts- und Beginn des Willkürstaates.“ (Stellungnahme Dr. Hartmut Frommer vom 26. März 2008). „In summa enthält
der Bericht soweit von uns ermittelt (...) keine der Stadt Nürnberg juristisch
nachvollziehbar anzulastende Menschenrechtsverletzung.“
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte bedauerte, dass durch eine Pauschalverurteilung des AMB die Gelegenheit für eine konstruktive Diskussion über
die Menschenrechte in Nürnberg verbaut wurde. In der Stellungnahme von
Herrn Dr. Frommer wurde wieder deutlich, dass ein zentrales, fast unversöhnlich kontrovers diskutiertes Thema im AMB 2007 die Bewertung und
Ausschöpfung von Ermessensspielräumen ist.
Besonders kritisch sahen die VerfasserInnen des AMB, dass im Vorfeld der
Diskussion in der Integrationskommission von Seiten der Stadt keinerlei Gesprächsangebot erfolgt war.
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Die Diskussion in der Integrationskommission im April 2007 war dann doch
etwas versöhnlicher als die Gefechte im Vorfeld. Zwar wird von der Stadtverwaltung weiterhin betont, dass es keine Ermessensspielräume gebe und die
EU-Charta für die Menschenrechte in den Städten keinen rechtsverbindlichen
Charakter habe. Doch bot der scheidende Stadtdirektor dem Bündnis Aktiv
für Menschenrechten an, in puncto humanitäre Gesichtspunkte zusammenzuarbeiten, um eine annehmbare Lösung für die Betroﬀenen zu erreichen.
Ein konkretes Gesprächsangebot steht jedoch noch immer aus.
Inzwischen wurde ein „Kuratorium für Integration und Menschenrechte“,
welches den Menschenrechtsbericht der Stadt Nürnberg kritisch begleitet
und bewertet, eingerichtet.
Der erste Menschenrechtsbericht der Stadt Nürnberg liegt inzwischen vor.
Damit wurde eine unserer Forderungen aus dem Alternativen Menschenrechtsbericht 2007 erfüllt.
Nachfolgend eine Stellungnahme dazu von Renate Scheunemann von der
Medizinischen Flüchtlingshilfe Nürnberg und Elke Leo, Stadträtin (Bündnis
90/Die Grünen):
Am 23.10.2008 hat das „Kuratorium für Integration und Menschenrechte“ den
Entwurf des ersten Menschenrechtsberichtes der Stadt Nürnberg beraten. Schon
der Untertitel „Erste Maßnahmen zur Umsetzung der Europäischen Charta für
den Schutz der Menschenrechte in der Stadt und des Zehn-Punkte-Aktionsplans
gegen Rassismus“ gibt Auskunft darüber, dass es sich um keinen Bericht handelt,
der ganz allgemein die Situation der Menschenrechte in Nürnberg thematisiert.
Vielmehr handelt es sich um einen Bericht über die ersten Implementierungsversuche besonders der am 25. Oktober 2006 vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen, die von der verwaltungsinternen und referatsübergreifenden „Arbeitsgruppe Menschenrechtscharta“ vorgeschlagen worden waren.
Sämtliche bisher durchgeführten Maßnahmen, insbesondere im Bereich der
Menschenrechtsbildung und im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung,
sind zu begrüßen. Die Stadt hat sich hier redlich um eine Verbesserung der Situation bemüht, und das ist anerkennenswert. Selbstkritisch wird auch benannt, wo
noch Widerstände bestehen.
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Aber gemessen an den in der oben genannten Menschenrechtscharta explizit
benannten Rechten hat sich die Stadt bisher nur um einen Bruchteil der großen
Aufgabe gekümmert.
In seinem Vorwort schreibt der Leiter des städtischen Menschenrechtsbüros, Dr.
Hesselmann: „ (...) Bei der Implementierung der Charta geht es deshalb vor allem darum, festzustellen, inwieweit in einzelnen Bereichen noch weitere Maßnahmen durch die Stadtverwaltung erforderlich sind, um allen Bewohnern die
uneingeschränkte Ausübung ihrer Menschenrechte zu gewährleisten. Deshalb
sollen in Zukunft alle Referate, Ämter und Dienststellen in die Überlegungen
einbezogen werden, wie die Charta in Nürnberg mit Leben erfüllt werden kann.“
Dies zeigt, dass den Verantwortlichen bewusst ist, wie viel noch ansteht.
Was das Handeln des Ausländeramtes betriﬀt, so wird im Bericht dargestellt, welchen Zwängen das Amt unterliegt und welche gesetzlichen Vorgaben von Bund
und Land bestehen. Hier wäre die politische Positionierung der Stadt Nürnberg
unbedingt erforderlich: Wie steht die Stadt zu der oft unmenschlichen Gesetzgebung, welche Spielräume nimmt sie wahr oder könnte sie wahrnehmen, und
wie und wo setzt die Stadt Nürnberg sich dafür ein, diese Gesetze im Sinne der
Menschen positiv zu verändern? Eine Überarbeitung dieses Kapitels im genannten Sinn wurde zugesagt.
In der Sitzung des Kuratoriums für Integration und Menschenrechte fand eine
gute inhaltliche Diskussion statt. Die Vertreter des „Runden Tisch Menschenrechte“ (RTM) brachten ihre Anregungen schriftlich ein. Oberbürgermeister Dr. Maly
hat zugesagt, den vorliegenden Entwurf des Menschenrechtsberichtes in allen
vom RTM angeregten Punkten zu überarbeiten sowie die Vorschläge für das weitere Vorgehen in einer Beschlussvorlage für die nächste Kuratoriumssitzung zu
verwenden.
„Wenn der Alternative Menschenrechtsbericht des Bündnisses Aktiv für Menschenrechte und der Menschenrechtsbericht der Stadt Nürnberg ‚ein Bericht’ ist,
dann haben wir unser Ziel erreicht“, meinte OB Dr. Maly.

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg

A

Ein lternativer
notwendig!

Menschenrechtsbericht ist weiterhin

Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte ist überzeugt von der Notwendigkeit
der weiteren Fortschreibung des Alternativen Menschenrechtsberichtes. Ein
sehr emotionales Gespräch mit einem irakischen Flüchtling mag dies eindringlich verdeutlichen:
Der Iraker lebt seit nunmehr fast acht Jahren in Deutschland. Die meiste Zeit
verbrachte er in Nürnberg. Er arbeitet hier seit vielen Jahren. In seiner Freizeit
konnte er reisen, Freunde besuchen, verschiedene Städte Europas besuchen.
Nach seinem Widerrufsverfahren entzog ihm die Stadt Nürnberg die Aufenthaltserlaubnis. Die Aufenthaltsﬁktion wurde nicht als anrechenbare Zeit
für eine Aufenthaltsverfestigung anerkannt (siehe AMB 2007). Sein Anwalt
klagte gegen diesen Bescheid beim Verwaltungsgericht. Gegen das negative
Urteil des VG Ansbach hätte er Berufung einlegen können. Die Kosten des
Verfahrens überstiegen jedoch seine ﬁnanziellen Möglichkeiten. Das Klageverfahren hatte ihn bereits rund 5.000 Euro gekostet. Außerdem war er inzwischen bereits vollkommen demoralisiert. Mit seiner Duldung wurde die
Bewegungsfreiheit des Irakers nach langem uneingeschränktem Aufenthalt
plötzlich wieder auf das Gebiet Bayern eingeschränkt.
Als er nun zwei Wochen Urlaub hatte, wollte er Freunde in Kiel besuchen.
Auf Nachfrage beim Ausländeramt wurde uns mitgeteilt, dass es in Nürnberg
keine Möglichkeit der sogenannten Residenzpﬂichtbefreiung gebe. Auf Vorhaltung, dass dies in anderen Städten sehr wohl möglich sei und auch praktiziert werde, wurde mit der strengen Handhabung und Weisungslage der
Nürnberger Behörde argumentiert.
„Ich lebe hier seit fast acht Jahren und werde immer noch behandelt wie
ein Hund. Ich arbeite und habe kaum Freizeit. Und wenn ich Urlaub habe,
dann darf ich nicht einmal meine Freunde in Norddeutschland besuchen.
Was habe ich Schlimmes getan, dass ich so behandelt werde? Ich werde hier
immer ein Ausländer sein, nur weil ich schwarze Haare und schwarze Augen
habe. Sehen Sie, vor ein paar Tagen war ich mit meinem Freund am Bahnhof.
Mein Freund hat einen deutschen Pass. Ein Polizist hat uns am Bahnhof aus
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einiger Entfernung zugewinkt: ‚Kommt her. Ja, ihr! Ausweiskontrolle!’ Wir
waren erstaunt. Er kam nicht einmal auf uns zu. Mein Freund sagte dann, dass
er Deutscher sei. Der Polizist kontrollierte unsere Ausweise. Dann sagte er zu
meinem Freund: Bei der nächsten Kontrolle sage nie mehr, dass du Deutscher
bist! Sag, dass du einen deutschen Ausweis hast!“
Bei solch diskriminierender und menschenunwürdiger Behandlung handelt
es sich um Menschen! Sie haben Gefühle, spüren Verzweiﬂung und Resignation. Wir wollen diese Menschen aus der Anonymität herausholen, wir wollen
der Menschenrechtsverletzung ein Gesicht geben und die Verantwortlichkeiten benennen.
Wie im AMB 2007 hat das Bündnis Aktiv für Menschenrechte auch dieses
Jahr wieder Erfahrungen von Menschen zusammen getragen, die in der
praktischen Menschenrechts- und Flüchtlingsarbeit tätig sind und in engem
Kontakt mit den Flüchtlingen stehen. In der Zusammenarbeit mit den Betroﬀenen und mit deren Einverständnis werden ihre Schicksale dargestellt.
Die einzelnen Menschen und ihre Erlebnisse stehen im Vordergrund. Die Berichte sprechen größtenteils für sich selbst. Sie stehen exemplarisch für viele
Menschen in gleichen oder ähnlichen Situationen.
Der Bericht ist wieder eingeteilt in verschiedene Problemkategorien, zu denen zum besseren Verständnis jeweils wichtige Hintergrundinformationen
aufbereitet und dargestellt werden.

Was ist mit den Menschen passiert, die im
AMB 2007 vorgestellt wurden?
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Erst hatte ich an den Innenminister G. Beckstein geschrieben. Heuer an den
Bundespräsidenten Horst Köhler. Da kam die Antwort, dass das Ländersache
ist. Ich habe es beim jetzigen Innenminister Hermann versucht, Antwort dann
nur von der Pressestelle ich hätte doch auch schon an den Bundespräsidenten
geschrieben. Habe es beim Ministerpräsidenten Beckstein probiert und um „Begnadigung“ gebeten. Von dort kommt gleich gar keine Antwort mehr. Den letzten Zeitungsausschnitt habe ich nach München zur Pressestelle geschickt, auch
ohne Reaktion.
Es ist mir unverständlich, wie ein Sozialstaat und eine Stadt für Menschenrechte
wie Nürnberg so hartherzig sein kann und junge Menschen einfach wieder zurückschickt und ihnen jegliche Hoﬀnung nimmt.
Mit freundlichen Grüssen
K. S., aus H.

Foto: Nürnberger Zeitung

Nürnberger Zeitung, 10. Juli 2008:

Eric Appiah aus Ghana
Eric Appiah aus Ghana lebte mit seiner Lebensgefährtin und den Kindern
mit einer Duldung, von Abschiebung bedroht und ohne Arbeitserlaubnis. Er
bekam vom Ausländeramt Nürnberg eine Chance. Er erhielt eine befristete
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen mit einer Arbeitserlaubnis,
die an einen bestimmten Arbeitgeber gebunden ist. Dieser Arbeitgeber wird
in die Aufenthaltserlaubnis eingetragen. Der Haken an der Sache ist jedoch,
dass erst überprüft werden muss, ob sich nicht deutsche oder bevorrechtigte Ausländer für diese Arbeitsstelle ﬁnden. Dieser Prozess zieht sich meist
quälend lange hin, zwischen sechs und acht Wochen. Welcher Arbeitgeber
wartet so lange? Der im Pass von Eric eingetragene Arbeitgeber konnte nicht
so lange warten.
Der Aufenthalt von Eric war wieder bedroht. Da brachten Zeitungsberichte
in den Nürnberger Nachrichten (NN) und der Nürnberger Zeitung (NZ) die
erhoﬀte Lösung. Eric hat nun einen Arbeitsplatz gefunden. Wir wünschen
ihm viel Glück!

Initiatoren des „Alternativen Menschenrechtsberichts“:
Eric aus Ghana braucht Arbeit!
Von Christina Roth
(...) Es geht um Eric Appiah, dessen Geschichte schon ausführlich im Alternativen
Menschenrechtsbericht von 2007 geschildert wurde. Er kam ursprünglich aus
Ghana nach Griechenland, wo er seine jetzige Lebensgefährtin kennenlernte.
Margaret ist ebenfalls ghanaische Staatsbürgerin. Damals war sie in Griechenland im Urlaub, lebt aber mit unbefristeter Niederlassungserlaubnis in Nürnberg.
Inzwischen leben die beiden mit ihren zwei Kindern in Margarets Wohnung in
Nürnberg. Das dritte Kind wird bald da sein. Eric wurde inzwischen aus humanitären Gründen der Aufenthalt in Nürnberg erlaubt – mit der Auﬂage, dass er
schnellstmöglich Arbeit ﬁndet und den Arbeitgeber in seinen Pass eintragen lassen muss. Hier ist der große Haken an der Sache: Der 29-Jährige hatte zwar schon
eine Stelle in einem gastronomischen Betrieb, was auch in seinem Pass vermerkt
ist, gearbeitet hat er dort aber nie. Das war keineswegs Erics Schuld. Vielmehr
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hat der Gesetzgeber in solchen Fällen ein wochenlanges Prüfverfahren vorgesehen, ob diesen Job nicht zufällig ein Deutscher oder ein EU-Ausländer haben
will. „Nachrangigkeitsprinzip“ heißt das in der Juristensprache. Erst danach darf
der Betroﬀene seinen Job antreten. In Eric Appiahs Fall konnte der Betrieb nicht
so lange warten. Und mit diesem Problem steht er keineswegs allein da, wie die
Menschenrechts-Aktivistinnen wissen.
„Welcher Arbeitgeber kann es sich leisten, bis zu zwei Monate auf einen Mitarbeiter zu warten?“ fragt Ulrike Voß. „Zumal in den Bereichen, in denen sich unsere Leute üblicherweise bewerben?“ Nötig wäre ein Arbeitgeber, der sich diese
Geduld leisten kann, und grundsätzlich dazu bereit ist. Und der sich nicht daran
stört, dass in Erics Pass noch eine andere Firma steht. „Das würde dann einfach
überklebt, wenn alles in trockenen Tüchern ist“, versichert Voß. Eric ist gelernter
Druckereihelfer. Er würde aber jede Arbeit sehr gerne annehmen, um seine Familie aus eigener Kraft ernähren zu können, beteuert er.

David Sagarian aus Armenien

Foto: Iannicelli

David Sagarian hatte kein Glück – viele Hilferufe verhallten

Der 23-jährige Armenier, der am 16. Juli 2008 in der JVA Nürnberg an seinen
Verletzungen gestorben ist, hat ein Gesicht. David S. war einer der Menschen,
deren Schicksal im Alternativen Menschenrechtsbericht 2007 dargestellt
worden war. Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte ist tief betroﬀen und
entsetzt über den Tod des jungen Mannes.
David S. kam im Februar 2000 im Alter von 15 Jahren zusammen mit seinem
Vater aus Armenien. Den Eltern Davids wurde krankheitsbedingt im Februar
2006 erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erteilt und im Frühjahr 2007 dann
auch ein Passersatz ausgestellt. Dem Sohn David blieb dies verwehrt.
Zwar wurde auch für David seitens des Ausländeramtes Mitte 2006 die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in Aussicht gestellt. Seine Akte befand sich
in der für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen zuständigen Abteilung
des Ausländeramtes.
Im Laufe des August/Septembers 2006 änderte das Ausländeramt dann
aber oﬀenbar seine Meinung. Die Ausländerakte von David wurde wieder in
die Abteilung „Aufenthaltsbeendigung“ geleitet. Seitdem betrieb die Stadt
Nürnberg Davids Abschiebung. Das Ausländeramt berief sich hierbei darauf,
dass David zwischenzeitlich volljährig geworden war und deshalb sein Aufenthalt unabhängig von dem seiner Eltern beurteilt werden müsse. Auch die
Bleiberechtsregelung fand für ihn keine Anwendung.
Die ständigen Bemühungen seines damaligen Rechtsanwaltes, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, wurden vom Ausländeramt strikt abgelehnt. David
war mit einem Arbeitsverbot belegt, weil er trotz wiederholter Vorsprachen
bei der armenischen Botschaft angeblich nicht bei seiner Rückführung in die
Heimat mitwirkte.
David liebte seine Eltern, hing innig an seiner schwer an Asthma erkrankten
Mutter. Die Vorstellung, von ihr getrennt zu werden, belastete ihn dauernd.
Seinen Eltern als Sohn nicht auch ﬁnanziell zur Seite stehen zu können, war
für ihn schrecklich. „Arbeitsstellen hätte er genug haben können“, sagte sein
engster Freund Ruslan Grigorian. „David war überall beliebt. Trotz seiner
schwierigen Situation und seiner ständigen latenten Angst vor einer Abschiebung war er immer hilfsbereit. Die Tatsache, dass er nicht arbeiten durfte und
oﬃziell auch nicht bei seinen Eltern leben durfte – er war verpﬂichtet, in der
Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen – war für die gesamte Familie eine große Belastung. Auch die nach der neuen Beschäftigungsverordnung mögliche
Erteilung einer uneingeschränkten Arbeitserlaubnis nach vier Jahren Duldung versagte ihm das Ausländeramt.
Am 18. Februar 2008 um 6:30 Uhr wurde David S. von der Kriminalpolizei
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wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einem Raubüberfall festgenommen.
Der Vater war zu diesem Zeitpunkt in der Arbeit, David bei seiner Mutter. Die
Mutter bekam einen schweren Asthma-Anfall. David durfte ihr keine Medikamente geben. Die Beamten riefen den Notarzt.
Dies war das letzte Bild, das Mutter und Sohn voneinander hatten. Aufgrund
einer Besuchssperre durfte David seine Eltern fünf Monate lang weder sehen,
noch mit ihnen telefonieren oder ihnen schreiben.
Der – leider erfolgreiche – Selbstmordversuch in seiner Zelle, den die vollkommen verzweifelten Eltern als Hilferuf nach einem Kontakt mit ihnen interpretieren, wurde anscheinend nicht ernst genug genommen. Die Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens gegen Bedienstete der JVA werden
hoﬀentlich Klarheit darüber bringen.
Wir nehmen betroﬀen und sehr nachdenklich Abschied von David S., dessen
Hilferuf nach Stabilität in seinem Leben, nach Integration durch Arbeit und
sicheren Aufenthalt vom Nürnberger Ausländeramt strikt abgelehnt worden
war.
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nis kann ich dafür aufbringen, dass er nicht bei seinen Eltern wohnen durfte!
Jeder Mensch hat das (Menschen-)recht, mit seiner Familie zusammen zu leben.
David aber hatte wohl von vornherein keine Chance auf ein Leben in Würde in
Deutschland.
Meiner Meinung nach gehört dem Anstaltsarzt der Untersuchungshaftanstalt,
Dr. K. P., wegen unterlassener Hilfeleistung die Approbation entzogen. Aber auch
die Anordnung der Staatsanwaltschaft, David keinerlei Kontakt mit seinen Eltern
zu erlauben, ist unmenschlich!
Dass die Stadt Nürnberg seine Abschiebung betrieb, obwohl die Eltern eine Aufenthaltsgenehmigung haben, entbehrt jeglicher menschlichen Logik! David war
gerade einmal 23 Jahre alt, durfte nicht arbeiten, musste in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, statt bei seinen Eltern – und all dies vor dem Hintergrund, dass
in seiner Heimat entsetzliche Zustände herrschen. Ihm wurde deutlich gemacht,
dass er hier nicht willkommen ist. Der Suizidversuch, der mit dem Tod dieses jungen Menschen endete, ist absolut tragisch und erfüllt mich mit Wut und Trauer.
Ich hoﬀe, die Stadtspitze nimmt den Vorfall ernst und überdenkt ihre Abschiebepraxis, um endlich ihrem Anspruch , Nürnberg als Stadt der Menschenrechte
darzustellen, gerecht zu werden.

Wir trauern um

David Sagarian

geboren am 7. September 1984 in Armenien
gestorben am 16. Juli 2008 in der U-Haft in Nürnberg
Bündnis Aktiv für Menschenrechte Nürnberg

Leserbrief von Kristina Hadeler vom 12. August 2008:
Das Schicksal von David S. wurde im Alternativen Menschenrechtsbericht 2007
des Bündnisses Aktiv für Menschenrechte dargestellt. Bereits die Tatsache, dass
er, anders als seine Eltern, über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügte, weil er
als erwachsen galt und sein Aufenthalt unabhängig von dem seiner Eltern beurteilt werden müsste, ist für mich nicht nachvollziehbar. Noch weniger Verständ-

Herr I. P. aus Nigeria
wurde am 28. Februar 2007 aus der Abschiebehaft heraus abgeschobenen.
Zurück ließ er seine Lebensgefährtin und seinen kleinen Sohn Sammy.
Im September 2008 beantragte Herr P. über seinen Rechtsanwalt die Befristung der Wirkung der Abschiebung, um mit einem Visum im Rahmen des Familiennachzugs wieder zu seiner Familie einreisen zu können.
Am 16. September 2008 wurde dem Rechtsanwalt mitgeteilt, dass eine Befristung der Wirkung der Abschiebung bis zum 26. Februar 2009 beabsichtigt sei,
allerdings unter der Voraussetzung, dass die Abschiebekosten bezahlt würden
und ein straﬀreies Führungszeugnis aus Nigeria vorgelegt werde.
Auf Nachfrage teilte die Stadt dem Rechtsanwalt mit, dass sich die Abschiebekosten auf 35.203,99 Euro belaufen. Wir hatten uns im AMB 2007 getäuscht
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und die Kosten auf etwa 40.000 Euro geschätzt.
Das Wiedersehen mit seinem Sohn wird wohl an den Abschiebekosten scheitern!

Herr A. B. aus Bangladesh
Licht am Horizont - aber auch nicht mehr!
Der im AMB 2007 geschilderte Fall eines minderjährig eingereisten Bihari
endete mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in einen Ausweisersatz,
ausgestellt auf ein Jahr. Anschließend erhielt er nur eine Verlängerung um
ein halbes Jahr.
Da die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis grundsätzlich von der Vorlage eines gültigen Nationalpasses abhängig ist, wurde abermals bei der Botschaft
von Bangladesh nachgefragt, ob ihm ein Pass ausgestellt werde. Anscheinend kam keine Reaktion von der Botschaft.
Anschließend wieder eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis um ein
Jahr. Im Frühjahr 2009 wäre die zeitliche Voraussetzung zur Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis erfüllt, für die allerdings der Identitätsnachweis geführt werden muss. Eine Geburtsurkunde hat er nicht, einen Pass bekommt
er nicht, der Ausweisersatz gilt nicht als Passersatz. Das Ende ist oﬀen.
Eine Aufenthaltserlaubnis im Ausweisersatz ist natürlich tausendmal besser
als eine Duldung (keine Angst vor Abschiebung, Reisefreiheit in den Schengen-Staaten), ermöglicht aber zum Beispiele nicht den Erwerb des Führerscheins oder die Anmeldung eines selbstständigen Unternehmens. Der gelernte Elektriker arbeitet weiterhin als Küchenhilfe.

Mohidur Rahman aus Myanmar (Birma)
Leider liegt noch immer keine Verbesserung des Aufenthaltsstatus von Mohidur Rahman vor. Er erhält weiterhin nur Duldungen und gilt beim Ausländeramt als „ausreisepﬂichtig“. Regelmäßig werden gegen ihn von der Polizeisondereinheit „USK“ (Unterstützungskommando) Kontrollen durchgeführt
und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bis auf eines wurden diese von der
Staatsanwaltschaft alle eingestellt.

Foto: Privat

Obwohl oﬀenkundig ist, dass der Fall vollkommen unlogisch ist (eine Abschiebung soll genau in das Land erfolgen, für das ursprünglich einmal Asyl
gewährt wurde), hat die Stadt Nürnberg leider immer noch nicht die Größe,
den Fehler einzugestehen. Zu übermächtig ist immer noch der gegen viele
Flüchtlinge erhobene Generalverdacht, sie würden lügen.
Nach Ansicht des Rechtsanwaltes von Rahman stellt dies einen permanenten Verstoß gegen die Unschuldvermutung dar, die von den Grundsätzen her
auch im öﬀentlichen Recht anzuwenden sei. Nach Ansicht des Rechtsanwaltes müsste zunächst von den von einem Flüchtling angegebenen Personalien
und Staatsangehörigkeit ausgegangen werden, bis eine andere möglicherweise tatsächlich positiv nachgewiesen werden kann.
Anders könnten die Fälle rechtsstaatlich nicht gelöst werden. Nach der noch
vorherrschenden Logik würden ansonsten Menschen unter uns leben, die ihr
ganzes Leben lang keine Aussicht auf einen sicheren Aufenthaltsstatus hätten. Auch Mohidur Rahman lebt nun schon über zehn Jahre mit unsicherem
Aufenthaltsstatus hier.
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Vyacheslav G. aus der Ukraine
Herr G. wurde zwar von Nürnberg in eine Nachbarstadt umverteilt. Allerdings
hat die Nachbarstadt Herrn G. aufgrund seiner erheblichen psychischen Probleme und der vorliegenden Krankheit sofort eine Aufenthaltserlaubnis in
Aussicht gestellt.
Zur Zeit kämpft er aber noch mit Formalien, er benötigt für die Ausländerbehörde von seinem Heimatkonsulat eine so genannte „Registrierung als im
Ausland lebender Ukrainer“. Vom ukrainischen Konsulat hat er trotz vielfacher Anfragen leider immer noch keine Antwort erhalten.

Die Situation der Iraker und Irakerinnen
in Nürnberg
Bereits im Alternativen Menschenrechtsbericht 2007 gingen wir ausführlich
auf die Verwaltungspraxis der Nürnberger Ausländerbehörde bei irakischen
Flüchtlingen ein.
Einige Probleme haben sich durch einen neuen Kurs bei Bundesamt und Bundesinnenministerium zum Positiven gelöst. Dies wurde bereits in der Integrationskommission des Nürnberger Stadtrats vom 17. April 2008 angekündigt,
in dem auf das Antwortschreiben des Bayerischen Innenministeriums auf
den Brief von Oberbürgermeister Maly verwiesen wurde. (Das Schreiben
des Innenministeriums blieb übrigens bis heute geheimnisumwitterte Verschlusssache.)
In der Folge werden nun nahezu alle laufenden Widerrufsverfahren von irakischen Flüchtlingen eingestellt und in den anhängigen Gerichtsverfahren gegen Widerrufsbescheide des Bundesamtes klaglos gestellt. Die Betroﬀenen
erhalten daraufhin eine Niederlassungserlaubnis, die unbefristet ist und in
der Regel einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland ermöglicht.1
* 1 Gemäß § 73 Abs. 2 (a) AsylVfG ist das Bundesamt verpﬂichtet, drei Jahre nach der

Flüchtlingsanerkennung zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf vorliegen. Liegt die Voraussetzung für einen Widerruf nicht vor, so teilt das Bundesamt dies
der Ausländerbehörde mit. Hiermit liegt dann die Voraussetzung für die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs.3 AufenthG vor.

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
Christen, Jeziden und Mandäer aus dem Irak, deren Flüchtlingsstatus in
der Zwischenzeit widerrufen worden war, haben auf Grund der inzwischen
veränderten Anerkennungspraxis des Bundesamtes die Möglichkeit, einen
Asyl-Folgeantrag zu stellen, welcher auf Grund der Annahme, dass religiöse
Minderheiten der Gefahr einer Gruppenverfolgung unterliegen, durchweg
positiv beschieden wird. Für diese Flüchtlinge gilt jedoch, dass ihre bisherige
Aufenthaltszeit bei der Beantragung einer Niederlassungserlaubnis nicht berücksichtigt wird, so dass sie trotz zum Teil langjährigen Aufenthalts weitere
drei Jahre warten müssen, um eine Niederlassungserlaubnis und damit einen
sicheren Aufenthaltstitel zu erhalten.2
Leider bleibt eine große Gruppe von irakischen Flüchtlingen von einem gesicherten Aufenthaltsstatus ausgeschlossen. Ihr Flüchtlingsstatus wurde vom
Bundesamt bereits vor längerer Zeit widerrufen und die Klage dagegen hatte
entweder keinen Erfolg oder den Betroﬀenen fehlte das nötige Geld, um das
langwierige Klageverfahren zu zahlen. Diese Gruppe von Irakern und Irakerinnen ist in den unsäglichen Status einer Duldung gerutscht, aus dem bisher
keine Aussicht auf Klärung beziehungsweise positive Entwicklung ihrer Situation in Sicht ist.
Es handelt sich um den Personenkreis, dessen Flüchtlingseigenschaft vor
dem Kurswechsel des Bundesamtes widerrufen worden war. Die Stadt Nürnberg erteilte diesen Irakern und Irakerinnen nach rechtskräftigem Widerruf
eine „Aufenthaltsﬁktion“.
UNHCR kritisiert deutsche Widerrufspraxis
In einem Rechtsgutachten für den Europäischen Gerichtshof hat UNHCR erneut scharfe Kritik an der deutschen Widerrufspraxis geübt. Die in Deutschland vorgenommene Auslegung der „Wegfall-der-Umstände“-Klausel stehe
nicht im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention und dem Europarecht. Demnach sei Tausenden von Flüchtlingen in den letzten Jahren zu Unrecht der Staus entzogen worden.
(aus: Asylmagazin 9/2008)

* 2 Auf Grund der Unterbrechung durch den Widerruf der Flüchtlingseigenschaft dürfte es
nur bei bestimmten Fallkonstellationen möglich sein, eine Niederlassungserlaubnis nach
§ 26 Abs.4 AufenthG zu erhalten. In allen anderen Fällen muss der Flüchtling drei Jahre
warten, bis das Bundesamt erneut prüft, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf vorliegen. Ist dies nicht der Fall, ist dem Flüchtling eine Niederlassungserlaubnis nach § 26
Abs. 3 AufenthG zu erteilen.

33

34

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
Im Jahr 2007 begann die Ausländerbehörde dann, den Betroﬀenen den Aufenthaltsstatus zu entziehen (wir berichteten im AMB 2007).
In einigen Fällen gelang es in der Folgezeit – insbesondere aufgrund der
Bleiberechtsregelung 3 – auf einer neuen rechtlichen Basis eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.
Obwohl die Ausländerbehörde immer wieder betont, dass sie widerrufenen
Irakern und Irakerinnnen Aufenthaltsﬁktionen4 ausgestellt hat, um sie nicht
in die Duldung abgleiten zu lassen, wird diese Zeit der Aufenthaltsﬁktion
nicht auf die erforderliche Aufenthaltszeit von sieben Jahren angerechnet,
nach der die Betroﬀenen dann eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs.
4 AufenthG erhalten könnten. Die Ausländerbehörde beruft sich hierbei auf
einen Erlass des bayerischen Innenministeriums, der jedoch nach unserer Erkenntnis zu dieser Frage keine Regelungen enthält.
Die betroﬀenen Personen konnten zwar gegen die Bescheide der Stadt Nürnberg klagen, was jedoch mit erheblicher ﬁnanzieller Belastung durch Verfahrens- und Gerichtskosten verbunden war. Kosten, die die Möglichkeiten der
Betroﬀenen häuﬁg weit überstiegen. Zudem breitete sich eine zunehmende Resignation und Hoﬀnungslosigkeit aus, so dass ein Teil der betroﬀenen
Flüchtlinge auf halber Strecke aufgab und nun mit dem Status der Duldung
leben muss – ein Status, der nach langem Aufenthalt und einer früher bereits
sicher geglaubten Existenz demütigend und für die Betroﬀenen nicht nachvollziehbar ist.
Schon im Jahr 2007 beklagte das Bündnis Aktiv für Menschenrechte das Vorgehen der Nürnberger Ausländerbehörde, die Aufenthaltsﬁktion in einem
Stadium zu entziehen, in dem die Anrechenbarkeit der Aufenthaltsﬁktion
noch gerichtlich überprüft wurde.

*3 Nach § 104 (a) (Altfallregelung) soll einem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt werden, wenn er sich am 1. Juli 2007 seit mindestens 8 Jahren oder im Falle
von Familien mit minderjährigen Kindern seit mindestens 6 Jahren im Bundesgebiet
aufgehalten hat. Daneben müssen weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Insbesondere muss zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis der Lebensunterhalt überwiegend
selbständig durch Erwerbstätigkeit gesichert sein.
*4 In § 81 Abs. 4 AufenthG heißt es: „Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines
Aufenthaltstitels oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige
Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend.“ Gemäß § 81 Abs. 5 AufenthG ist dem Ausländer eine Fiktionsbescheinigung auszustellen, die die Wirkung der Antragstellung bescheinigt.
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Selbst der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom
Januar 2008 in einem Eilverfahren, der in erstaunlich klaren Worten von der
Anrechenbarkeit der Aufenthaltsﬁktion ausging, ließ die Stadt Nürnberg
unbeeindruckt. Weiter wurden Androhungen und Bescheide verschickt, die
besagten, dass der Aufenthalt entzogen und die Abschiebung in den Irak angedroht wird. Auch wenn die angedrohte Abschiebung zur Zeit und wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht vollzogen werden wird, bedeutet dieses
Schreiben für die betroﬀenen irakischen Flüchtlinge einen schweren Schlag.
Bezeichnenderweise sprechen sie davon, dass sie „Abschiebung bekommen“
haben.
Der Personenkreis dieser Flüchtlinge ist zwischen die Stühle gefallen, wurde
in dem Widerrufsmarathon des Bundesamtes zur falschen Zeit erwischt, hielt
sich zur falschen Zeit am falschen Ort auf (in anderen Bundesländern war die
Handhabung bei der Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen nach Widerruf weitaus liberaler) oder hatte einfach zu wenig Nerven,
Geld und Durchhaltevermögen für einen Rechtsstreit.
Im Augenblick sieht es so aus, als wäre ein Folgeantrag die einzige Möglichkeit, eventuell aus dem Duldungsstatus herauszukommen. Die Stellung eines
Asyl-Folgeantrags bedeutet jedoch, dass die Zeiten vor dem neuen Asylantrag nicht mehr für eine Aufenthaltsverfestigung angerechnet werden. Für
die betroﬀenen Iraker und Irakerinnen ist dies unfassbar. Es ist nicht nachvollziehbar, dass über eine Kontingentaufnahme von irakischen Flüchtlingen auf
Regierungs- und europäischer Ebene diskutiert wird, während den geduldeten irakischen Flüchtlingen eine Aufenthaltsverfestigung verwehrt wird.

Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom 23. Januar 2008
Hauptpunkte: Berücksichtigung der Fiktionswirkung bei der Berechnung der
Frist des § 26 Abs. 4 AufenthG. 5
Orientierungssatz
Im Rahmen des vorläuﬁgen Rechtsschutzes spricht vieles dafür, dass die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 4 AufenthG der Zeit des Besitzes der Aufenthaltserlaubnis bei der Fristberechnung des § 26 Abs. 4 AufenthG gleichzustellen ist.
* 5 Gemäß § 26 Abs. 4 AufenthG ist einem Ausländer, der seit sieben Jahren eine Aufenthaltserlaubnis als Flüchtling oder aus humanitären Gründen besitzt, eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn einige andere Voraussetzungen gegeben sind.
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Im Folgenden soll aus dem Beschluss des VGH nur auszugsweise zitiert werden, um die Unverständlichkeit des Verwaltungshandelns der Nürnberger
Ausländerbehörde zu verdeutlichen:
„(...) Entgegen der Auﬀassung des Verwaltungsgerichts Ansbach (...) ist die
Rechtmäßigkeit der Versagung eines Aufenthaltstitels für den Antragsteller nach
summarischer Prüfung derzeit zumindest ungeklärt. Der Antragsteller kann sich
auf eine Entscheidung (...) berufen, in der es für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG als ausreichend angesehen wird, wenn die
befristete Aufenthaltserlaubnis nach § 81 Abs. 4 AufenthG (Aufenthaltsﬁktion,
die Red.) als fortbestehend gilt. (...)“
Doch von diesem relativ optimistisch klingenden Beschluss im Rahmen des
vorläuﬁgen Rechtsschutzes im Klageverfahren zur Anrechenbarkeit der
Aufenthaltsﬁktion bei der Verfestigung des Aufenthaltsstatus ließ sich die
Nürnberger Ausländerbehörde nicht beeindrucken. Ein Kurswechsel sei erst
angesagt, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache des Klageverfahrens
vorliege.
Damit macht die Ausländerbehörde Nürnberg wieder einmal von ihrem Ermessensspielraum keinen Gebrauch!
Also hagelt es weiter Ablehnungen der Aufenthalts- beziehungsweise Niederlassungserlaubnis bei Irakern und Irakerinnen, die nach zum Teil langjährigen Aufenthalten fassungslos vor dem Scherbenhaufen ihres Exillebens
stehen.

„Die

staatlichen Sicherheitskräfte sind
nicht schutzfähig oder -willig“
Die Lage im Irak und die deutsche Asyl-Widerrufspraxis
Sicher ist im Irak nur eines: die Unsicherheit. Selbst das zurückhaltende
Auswärtige Amt (AA) bezeichnete die humanitäre Situation im Irak im September 2008 als „äußerst kritisch“. Zwar gebe es im Lande eine „statistisch
verbesserte Sicherheitslage“. Diese sieht nach Medienberichten so aus, dass
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im Jahr 2008 durchschnittlich elf Menschen pro Tag durch Selbstmordanschläge und Autobomben und 16 durch Feuergefechte oder Hinrichtungen
sterben – das Monatsmittel liegt damit statistisch tatsächlich niedriger als
im letzten Jahr. Das AA spricht hier von „monatlich immer noch mehrere(n)
hundert Menschen“, die ums Leben kommen – durch Sprengfallen, wahllose
Anschläge von Selbstmordattentätern und bewaﬀnete Auseinandersetzungen zwischen Besatzungstruppen, irakischen Sicherheitskräften und Widerstandsgruppen.
Vom völkerrechtswidrigen Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten im März
2003 bis Mitte Oktober dieses Jahres wurden durch Medienberichte allein
96.446 zivile Todesopfer dokumentiert. „Nur“ noch 7.135 tote Zivilisten wurden von Januar bis Ende September dieses Jahres gemeldet (zum Vergleich:
24.300 im Jahr 2007). Auch wenn die statistischen Zahlen sinken: Der Irak
bleibt lebensgefährlich. Und „die staatlichen Sicherheitskräfte sind (...) nicht
schutzfähig oder -willig“, wie das AA konstatiert. Der Ausnahmezustand gilt
weiterhin fast im ganzen Land.
Wegen der anhaltenden Gewalt und der äußerst schwierigen Lebensbedingungen ﬂiehen immer noch Zehntausende Iraker in die Nachbarländer. Nach
Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) haben inzwischen „über 4,7 Millionen Iraker ihr Heim verlassen, viele
bedürfen dringend humanitärer Hilfe“. Davon halten sich über 2,7 Millionen
Flüchtlinge innerhalb des besetzten Iraks auf, mehr als zwei Millionen in den
Nachbarländern, besonders in Syrien und Jordanien.
Trotz dieser auch nach Angaben der Bundesregierung verheerenden Lage
widerrufen deutsche Ausländerbehörden zum Teil den Aufenthaltstitel irakischer Flüchtlinge nach rechtkräftigem Widerruf der Flüchtlingseigenschaft.
Letzteres geschieht nach einer Mitteilung des UNHCR, „wenn sich die Umstände in dem Heimatland der Betroﬀenen so geändert haben, dass keine
Verfolgung droht. Auf Grundlage dieser Kriterien wurde zum Beispiel seit
der militärischen Invasion multinationaler Truppen im Irak im Jahre 2003
bis Ende 2007 systematisch der Flüchtlingsstatus von über 17.000 Irakern in
Deutschland widerrufen. Die durch tägliche Anschläge geprägte allgemeine
Sicherheitslage, die prekären Lebensbedingungen und die faktisch fehlende
staatliche Autorität in einigen Teilen des Landes wurden dabei als nicht relevant für den Widerruf eingestuft. Als ausschlaggebend galt allein die durch
den Sturz des Saddam-Regimes erfolgte Veränderung im Irak.“
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Aus Sicht des UNHCR ist ein solcher gewaltsamer Umsturz aber nicht ausreichend für die Beendigung des Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Denn diese setzt vor allem voraus, „dass die Betroﬀenen
eﬀektiven und wirksamen Schutz durch die Behörden ihres Herkunftslandes
erlangen und in Sicherheit und Würde in ihren Herkunftsstaat zurückkehren
können“. Doch selbst die grundlegendsten Menschenrechte sind im Irak bis
heute nicht geschützt, das Existenzminimum kann nicht erreicht werden, berichtet der Kommissar. Damit verstößt die Asyl-Widerrufspraxis in Deutschland gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und das Europarecht, erklärte
der UNHCR im August dieses Jahres zum wiederholten Male: „Tausende von
Flüchtlingen haben deshalb in den letzten Jahren ihren Status zu Unrecht
verloren.“

Abschiebeschutz-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts: Ein neuer Hoﬀnungsschimmer
Am 25. Juni 2008 schien sich dann ein Lichtblick für irakische Flüchtlinge
abzuzeichnen. Zwei Rechtsanwältinnen aus München haben zur Frage des
subsidiären Abschiebungsschutzes beim Bundesverwaltungsgericht eine
aufsehenerregende Entscheidung erstritten. 6
So titelt PRO ASYL, die bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.
V., in einer Presseerklärung vom 25. Juni 2008:
„Bundesverwaltungsgericht stärkt Schutz für irakische Flüchtlinge“
PRO ASYL: Ohrfeige für den Gesetzgeber
Das Bundesverwaltungsgericht hat gestern Grundsatzurteile zum Abschiebungsschutz für irakische Flüchtlinge getroﬀen. Damit wurde nun verbindlich
klargestellt, dass der Gesetzgeber im letzten Jahr europäisches Flüchtlingsrecht
mangelhaft umgesetzt hatte. (...)
* 6 Unter subsidiärem Schutz oder Abschiebeschutz versteht man die Gewährung eines
Schutzstatus‘, der dem Betroﬀenen einen Aufenthalt in Deutschland eröﬀnet, der jedoch
bezüglich der Gewährung sozialer Rechte in vieler Hinsicht hinter dem Flüchtlingsstatus
gemäß der Genfer Flüchtlinskonvention zurücksteht. Die rechtliche Grundlage für die
Gewährung subsidiären Schutzes ﬁndet sich in § 60 Abs.2, 3, 5 und 7 AufenthG. Mit der
sogenannten EU-Qualiﬁkationsrichtlinie, die mit dem Aufenthaltsänderungsgesetz vom
28. August 2007 in deutsches Recht umgesetzt wurde, wurde im Rahmen der europäischen Harmonisierung des Asylrechts die Grundlage des subsidiären Schutzes ausgeweitet.
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Das Bundesverwaltungsgericht hat den Abschiebungsschutz den europäischen
Vorgaben angepasst und damit die Rechte der Betroﬀenen gestärkt. Konkret
ging es um die Voraussetzungen für den Schutz von Zivilpersonen, die in ihrem
Herkunftsland einer „ernsthaften und individuellen Bedrohung des Lebens oder
der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen
oder innerstaatlichen bewaﬀneten Konﬂikts“ ausgesetzt sind. (...)
Die fehlerhafte Umsetzung bestand darin, dass der deutsche Gesetzgeber den
Schutz in der Regel für den Fall ausgeschlossen hat, dass die Gefahren der Bevölkerung im Herkunftsland allgemein drohen. (...) Bei allgemeinen Gefahren
wurde deswegen der Abschiebungsschutz – zum Beispiel vielen Irakern und Afghanen – verweigert.
Ein weiterer Fehler in der deutschen Umsetzung lag darin, dass nicht zwingend
eine Aufenthaltserlaubnis infolge des Schutzanspruches zu erteilen war. Hier
sollte der Ausländerbehörde ein Ermessensspielraum verbleiben. Dagegen sieht
die europäische Richtlinie einen bindenden Anspruch auf den Aufenthaltstitel
vor. (...)
Weiterhin sehen die Entscheidungen vor, dass der Konﬂikt im Herkunftsland
nicht landesweit bestehen muss, sondern auch regional begrenzte Auseinandersetzungen ausreichen, um den Schutzanspruch auszulösen.
(...) PRO ASYL ruft alle Iraker und andere Gruppen, die bisher vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge wegen der restriktiven Rechtslage abgelehnt
worden waren, dazu auf, nun neue Schutzanträge zu stellen.

Was macht Nürnberg?
Aufgrund der neuen Weisungslage hat sich auch in Nürnberg die Situation für
einen Teil der irakischen Flüchtlinge entscheidend verbessert (siehe oben).
Nicht so jedoch für die Gruppe der Geduldeten.
Die oben dargestellten Ausführungen der rechtlichen Entwicklungen in Bezug auf die Situation der Iraker und Irakerinnen sind schwer zu verstehen. Sie
sind jedoch nicht unerheblich bei der Beurteilung des Vorgehens der Nürnberger Ausländerbehörde bei geduldeten irakischen Flüchtlingen.
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Erschreckend ist die rigide Ablehnung der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis trotz des oben erwähnten Beschlusses des bayerischen VGH, nach
dem die Aufenthaltsﬁktion unter Umständen bei der Aufenthaltsverfestigung angerechnet werden kann. Erschreckend auch der Wortlaut der Bescheide der Stadt Nürnberg, in denen die Ablehnung mitgeteilt wird.
Auf der einen Seite werden vom BAMF Widerrufsverfahren eingestellt oder
zurückgenommen. Das Bundesverwaltungsgericht spricht von Verfolgungsgefahr im Irak, die einen Abschiebeschutz rechtfertigt. Auf der anderen Seite
wird den Betroﬀenen von der Nürnberger Ausländerbehörde die Abschiebung angedroht, da eine freiwillige Ausreise in den Irak möglich und auch
zumutbar sei.
Das im Menschenrechtsbericht 2008 der Stadt Nürnberg erwähnte Merkblatt
des Ausländeramts, das bei einer Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis dem
Bescheid beigelegt werde und ausdrücklich darauf hinweise, dass aufgrund
der Ablehnung nicht unmittelbar mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
zu rechnen sei, fehlt sehr häuﬁg.
Am 30. September 2008 wandte sich die Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg in
einem oﬀenen Brief an Oberbürgermeister Maly mit der Bitte, sich für eine
Lösung für die oben genannte Gruppe der Iraker und Irakerinnen in Nürnberg einzusetzen:
„ (...) Es ist vollkommen unverständlich, dass auf der einen Seite über eine Kontingentaufnahme von irakischen Flüchtlingen auf Regierungs- und europäischer
Ebene diskutiert wird, und auf der anderen Seite den hier seit Jahren lebenden
und neuerdings nur mehr geduldeten irakischen Flüchtlingen eine Aufenthaltsverfestigung verwehrt wird.
Wir fordern deshalb die Stadt Nürnberg als Stadt der Menschenrechte und Sie als
Oberbürgermeister auf, eine humanitäre Lösung in Nürnberg für diesen Personenkreis zu ﬁnden.
Wir bitten Sie, diesen Menschen nach den Grundsätzen der Menschenwürde, der
Gerechtigkeit und der Gleichbehandlung die Möglichkeit der Aufenthaltsverfestigung zu bieten.“
Aus dem Antwortbrief des Oberbürgermeisters Dr. Maly an die Freie Flüchtlingsstadt:
(...) Natürlich ist es zu bedauern, wenn Irakerinnen und Iraker in den verschie-
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denen Bundesländern unterschiedlichen Rechtsvollzug erfahren. Ebenso ist die
bisherige Widerrufspraxis des BAMF zu bedauern; der Entzug des bisher für sicher
gehaltenen Asyl- oder Flüchtlingsstatus ohne jede Perspektive auf eine geordnete
und sichere Rückkehr, ohne Rücksicht auf die mittlerweile hier fest verwurzelten
Menschen, war in dieser Form falsch. Trotzdem kann ich für Nürnberg festhalten,
dass die von Ihnen angesprochene Erteilung von Fiktionsbescheinigungen eben
gerade verhindern sollte, dass die Menschen sofort lediglich eine Duldung erhalten. Im Bereich anderer Ausländerbehörden ist genau dies passiert. Die Fiktionsbescheinigungen wurden auch nicht entzogen; vielmehr konnten viele Betroffene durch Entscheidung über den Antrag erst in die Lage versetzt werden, z. B.
vom Bleiberecht zu proﬁtieren, ohne dass es hierzu eines allzu langen Duldungszeitraumes – mit all seinen Einschränkungen – bedurft hätte. Den vom Einwohneramt versandten Entscheidungen war zudem ein Hinweisblatt beigelegt, das
die Situation erklärte und in dem betont wurde, dass hiermit eben gerade keine
Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen getroﬀen worden ist.
Dass nicht alle Irakerinnen und Iraker, deren Flüchtlingsstatus widerrufen wurde,
die Voraussetzungen des Bleiberechts erfüllen, ist bedauerlich aber seitens der
Stadt Nürnberg nicht zu ändern. Ich denke dennoch dass gerade in Nürnberg viel
getan wird, um die ausländerrechtliche Situation der Betroﬀenen abzumildern;
all dies ist natürlich nur im Rahmen der Gesetze und der Weisungslage möglich.
Abschließend kann ich Ihnen versichern, dass ich die Situation der Irakerinnen
und Iraker in Nürnberg weiterhin im Auge behalten und mich für eine Verbesserung der Lage dieser Menschen einsetzen werde.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ulrich Maly
Positiv war in der Tat die Erteilung der Fiktionsbescheinigung. Als zweiter
Schritt hätte dann aber die Anerkennung der Fiktionsbescheinigung bei der
Anrechnung der erforderlichen Zeiten für die Niederlassungserlaubnis folgen
müssen. Es ist in diesem Sinne notwendig, für die Betroﬀenen eine humane
Lösung zu ﬁnden.
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert das Ausländeramt auf, in den
regelmäßig stattﬁndenden Gesprächen mit dem bayerischen Innenministerium auf die Problematik der irakischen Flüchtlinge hinzuweisen und konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten und einzubringen, ebenso bei Behörden,
Tagungen und Treﬀen von Fachgremien.
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E

inzelschicksale

In Nürnberg leben viele Iraker und Irakerinnen, die bei dem Widerrufsmarathon des BAMF und dem Vorgehen der Nürnberger Ausländerbehörde
auf der Strecke geblieben sind. Hier sollen nur exemplarisch Fälle mit unterschiedlicher Problematik aufgeführt werden, um die Absurdität und Ungerechtigkeit vor Augen zu führen:
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erhielt eine Fiktion. Bis zur endgültigen Entscheidung der Ausländerbehörde über seinen weiteren Aufenthalt galt seine Aufenthaltserlaubnis also als
fortbestehend.

Herr X. X.

Am 13. August 2007 erhielt Herr A. den Ablehnungsbescheid der Stadt Nürnberg. Trotz der von seinem Rechtsanwalt eingereichten Klage hat er inzwischen eine Duldung. Sein Leben ist vollkommen anders geworden. Wo früher
Zuversicht, Hoﬀnung und die Perspektive einer Lebensplanung waren, herrschen heute Depression, Niedergeschlagenheit und Hoﬀnungslosigkeit, aber
auch Wut und Frustration vor.

Bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an irakische Staatsangehörige,
die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Widerruf bekommen hatten und dann oft monatelang, manchmal sogar jahrelang nur eine
Fiktionsbescheinigung hatten, argumentiert die Stadt Nürnberg immer wieder, sie könne den Betroﬀenen aufgrund von diversen Vorschriften keine
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis erteilen. Ein Iraker, der
den psychischen Druck, eventuell auf eine Duldung herabgestuft zu werden
und vor der Abschiebung zu stehen, nicht mehr aushielt, zog in ein anderes
Bundesland um. Innerhalb kurzer Zeit wurde ihm dort die Niederlassungserlaubnis erteilt. Auf die Frage, ob er jetzt wieder nach Nürnberg umziehen
wird, meinte er, dass er erst als deutscher Staatsangehöriger wieder hierher
kommen werde.

Aufgrund der Duldung ist sein Bewegungsradius plötzlich auf Bayern begrenzt. Besuche bei seinen Freunden in Norddeutschland, die früher selbstverständlich waren, sind plötzlich unmöglich, ja illegal geworden. Seine
Wohnsitznahme ist auf das Stadtgebiet Nürnberg beschränkt. Fast alle seine
Freunde haben inzwischen einen festen Aufenthalt oder die deutsche Staatsbürgerschaft.
Er ist in die Falle eines zu früh erfolgten Widerrufs seiner Flüchtlingseigenschaft geraten und hat die Chance verpasst, rechtzeitig in ein anderes Bundesland umzuziehen.
Die durch die neue Rechtsprechung eröﬀnete Möglichkeit eines Folgeverfahrens jagt ihm Angst und Schrecken ein. Wird er Erfolg haben? Und was wird
aus seinem bisherigen achtjährigen Aufenthalt? War alles bisher umsonst?

Dieses Beispiel zeigt eindeutig, dass die Ausländerbehörde Nürnberg auch
anders verfahren könnte, wenn sie nur wollte – wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg. Durch die strikte Haltung in Punkto Erteilung von Aufenthalts- und
Niederlassungserlaubnis an Iraker ind Irakerinnen werden unnötig Binnenﬂüchtlinge im eigenen Land geschaﬀen und die Betroﬀenen einem enormen
psychischen Druck ausgesetzt.

Herr M. H., Sunnit aus Bagdad,

Herr M. A.
aus Basra wurde bereits im AMB 2007 vorgestellt. Er lebt seit Juni 2000 in
Deutschland und wurde im Oktober 2000 als Flüchtling nach der Genfer
Flüchtlingskonvention anerkannt. Zuständig ist das Ausländeramt Nürnberg.
Er ist seit November in einem renommierten Restaurant in Nürnberg beschäftigt. Im Januar 2006 wurde seine Flüchtlingseigenschaft rechtskräftig
widerrufen. Er beantragte die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis und
Foto: Hammerbacher

reiste am 23. Februar 2001 in das Bundesgebiet ein. Er wurde am 5. März 2001
nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtling anerkannt. Am 26. Juni
2006 wurde der Widerruf des BAMF rechtskräftig. Sein Rechtsanwalt beantragte die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis. Er erhielt bis zur Entscheidung des Ausländeramtes über seinen weiteren Aufenthalt in Deutschland eine Fiktionsbescheinigung.
Am 1. Februar 2008, also kurz nach dem Beschluss des bayerischen VGH
bezüglich der Anrechenbarkeit der Fiktionsbescheinigung auf die Aufenthaltsverfestigung, erhielt Herr H. den Bescheid der Stadt Nürnberg, dass sein
Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis abgelehnt wird. In dem Bescheid heißt es:
„Es wird Ihnen deshalb unter Fristsetzung bis zum 10.03.2008 die zwangsweise Abschiebung in den Irak oder einen sonstigen zu Ihrer Aufnahme ver-
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pﬂichteten oder bereiten Drittstaat angedroht. Ein Abschiebungsverbot oder
ein Duldungsgrund wegen eines rechtlichen Abschiebungshindernisses (...)
liegen nicht mehr vor. (...) Sollte die Abschiebung aus tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen unmöglich sein, wird ihre Abschiebung (...) auszusetzen sein. Da Sie irakischer Staatsangehöriger sind, wird eine mögliche und
zulässige Abschiebung in den Irak durchgeführt werden, d. h. es war Ihnen
deshalb die Abschiebung in diesen Staat im Sinne des § 59 Abs. 2 AuslG anzudrohen.“
Der Tonfall dieses Bescheids ist martialisch. Dem Bescheid wurde keine Erklärung beigefügt, dass Abschiebungen in den Irak zur Zeit nicht durchgeführt
werden – ein Vorschlag, der dem Ausländeramt unterbreitet worden war, um
den Schrecken und die Panik der Betroﬀenen bei Erhalt solcher Bescheide
abzuschwächen.
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Kein Aufenthalt, nicht geduldet:

Geschichte der Ausreisebescheinigung in

Nürnberg

Herr S. S. aus Arbil im Irak

Herr M. A. R.
ist seit April 1999 in Deutschland. Im August wurde er als Asylberechtigter
anerkannt. Im Februar 2000 erhielt er die unbefristete Aufenthaltserlaubnis.
Im Januar 2006 widerrief das Bundesamt das Vorliegen der Voraussetzungen
für die Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention.
Der Widerruf war im August 2006 bestandskräftig. Im September 2006 wurde ihm noch der unbefristete Aufenthalt in seinen irakischen S-Pass gestempelt. Am 27. September 2006 leitete das Nürnberger Ausländeramt dann das
Verfahren zum Entzug der Aufenthaltserlaubnis ein.
Am 3. April 2008 wurde ihm der Bescheid des Ausländeramtes zugestellt,
dass seine unbefristete Aufenthaltserlaubnis widerrufen wurde. In dem Bescheid heißt es unter anderem:
„(...) Aufgrund des erfolgten Widerrufs Ihres Aufenthaltstitels ist die Ihnen erteilte Niederlassungserlaubnis mit Zustellung dieser Entscheidung erloschen. (...) Es
wird Ihnen deshalb unter Fristsetzung von 1 Monat nach Unanfechtbarkeit dieses Bescheides die zwangsweise Abschiebung in den Irak oder einen sonstigen zu
Ihrer Aufnahme verpﬂichteten oder bereiten Drittstaat angedroht. (...)
Sie sind verpﬂichtet, das Bundesgebiet innerhalb dieser Frist zu verlassen. Andernfalls ist Ihre zwangsweise Abschiebung durchzuführen. (...) Da Sie irakischer
Staatsangehöriger sind, wird eine mögliche und zulässige Abschiebung in den
Irak durchgeführt werden, d. h. es war Ihnen deshalb die Abschiebung in diesen
Staat (...) anzudrohen.“

Foto: Hammerbacher

Herr S. reiste am 13. Dezember 1996 nach Deutschland ein und wurde mit
Bescheid vom 14. Februar 1997 als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Diese Flüchtlingseigenschaft wurde dann am 21. Juni
2005 bestandskräftig widerrufen. Aus der Zeit als anerkannter Flüchtling ist
er noch im Besitz einer uneingeschränkten und unbefristeten Arbeitserlaubnis. Zuständig ist das Ausländeramt Nürnberg.
Nach dem bestandskräftigen Widerruf seiner Flüchtlingseigenschaft bekam
er keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, da er seinen Lebensunterhalt
nicht ohne öﬀentliche Leistungen bestreiten konnte, obwohl er bereits achteinhalb Jahre in Deutschland lebte.
Am 3. Januar 2007 stellte er aufgrund der Beschlusslage der Innenministerkonferenz vom 17. November 2006 einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis. Er
legte am 21. August 2007eine Arbeitsbescheinigung vor, die bis 21. Dezember 2007 datiert war und bekam daraufhin am 20. September 2007 eine Auf-
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enthaltserlaubnis, die mit der auﬂösenden Bedingung versehen war, dass die
Aufenthaltserlaubnis erlischt, wenn das Beschäftigungsverhältnis zu Ende
ist. Eine schicksalhafte Anbindung an den Arbeitgeber.
Tatsächlich erhielt er von seinem Arbeitgeber jedoch ein Kündigungsschreiben, das ihm am 15. September 2007 zugestellt wurde. Damit war sein Aufenthaltstitel erloschen und er war zur Ausreise verpﬂichtet. Das Nürnberger
Ausländeramt stellte ihm eine auf jeweils drei Monate befristete Bescheinigung aus, dass er zur Ausreise verpﬂichtet sei. Der Wortlaut dieser Bescheinigung klingt ziemlich bedrohlich: „Der Ausländer hat das Bundesgebiet bis
zum (...) zu verlassen.“ Diese Bescheinigung berechtigt nicht zur Arbeitsaufnahme.
Seit Dezember 2007 – nach elfjährigem Aufenthalt in Deutschland! – wurde wurde Herr S. wieder gezwungen, in der Gemeinschaftsunterkunft in der
Industriestrasse zu wohnen. Am 8. November 2007 stellte er einen Asyl-Folgeantrag, der am 31. März 2008 abgelehnt wurde. Im Eilantrag ordnete die
14. Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach die aufschiebende Wirkung
an. Das heißt, es muss mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme abgewartet werden, bis im Hauptsacheverfahren entschieden ist.
Am 2. Oktober 2007 stellte er einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nach §
25 Abs. 5 (Aufenthalt aus humanitären Gründen) und am 17. April 2008 einen
Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104 a AufenthG (Altfallregelung). Am 2. Juli 2008 schreibt die Nürnberger Ausländerbehörde:
„Für die Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG müssen rechtliche
oder tatsächliche Gründe vorliegen, die eine Ausreise unmöglich machen.
Ein derartiges Ausreisehindernis liegt bei irakischen Staatsangehörigen nicht
vor.“
Herr S. fällt auch nicht unter die Altfallregelung, da er die notwendige Sprachprüfung nicht abgelegt hatte. Er hatte sich zwar am 4. Juli 2008 zum Sprachkurs anmelden wollen, es wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass es bereits zu
spät sei. So hat er diesen Weg nicht weiter verfolgt und sich auch nicht mehr
zur Sprachprüfung angemeldet. Er spricht trotzdem gut deutsch.
Nach zwölf Jahren Aufenthalt in Deutschland hat Herr S. S. inzwischen eine
Duldung bekommen und darf wenigstens arbeiten. Seine Zukunft ist aber
vollkommen ungewiss. Eine Entscheidung in seinem Asyl-Folgeverfahren
steht noch aus.
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Frau R. H. N. aus Bagdad
kam im Juni 2002 nach Deutschland. Sie wurde nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtling anerkannt und erhielt einen Internationalen Reiseausweis. Ihr Ehemann lebt bereits seit 2001 in Deutschland. Er ist inzwischen
im Besitz eines unbefristeten Aufenthalts. Die Eheleute sind nach islamischem Recht verheiratet. Die Ehe ist hier nicht anerkannt. Die Eheleute haben
drei gemeinsame Kinder – zwei Söhne und eine Tochter, die alle in Nürnberg
geboren sind. Frau R. H. N. hatte im November 2006 eine Totgeburt. Diese
Tochter ist auf einem Nürnberger Friedhof begraben. Der Tod ihrer Tochter
stellt für Frau R. H. N. immer noch eine besondere psychische Belastung dar.
Im Oktober 2005 wurde der Flüchtlingsstatus von Frau R. H. N. bestandskräftig widerrufen. Seit diesem Zeitpunkt wurde ihr eine Aufenthaltsﬁktion
erteilt.
Im Mai 2007, sechs Monate nach dem Tod ihrer Tochter, teilte die Nürnberger
Ausländerbehörde Frau R. H. N. mit, dass sie beabsichtigt, ihren Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis und den ihrer beiden Söhne (die jüngste Tochter war
noch nicht geboren) abzulehnen.
Im Dezember 2007 stellte Frau R. H. N. einen Asyl-Folgeantrag. Eine Entscheidung über diesen Antrag liegt noch nicht vor.
Inzwischen haben die drei Kinder von Frau R. H. N. eine Aufenthaltserlaubnis
bis zum jeweils 16. Lebensjahr, die jüngste Tochter bis 2024. Die Bewilligung
einer Aufenthaltserlaubnis für die Mutter steht nach Gesetzeslage im Ermessen der Ausländerbehörde. Es wurde mitgeteilt, dass Frau R. H. N. keinen Anspruch mehr auf eine Aufenthaltsﬁktion habe. Sie sei ausreisepﬂichtig und
bekomme deshalb eine Bescheinigung zur Ausreise. Eine Ermessenserteilung
einer Aufenthaltserlaubnis werde noch geprüft.
Frau R. H. N. ist nervlich vollkommen am Ende. Auch wenn möglicherweise
eine Ausreise nicht durchgesetzt wird, erscheint ihr diese Ausreisebescheinigung wie ein Damoklesschwert.
Auf Nachfrage bei Flüchtlingsgruppen in anderen Bundesländern ist eine
solche Ausreisebescheinigung in dieser Fallkonstellation bei Irakern und Irakerinnen unbekannt.
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert daher das Ausländeramt auf,
die Praxis der Ausstellung der Ausreisebescheinigungen sofort einzustellen.
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Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge
in Deutschland
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
Abschaﬀung der Lagerpﬂicht
Die Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen in Deutschland wurden im
letzten AMB 2007 ausführlich auf den Seiten 55 ﬀ. beschrieben.
Leben in Sammelunterkünften bedeutet die Versorgung in Form von Sachleistungen, also Essenspaketen und Gutscheinen zum Beispiel für Bekleidung.
Es bedeutet Residenzpﬂicht, das heißt, der Aufenthalt ist in der Regel auf den
Ausländeramtsbezirk, dem die Flüchtlinge zugewiesen sind, beschränkt. Eine
Verlassenserlaubnis aus humanitären Gründen bedarf der Genehmigung der
Ausländerbehörde und liegt in deren Ermessen.
Als so genannte „gefährliche Orte“ unterliegen die Sammellager einer überdurchschnittlich hohen Kontrollfrequenz durch die Polizei. Kriminalisiert
werden dabei die Flüchtlinge mit einer Duldung, die nicht als Identitätsnachweis gilt. Sie erhalten Strafbefehle wegen illegalen Aufenthaltes.
Die Privatsphäre ist in einer Sammelunterkunft extrem eingeschränkt. Hausmeister und Ordnungskräfte haben grundsätzlich ungehinderten Zugang
zu den Zimmern. Demgegenüber ist der Zugang von Besuchern stark eingeschränkt. Übernachtungen von sogenannten „Fremdschläfern“ gelten als
Hausfriedensbruch.
Im AMB 2007 zitierten wir den EU-Kommissar für Menschenrechte, Thomas
Hammarberg, der sich in seinem Bericht über die Menschenrechtssituation
in Deutschland besorgt zeigt über die Unterbringung von Asylsuchenden.
Seit vielen Jahren schon fordern Menschenrechts- und Flüchtlingsgruppen
die Abschaﬀung der Lagerunterbringung.
REFUGIO München forderte zum Weltﬂüchtlingstag 2008 eine menschenwürdige Wohnsituation für Flüchtlinge:
7

*7

REFUGIO München unterstützt Menschen, die auf Grund von Folter, politischer Verfolgung oder kriegerischen Konﬂikten ihr Herkunftsland verlassen mussten und in Deutschland im Exil leben. REFUGIO ist abgeleitet von dem lateinischen Wort Refugium, was „Zuﬂuchtsort“ und „Schutz“ bedeutet.
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„Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, so wie sie jetzt in Bayern
praktiziert wird, ist menschenunwürdig. Auf die desolaten Zustände der Anlagen
(...) wurde vielfach hingewiesen. (...)
Das zwangsweise Wohnen in den Gemeinschaftsunterkünften, besonders über
längere Zeit, wirkt sich auf die körperliche und psychische Verfassung der Bewohner aus. Manche wohnen mehr als zehn Jahre in Unterkünften. Die Folge von
Ausgrenzung, Aussichtslosigkeit und Hoﬀnungslosigkeit sind Depression oder
Aggression, psychische Belastungen bis hin zur Psychiatrisierung. (...)
In der sozialen Isolation, Armut und drangvollen Enge entwickeln sich zwangsläuﬁg Gewaltstrukturen. Kinder lernen Gewalt als Überlebensmechanismus. Insbesondere auf die Kinder hat diese Lebenssituation negative Auswirkungen, hier
wird auch der Kinderschutz missachtet. (...)
Für die traumatisierten und psychisch belasteten Flüchtlinge ist das zwangsweise Leben in der Unterkunft eine enorme Belastung. Zur äußeren Situation der
Gemeinschaftsunterkunft kommt hinzu, dass dort im Alltag bei Flüchtlingen
traumatische Situationen aktiviert oder ausgelöst werden und dann zu bedrohlichen Erinnerungen führen. Das können die dunklen Gänge sein, Streit vor der
Tür, Aggressionen oder nächtliche Kontrollen, die schreckliche Erfahrungen aus
der Vergangenheit wieder beleben und Ängste auslösen bis hin zur Dissoziation
oder Anfällen. (...)“
REFUGIO fordert unter anderem:
„- dass Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften mit der derzeitigen Situation
nicht länger als ein Jahr leben müssen,
- dass erlaubt wird, privaten Wohnraum anzumieten und
- dass kranke und psychisch belastete oder traumatisierte Flüchtlinge sofort in
Häuser mit abgeschlossenen Wohneinheiten mit eigener Toilette, Dusche oder
Küche können. (...)
- Langfristig müssen Gemeinschaftsunterkünfte abgeschaﬀt werden!“

Der Bayerische Flüchtlingsrat, der gemeinsam mit anderen Organisationen
wie der „Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten“ ein vehementer Verfechter gegen die Lagerpﬂicht ist, hat im Juni
2008 einen Vorschlag für eine Neuregelung der Versorgung von Flüchtlingen
mit angemessenem Wohnraum in Bayern vorgestellt (unter: www.ﬂuechtlingsrat-bayern.de).
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Hier wird zum einen die Aufhebung der bundesweit geltenden gesetzlichen
Regelung gefordert, dass Flüchtlinge im Asylverfahren nach dem Aufenthalt
in der Erstaufnahmeeinrichtung „in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften
untergebracht werden“ sollen.
Die Unterbringung von Flüchtlingen mit einem Aufenthalt aus humanitären
Gründen oder mit einer Duldung in Gemeinschaftsunterkünften ist allerdings
eine bayerische „Spezialität“, der auch Härtefälle wie psychisch und physisch
kranke Menschen zum großen Teil unterliegen. Der Bayerische Flüchtlingsrat
fordert dringend eine Beendigung dieser bayerischen Praxis.
Wir schließen uns den oben aufgeführten Erklärungen und Forderungen an
und wenden uns an die politisch Verantwortlichen in Nürnberg, ihren Einﬂuss auf die Bayerische Staatsregierung (in welcher Form auch immer) dahingehend einzusetzen, dass die Wohnpﬂicht in Sammellagern für Flüchtlinge
mit humanitärem Aufenthaltsstatus oder einer Duldung aufgehoben wird.
Am 14. Oktober 2008 gab der Bayerische Flüchtlingsrat aus Anlass der Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und FDP bekannt, dass er die FDP-Forderung nach Abschaﬀung der Flüchtlingslager in Bayern begrüße. Im Vorfeld
der Wahl des Bayerischen Landtags hatte die Landesvorsitzende der FDP,
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, erklärt, dass eine menschenwürdige
Unterbringung der betroﬀenen Personen aus Sicht der FDP unabdingbar sei.
Als Mitglied der bayerischen Staatsregierung werden wir sie an ihren Taten
messen.
Die CSU habe bislang argumentiert, sie sei durch Bundesgesetze gezwungen, Flüchtlinge in Lagern unterzubringen, so der Bayerische Flüchtlingsrat
in seiner Mitteilung. Doch dies sei so nicht richtig. Das Asylbewerberleistungsgesetz und das Asylverfahrensgesetz ließen hier Spielräume oﬀen, die
auch eine Unterbringung in Privatwohnungen ermöglichten. Hubert Heinhold, Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung im Ausländer- und Asylrecht,
erklärt: „Die rigide Lagerpolitik in Bayern ist keine zwangsläuﬁge Folge der
bundesgesetzlichen Regelungen. Sie resultiert nur aus der Abschreckungsund Zermürbungspolitik der bisher allein regierenden CSU.“
Zwar fällt die Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund des bayerischen Aufnahmegesetzes nicht in den kommunalen Aufgabenbereich. Dass eine Unterbringung von Flüchtlingen in Mietwohnungen möglich ist, zeigt jedoch
zum Beispiel das Leverkusener Modell. Dort werden alle Flüchtlinge für eine
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Übergangszeit in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, bis sie eine
eigene Wohnung gefunden haben. Wer einen Mietvertrag vorlegt, kann die
Unterkunft verlassen, so der Bayerische Flüchtlingsrat weiter.
Wir fordern den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg auf, sich im bayerischen Städtetag und in anderen Gremien dafür einzusetzen, dass die Möglichkeit geschaﬀen wird, die Verpﬂichtung der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften abzuschaﬀen.

Kürzung bis hin zur Streichung des Taschengeldes
Bisher kürzte das „Sozialamt – Asyl“ Flüchtlingen, denen fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaﬀung von Seiten der Ausländerbehörde vorgeworfen
wurde, das Taschengeld von monatlich 40,90 Euro auf 20,45 Euro. Es wurde
jedoch nicht nur das monatliche Taschengeld gekürzt, sondern auch die Bekleidungspauschale. Statt halbjährlich 153 Euro erhielten diese Klienten pro
Halbjahr nur noch 30,50 Euro ( beschränkt auf Unterwäsche). Den sonstigen
Bedarf an Kleidung sollten sie über die Kleiderkammern der Wohlfahrtsverbände decken. In wenigen Ausnahmefällen gab es auch Kürzungen auf zehn
Euro pro Monat.
Nun gibt es eine neue Weisung von der Regierung Mittelfranken, dass in neuen Fällen das gesamte Taschengeld gestrichen wird. Das heißt, die Flüchtlinge kriegen überhaupt kein Taschengeld mehr, wenn die Tatbestände des § 1
a AsylbLG vorliegen. Eine Staﬀelung der Kürzung ist nicht mehr vorgesehen.
Ihnen wird, wie in den anderen Fällen, fehlende Mitwirkungspﬂicht bei der
Identitätsklärung beziehungsweise Passbeschaﬀung vorgeworfen.
Dies hat fatale Auswirkungen für die betroﬀenen Flüchtlinge, denn weder
Fahrkarten, noch Bedürfnisse außerhalb der Essenspakete beziehungsweise Hygienepakete können ﬁnanziert werden. Diese Flüchtlinge werden von
jeglicher Teilhabe am Leben ausgeschlossen, da sie keinerlei Geld mehr besitzen. Dadurch werden sie dazu gedrängt, schwarz zu arbeiten oder sich
auf sonstige Weise Geld zu beschaﬀen, denn eine Arbeitserlaubnis wird in
diesem Stadium von der Ausländerbehörde sicherlich nicht mehr genehmigt
werden.
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Zu den Kürzungen des Taschengeldes von 40,90 Euro auf 20,45
beziehungsweise null Euro
Das Sozialgericht Nürnberg hat in zwei Fällen im Februar und November
2007 entschieden, dass eine Kürzung des Barbetrages auf Null angesichts
des ohnehin niedrigen Leistungsniveaus im Rahmen des § 1 a AsylbLG nicht
in Betracht komme. Wenigstens ein monatliches Taschengeld in Höhe von
20,45 Euro und eventuell gekürztes Kleidergeld gehöre zu dem unabweisbaren Grundbedarf (also auch beim Vorwurf der fehlenden Mitwirkung zur
Passbeschaﬀung).
In neuen Vollzugshinweisen zu § 1 a AsylbLG des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 7. April 2008
heißt es jedoch nun, dass das Taschengeld nicht zu den unabweisbar gebotenen Leistungen gehöre, also eine Absenkung auf null Euro möglich sei. Es
steht zu befürchten, dass nun vielleicht doch eine Absenkung auf Null rechtens ist und das Sozialgericht dementsprechend entscheidet.
Die Stadt Nürnberg wird aufgefordert, sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene dafür einzusetzen, dass
- das Taschengeld nicht gekürzt wird,
- das Sachleistungsprinzip abgeschaﬀt wird,
- eine Arbeitserlaubnis erteilt wird,
- die Lagerpﬂicht aufgehoben wird.

E

inzelschicksale

Frau A. A.
Die 34-jährige Frau A. lebt seit 2004 mit dem Status der Duldung in Deutschland. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, da nach Einschätzung der deutschen
Bundesregierung die Lage im Nordirak für kurdische Iraker als sicher eingeschätzt wurde und eine Rückkehr nach deren Auﬀassung zumutbar wäre.
Frau A. stammt aus der nordirakischen Stadt Kirkuk, die größtenteils von kurdischen Irakern, Turkmenen und Arabern bewohnt wird, für die es seit dem
Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 sehr schwierig ist zusammen zu leben,
da um Besitz und Macht gekämpft wird.
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Bevor sie nach Deutschland ﬂüchten musste, arbeitete Frau A. im Landwirtschaftsministerium als Ingenieurin. 2004 heiratete sie ihren jetzigen Mann,
Herrn M. Ihr Mann lebt bereits seit 2000 in Deutschland, zuerst mit anerkanntem Flüchtlingsstatus, welcher 2005 widerrufen wurde. Er besitzt deswegen
jetzt nur den Status der Duldung, jedoch mit Arbeitserlaubnis.
Aus Angst vor Terroranschlägen und der problematischen Situation mit den
verschiedenen Gruppen im Irak ﬂüchtete Frau A. 2004 zu ihrem Mann nach
Deutschland.
Nach einer zweimonatigen strapaziösen Flucht kam Frau A. in Nürnberg an
und wurde zuerst in der Erstaufnahmeeinrichtung Zirndorf und nach einem
Monat dann in der Gemeinschaftsunterkunft Kunigundenstraße einquartiert.
Dort lebt sie mittlerweile seit vier Jahren mit zwei weiteren Frauen in einem
Zimmer.
Wie viele andere Flüchtlinge hat Frau A. täglich mit vielen Problemen zu
kämpfen. Frau A. berichtet zum Beispiel, dass ihre Wohnsituation sehr angespannt ist. Nicht nur das Leben mit mehreren Frauen auf engstem Raum,
die keine Privatsphäre zulässt, sondern auch die katastrophalen Koch- und
Waschmöglichkeiten werden von ihr kritisiert. Beispielsweise beﬁnden sich
die Duschräume im schlecht beleuchteten und mit Gittertüren versehenen
Keller des Anwesens, was für Frauen mit traumatischen Erfahrungen eine
Zumutung darstellt. Vor Übergriﬀen wäre hier niemand geschützt. Doch sie
räumt ein, dass es auch noch schlimmere Unterkünfte als diese gäbe. Nürnberger Politiker seien herzlich eingeladen, einmal einen Tag in dieser Unterkunft zu verbringen.
Frau A. und ihr Mann sind miteinander sehr glücklich und haben verständlicherweise den großen Wunsch, zusammen wohnen zu können. Herr M. hat
eine eigene Wohnung, ist berufstätig und könnte für seine Frau gut sorgen,
so dass der Staat für Frau A. nicht mehr aufkommen müsste. Frau A. ist sogar
über ihren Mann bei der Krankenkasse familienversichert. Trotzdem legen
ihnen die Behörden Steine in den Weg und verweigern den Umzug in die
eheliche Wohnung.
Grund dafür ist die Nichtanerkennung ihrer Ehe. Frau A. und ihr Mann haben
sich im Iran in einer Moschee trauen lassen. Da ihr Mann nicht in den Irak
einreisen konnte, musste sie im Irak mit einer Vollmacht auf dem Standesamt ihre Ehe beglaubigen lassen. Diese wird von den deutschen Behörden
jedoch nicht anerkannt. Es werden immer wieder neue Dokumente zur Beglaubigung verlangt. Das Ehepaar hat alles versucht und ist an den Behörden
gescheitert. Um einen Eintrag ins Familienbuch zu bekommen, müssen sie
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Dokumente bringen, die für sie faktisch unmöglich zu beschaﬀen sind. Weil
beide nicht im Besitz irakischer Pässe sind, haben sie keinen Eintrag im Familienbuch, was wiederum nötig ist, um nach deutschem Recht als verheiratet
anerkannt zu werden. Derzeit kümmert sich ein Rechtsanwalt darum, dass
ihre Ehe anerkannt und Frau A. endlich der Umzug bewilligt wird.
Auch vom Internationalen Frauencafe wird Frau A. unterstützt. Dort erhält
sie Hilfe, um ihre Rechte, die ihr gesetzlich zwar zustehen, jedoch von den
Behörden verweigert werden, durchzusetzen. Ihr Antrag auf Umverlegung
wurde beispielsweise schon zweimal abgelehnt, der dritte läuft derzeit.
Sie sieht ihren Mann täglich, doch muss sie regelmäßig in ihre Unterkunft
zurück, da sie ansonsten große Probleme bekommen würde. Psychisch ist
dieser Zustand für die beiden kaum auszuhalten.
Frau A. ist nicht die einzige Frau, deren Ehe von den Behörden nicht anerkannt wird. Sie kennt einige Frauen, die mit ihren Kindern in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen und nicht zu ihren Ehemännern ziehen dürfen,
weil ihre Ehe nicht anerkannt wird.
Frau A. ist nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland am Ende mit den Nerven. „Egal, bei welche Stelle man sich meldet, es gibt immer nur ein ‚Nein’!
Alle sagen ‚nein’.“ Die Wohnsituation und die Trennung von ihrem Mann lassen ihre Situation immer unerträglicher werden. „Ich kann nicht immer nur
im Heim sitzen! Meine Gedanken drehen sich im Kreis“, sagt sie und bleibt
doch positiv: „Es könnte noch schlimmer sein. Wenn ich wieder zurück in den
Irak müsste beispielsweise.“
Was ihr bleibt, sind die täglichen, zeitlich sehr begrenzten Besuche bei ihrem Mann und die Kontakte, die sie durch das Internationale Frauencafe, das
jeden Mittwoch ein oﬀenes Cafe für Flüchtlingsfrauen in der Villa Leon anbietet, geschlossen hat. Dadurch kann sie für ein paar Stunden raus aus der
Unterkunft, sich mit anderen Frauen treﬀen, sich unterhalten, Feste mitgestalten sowie Unterstützung ﬁnden.
Wenn sie an ihre Lage denkt, hat Frau A. keine große Hoﬀnung auf eine Verbesserung. Sowohl für sie wie auch für ihren Mann ist die Lage ungewiss.
Ob sie hier bleiben und sich ein gemeinsames Leben aufbauen können oder
zurück in den Irak müssen, wo die Situation sehr unsicher und ein normales
Leben nicht möglich ist, wissen sie nicht. Die Erfahrung hat ihnen gezeigt,
dass Flüchtlinge in Deutschland nicht als gleichwertige Menschen angesehen werden.
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Frau A. sagt: „Wir sind auch Menschen und wollen auch ein gutes Leben haben!“ und betont dabei, dass es eigentlich nur um die kleinen Dinge geht, die
für jeden Menschen eigentlich selbstverständlich sein sollten.
„Deutsche Politiker beleidigen Menschen wie mich, die hier nach Deutschland
geﬂohen sind, indem sie sie in lagerähnlichen Unterkünften wohnen lassen
und absolut keine eigenen Entscheidungen zulassen. Durch die schlechten
Lebensverhältnisse will man die Menschen bewegen, Deutschland wieder zu
verlassen und in ihr Land zurück zu gehen.“
Die Ungewissheit und versperrte Lebensperspektiven zermürben Menschen
auf Jahre hinweg. Dies wird von den Behörden bewusst in Kauf genommen
oder ist so gewollt.

Herr S. B. A. aus Mossul im Irak
Er hat im Oktober 1999 in Deutschland Schutz vor politischer Verfolgung
gesucht. Er wurde nie als politisch verfolgter Flüchtling anerkannt und lebt
seit dem Abschluss seines Asylverfahrens im Lager. Zunächst lebte er in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schwabach. Dort bekam er eine Duldung
für jeweils ein Jahr. Nachdem die Unterkünfte in Schwabach geschlossen
wurden, wurde er angewiesen, nach Nürnberg in ein Lager umzuziehen. Hier
bekommt er die Duldung nur für jeweils sechs Monate ausgestellt.
Neun Jahre Fremdbestimmung und Lagerleben!
Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft (GU), die einen Arbeitsplatz haben, müssen für die Lagerunterbringung 192,67 Euro bezahlen. Im Falle eines
unbefristeten Arbeitsverhältnisses, beendeter Probezeit und ausreichenden
Lohns können geduldete Flüchtlinge bei der Regierung Mittelfranken einen
Antrag auf Auszug aus der GU stellen.

Familiennachzug
Die Regelungen zum Familiennachzug stellen eine Ausprägung von Artikel 6
des Grundgesetzes dar. Hiernach stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Dieser verfassungsmäßig verankerte
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Schutz wird jedoch zunehmend restriktiv gesetzlich gefasst und behördenmäßig gehandhabt und stellt die Betroﬀenen in zunehmendem Maße vor
eine zermürbende Belastungsprobe, bei der die Ausländerämter eine nicht
unwesentliche Rolle spielen.

E

Seit Inkrafttreten der Änderungen im Zuwanderungsgesetz am 28. August
2007 müssen sich Menschen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union auf einfache Art in Deutsch verständigen können, wenn sie zu ihren Ehepartnern oder Verlobten nach Deutschland einreisen wollen. Können sie das
nicht, müssen sie erst einen Sprachkurs und eine Prüfung der Kategorie A 1
beim Goethe-Institut ablegen. Für viele Menschen, die nicht dem Bildungsbürgertum ihrer jeweiligen Länder angehören, bedeutet dies einen erheblichen zeitlichen und ﬁnanziellen Aufwand.

ist deutscher Staatsbürger. Seit 2001 ist er im Messebau beschäftigt. Er hat
seine Frau in der Elfenbeinküste vor einigen Jahren auf Vermittlung ihres
Bruders kennen gelernt und war zunächst nur in telefonischem Kontakt mit
ihr. Im Mai 2007 ﬂog Herr A. dann in die Elfenbeinküste und verbrachte drei
Wochen Urlaub mit seiner Freundin. Der Antrag auf ein Besuchervisum der
Freundin zu ihrem Freund in Deutschland, um sich näher kennen zu lernen,
wurde abgelehnt.

Hinzu kommen die zum Teil nicht mehr durchschaubaren Überprüfungen der
Botschaften sowie zum Teil zeitgleich der Ausländerbehörden auf Scheinehen.
Sind die Hürden der Beschaﬀung und Legalisierung von Dokumenten für den
Familiennachzug für manche Länder schon praktisch nicht mehr erfüllbar, so
machen die zusätzlichen Neuregelungen den Familiennachzug oft aussichtslos und das Grundrecht auf Schutz von Ehe und Familie zur Farce.
Die Ausländerbehörden haben in diesem fatalen Zusammenspiel zwar nicht
die tragende, doch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nach der Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen vor Ort in Deutschland erhalten
die Antragsteller hier dann ein Schreiben der Ausländerbehörde, dass der
Erteilung eines Visums für den oder die Ehepartner zugestimmt oder nicht
zugestimmt wird.
Der rhetorische Zusatz, dass diese Ablehnung keine Außenwirkung gegenüber der Botschaft habe, läuft ins Leere: Ohne Zustimmung der Ausländerbehörde wird natürlich auch die Botschaft kein Visum erteilen. Diese Briefe
der Ausländerbehörde erfolgen ohne jegliche Erklärung. Die betroﬀenen
Ehepartner sind deshalb regelmäßig vor den Kopf geschlagen.
Es wäre wünschenswert und auch menschenwürdig, wenn den Ehepartnern
erklärt würde, warum zum Beispiel einer Visumserteilung nicht zugestimmt
wird, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen oder weitere Erfordernisse erfüllen zu können.

inzelfall

Herr K. A. aus der Elfenbeinküste

Im Februar 2008 ﬂog A. wieder in die Elfenbeinküste. Dort haben die beiden
geheiratet. Den Antrag auf Familienzusammenführung zu ihrem Mann stellte die Frau im März 2008. Um die Voraussetzungen für einen Familiennachzug, belegte die Frau einen Deutschkurs beim Goethe-Institut in Abidjan.
Aus diesem Grund musste sie extra in die Metropole, was natürlich mit nicht
unerheblichen Kosten verbunden war. Sie bestand die Prüfung.
Im Mai 2008 erhielt Herr A. ein Schreiben von der Nürnberger Ausländerbehörde, dass eine Zustimmung zur Visumserteilung gegenüber der Deutschen
Botschaft abgelehnt wird. Dieses Schreiben ist – wie üblich – ohne Angabe
von Gründen verfasst. Auf Nachfrage bei der Ausländerbehörde wurde Herr
A. im Juli 2008 erneut ins Ausländeramt bestellt. Eine Befragung könne nicht
durchgeführt werden, sagte man ihm dort, weil seine Frau angeblich nicht
auf der Botschaft sei.
Zum besseren Verständnis: Wenn die Botschaft den Verdacht der Scheinehe
hegt, werden die Eheleute in den unterschiedlichen Erdteilen zur gleichen
Zeit in die Ausländerbehörde beziehungsweise auf die Botschaft bestellt,
um gleichzeitig befragt zu werden. Damit sollen Absprachen der Eheleute
untereinander verhindert werden. Herr A. rief seine Frau sofort an. Sie sagte
ihm, dass sie sehr wohl bei der Botschaft gewesen sei. Man habe ihr jedoch
mitgeteilt, dass ihr Mann nicht mehr bei der Ausländerbehörde sei.
Ein weiterer Termin wurde für den 24. Juli 2008 anberaumt. Am 27. August
2008 kam eine erneute Absage der Ausländerbehörde. Nachdem die Botschaft der Ehefrau alle Unterlagen für die Visumserteilung zurückgeschickt
hatte, erfuhr sie auf Nachfrage, dass Zweifel an der Echtheit der Hochzeit bestünden. Sie solle weitere Belege bringen. Die Hochzeitsbilder sprechen eine
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häuﬁg aussichtsloses Unterfangen.
Aktenvermerk:
Telefonat mit der Visa-Abteilung der deutschen Botschaft in Damaskus im Oktober 2008:

Foto: Privat
andere Sprache.
Die zermürbende Taktik der Behörden zehrt nicht nur an den Nerven der
Ehepartner. Sie stürzt vor allem die Partner in den Herkunftsländern in sehr
schwierige Situationen. Die Familie der Ehefrau versteht nicht, warum der
Ehemann nicht in der Lage ist, seine Frau zu sich zu holen.
Inzwischen kam auf Antrag ein begründetes Ablehnungsschreiben der deutschen Botschaft in Abidjan an die Ehefrau. Darin heißt es, dass „die Angaben
zum Kennenlernen erheblich voneinander abweichen, so dass vermutet wird,
dass die Eheschließung nur erfolgt ist, um Ihnen die Einreise nach Europa zu
ermöglichen. Diese Vermutung wird bestärkt, da Sie bereits im September
2007 ein Schengenvisum beantragt haben, welches abgelehnt wurde.“

Es gibt eine neue Zuständigkeitsregelung für die Erteilung von Visa für irakische
Staatsangehörige zum Familiennachzug aufgrund Weisung des Auswärtigen
Amtes vom 19.09.2008:
Grundsätzlich zuständig für Visumsanträge wegen Familiennachzugs ist die
deutsche Botschaft in Amman. (Jordanien). Die deutsche Botschaft in Ankara ist
nach wie vor zuständig für Personen aus den kurdisch verwalteten Provinzen. Die
deutsche Botschaft in Damaskus (Syrien) hat nur eine Notzuständigkeit, wenn
ein schriftlicher Nachweis vorliegt, dass eine Einreise nach Jordanien nicht möglich ist, oder wenn der gewöhnliche Aufenthalt der betreﬀenden Person in Syrien
liegt.
Personen, die sich bereits in Damaskus aufhalten, können bei der jordanischen
Botschaft in Damaskus ein Visum für Jordanien erhalten. Sie müssen dort mitteilen, dass sie das Visum lediglich für die Antragstellung für den Familiennachzug
benötigen. Die Bearbeitungszeit beträgt angeblich zwei bis drei Tage. Allerdings
ist die jordanische Botschaft eigentlich auch nicht zuständig und bearbeitet die
Fälle nur ausnahmsweise. (...)
Angelika Lex, RAin

E

inzelfall

Es steht nun ein ausgesprochen langwieriges, kostspieliges Gerichtsverfahren bevor, dessen Ausgang völlig oﬀen ist. Herr A. ist ratlos und verzweifelt.

Herr A. A.

Familiennachzug bei Irakern und Irakerinnen

reiste im Juni 2001 in die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte
sofort politisches Asyl. Im Oktober wurde er als Asylberechtigter anerkannt.

Der Familiennachzug bei Irakern und Irakerinnen ist leidvoll, unendlich langwierig und oft gar nicht zu bewerkstelligen. Da die deutsche Botschaft in
Bagdad nicht für Visumserteilung zuständig ist, müssen die Menschen nach
Jordanien ausreisen und bei der dortigen deutschen Botschaft ein Visum zur
Familienzusammenführung beantragen. Ein gefährliches, kostspieliges und

Kurz vor seiner überstürzten Flucht aus Bagdad hat Herr A. im März 2001 seine Frau geheiratet. Die beiden kannten sich schon sehr lange und heirateten
ohne Kenntnis und Einverständnis der Eltern der Ehefrau. Sie ist Christin und
A. ist Moslem – im Irak eine undenkbare Situation. Seine Ehefrau lebt nun
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praktisch versteckt bei den Eltern ihres Mannes in Bagdad.
Die Frage nach Familiennachzug stellte sich natürlich sehr schnell. Aber zunächst haperte es an den Voraussetzungen von genügend Wohnraum und
ausreichendem Einkommen. Diese Voraussetzungen waren dann aber seit
2004 erfüllt.
Ein Familiennachzug war bisher nicht möglich. Zunächst drohte bei Beantragung des Familiennachzugs ein Widerrufsverfahren von A`s Asylstatus‘, was
wiederum seinen Aufenthaltsstatus gefährdet hätte. Inzwischen ist die Heiratsurkunde praktisch wertlos, da im Irak nicht mehr überprüfbar. Bei einer
informellen Nachfrage auf der Nürnberger Ausländerbehörde riet man Herrn
A., nach Jordanien zu ﬂiegen und dort erneut zu heiraten.
Inzwischen besteht die einzige Möglichkeit einer Visumserteilung in der
Vorsprache bei der deutschen Botschaft in Jordanien. Der oben dargestellte
Weg dauert nach Aussagen von Experten oft Jahre. Für eine alleinstehende
Frau – noch dazu Christin – beinhaltet dieser Weg unkalkulierbare tödliche
Risiken.
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des Innern vom Februar 2006 ein Ausschlussgrund für die Ablegung einer
Führerscheinprüfung. Gerade politisch verfolgte Flüchtlinge haben aber
erfahrungsgemäß die größten Schwierigkeiten, Identitätsdokumente aus
ihrem Heimatland zu erhalten. Sie wollen und dürfen sich nicht an die Botschaft ihres Heimatlandes wenden, da sie sich ansonsten sozusagen unter
deren Schutz stellen würden und damit ihre Asylanerkennung verlieren. Sie
haben ihr Heimatland aus begründeter Furcht vor Verfolgung verlassen und
oftmals sind auch die im Land verbliebenen Familienmitglieder durch ihre
Flucht staatlichen Repressalien ausgesetzt.
Welche Dokumente überhaupt als Identitätsdokumente anerkannt werden,
konnte trotz Nachfrage bei der Ausländerbehörde Nürnberg nicht eindeutig
geklärt werden. So nennt die Ausländerbehörde als Beispiel ein deutsches
Familienbuch oder sonstige vollumfänglich geprüfte Personenstandsurkunden. Flüchtlinge aus Staaten, in denen die Botschaft keine Legalisierung von
Urkunden mehr vornimmt (wie zum Beispiel Eritrea), können somit überhaupt keine veriﬁzierten Nachweise vorlegen.

Familien bleiben so für immer auseinandergerissen.

Durch diese bayerische Regelung wird anerkannten Flüchtlingen auf Dauer
das Recht verweigert, einen Führerschein zu machen, der für viele beruﬂiche
Tätigkeiten heutzutage jedoch Voraussetzung ist.

Überprüfungen ohne Ende:
Der schwere Alltag der Flüchtlinge

Daher lautet unsere Forderung: Bei anerkannten Flüchtlingen muss zum
Nachweis der Identität auch die Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung oder
die Vorlage anderer Unterlagen wie Schulzeugnisse oder Führerschein aus
dem Heimatland anerkannt werden.
Oberbürgermeister Ulrich Maly hat bereits in seinem Schreiben vom 29. Januar 2008 an das bayerische Innenministerium wegen der Situation der Iraker
und Irakerinnen auf die Problematik des Führerscheinerwerbs hingewiesen.
Wir erwarten nun, dass er entsprechend auf das Ordnungsamt einwirkt.

F

Kein ührerschein für anerkannte Flüchtlinge
In Bayern können anerkannte Flüchtlinge oftmals keinen Führerschein machen. Ihnen wird nach der Anerkennung ein Reiseausweis für Ausländer mit
einer Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Können sie keine veriﬁzierbaren Identitätsdokumente vorlegen, wird der Reiseausweis mit dem Vermerk versehen
„Personalangaben beruhen auf den eigenen Angaben des Ausweisinhabers“.
Dieser Vermerk ist laut einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums

„Dublin II“
Das Drama des Fluchtweges – Zum Beispiel

Griechenland

Nach EU-Recht müssen Asylanträge grundsätzlich in dem Land bearbeitet
werden, über das die Flüchtlinge in den Schengen-Raum einreisen. Über-
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queren sie die Grenze zu einem anderen Schengen-Land, so kann dieses den
Asylbewerber oder die Asylbewerberin zurückschicken.
Im Falle Griechenlands hat dies besonders dramatische Auswirkungen. Nach
Angaben von Flüchtlingsorganisationen kommt eine Rückschiebung nach
Griechenland praktisch einer Abschiebung gleich, weil die griechischen Behörden nahezu alle Asylanträge ablehnen.
Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge PRO ASYL hat in einer
Presseerklärung vom 29. April 2008 festgestellt:
„Die Menschenrechtsverletzungen der griechischen Asylpraxis werden endlich
von der deutschen Justiz wahrgenommen. Mit Beschluss vom 25. April 2008 hat
das Verwaltungsgericht Gießen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
verpﬂichtet, eine asylsuchende Familie aus Afghanistan für vorläuﬁg sechs Monate nicht nach Griechenland zu überstellen. Sie hätten ‚seitens der griechischen
Behörden mit der Abschiebung nach Griechenland ein menschenrechtswidriges
und europäisches Recht verletzendes Verfahren fürchten müssen.’ Ein fairer und
eﬀektiver Zugang zum Asylverfahren sei in Griechenland nicht gewährleistet.
Deshalb müssten die Afghanen mit irreversiblen Nachteilen von einer Inhaftierung bis zur Obdachlosigkeit rechnen.
(...)Damit hat erstmalig ein deutsches Gericht die erdrückende Faktenlage zur
asylrechtlichen Situation in Griechenland und den alltäglichen Menschenrechtsverletzungen zur Kenntnis genommen und angemessen bewertet. Neben Auskünften von UNHCR wurden auch der Griechenlandbericht von PRO ASYL ‚The
truth may be bitter, but it must be told’ und die ,für das Gericht glaubhaften
Aufzeichnungen’ des Europareferenten von PRO ASYL herangezogen, der das
Schicksal eines nach Griechenland Abgeschobenen dort vor Ort recherchiert
hat.
(...) Die feststellbare Verletzung europäischen Rechts durch Griechenland, die mit
Grundrechts- und Menschenrechtsverletzungen einhergehe, sei ein vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 1996 noch nicht absehbarer und berücksichtigungsfähiger Sonderfall, so das VG. Der Zuständigkeitsregelung für Asylverfahren, die
sogenannte Dublin II-Verordnung, liege die im EU-Recht verankerte Erwägung
zugrunde, dass Flüchtlingen in allen EU-Mitgliedsstaaten ein gleichwertiges
Asylverfahren oﬀen stehe. Dies sei jedoch in Griechenland nicht der Fall. (...)“
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In einer früheren Presseerklärung von Pro Asyl werden Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen in Griechenland benannt:
• Die griechische Küstenwache misshandelt systematisch neu ankommende
Flüchtlinge. Sie versucht, Flüchtlingsboote zu blockieren und aus den griechischen Territorialgewässern zurückzudrängen. Dabei werden Tote in Kauf genommen.
• Bootsinsassen werden auf unbewohnten Inseln ausgesetzt oder auf dem oﬀenen Meer ihrem Schicksal überlassen.
• Die Polizei inhaftiert völkerrechtswidrig alle Flüchtlinge und Migranten bei ihrer
Ankunft auf den Inseln – auch Minderjährige. Ausnahmslos und unter Bruch des
Völkerrechts wird gegen alle Neuankommenden eine Abschiebungsanordnung
verhängt. Die Inhaftierten werden ohne Informationen über ihre Rechte und
ohne juristischen Beistand gelassen.
• Alle drei von der Delegation besuchten Haftlager bieten unhaltbare Lebensbedingungen. Die Umstände der Inhaftierung kommen einer erniedrigenden und
unmenschlichen Behandlung gleich.
Die Recherche wurde durchgeführt von Rechtsanwältin Marianna Tzeferakou
(Vereinigung der Rechtsanwälte für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten in Athen), Karl Kopp (Europareferent von PRO ASYL), Günter Burkhardt (Geschäftsführer) und Elias Bierdel, der im Auftrag der Stiftung PRO ASYL tätig war.
PRO ASYL und die Vereinigung der Rechtsanwälte für die Verteidigung der Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten veröﬀentlichen die Dokumentation
unter dem Titel „The truth may be bitter, but it must be told“ heute in Brüssel und
Athen.
Aus der Petition von Pro Asyl an den Deutschen Bundestag vom Februar
2008:
„Griechenland hält keinerlei rechtsstaatliche Mindestanforderungen ein, soweit
es um Asylsuchende geht. Das von den Asylsuchenden Vorgebrachte wird faktisch ignoriert und hinterlässt in den Verfahrensakten keine Spuren. Eine individuelle Auseinandersetzung mit dem Verfolgungsschicksal ﬁndet in erster und
zweiter Instanz nicht statt.“
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Auch das UNHCR fordert einen Stopp für „Dublin“-Transfers nach Griechenland.
Der UN-Flüchtlingshochkommissar UNHCR hat die Staaten aufgefordert, keine Asylsuchenden im „Dublin“-System nach Griechenland zurückzuschicken.
Ein neues Positionspapier begründet diesen Schritt mit weiter bestehenden
Mängeln des griechischen Asylsystems. Der UNHCR fordert damit erstmals,
„Dublin-Transfers“ in ein Land zu stoppen.
Das Positionspapier anerkennt Schritte der griechischen Regierung zur Verbesserung der Asylpraxis, spricht aber auch von „mehreren Hindernissen“,
denen sich „Dublin-Rückkehrer“ in Griechenland gegenüber sehen, und
– allgemein – von ungelösten, „ernsten Herausforderungen“ des dortigen
Asylsystems: automatische Schubhaft, Mangel an Übersetzern, Asyl-Interviews in für den Betroﬀenen fremden Sprachen, ungenügende Information
über den Verfahrensstand, unzureichende Verfahrensqualität, niedrige Anerkennungsraten sowie Mangel an Unterkünften, der den Asylsuchenden
das Mitwirken am Asylverfahren oft unmöglich macht. „UNHCR ist daher besorgt, dass ,Dublin-Rückkehrer’ vom Asylverfahren ausgeschlossen bleiben“,
heißt es in dem Papier.
Zwar sei Griechenland selbst in erster Linie dafür verantwortlich, internationale Asyl- und Flüchtlingsschutz-Standards herzustellen. Der UNHCR erinnert aber gleichzeitig die anderen Staaten der EU daran, dass ein faires und
eﬃzientes Asylverfahren auch eine Frage geteilter Verantwortung und Solidarität sei. „Wir empfehlen daher, dass die anderen Staaten von Artikel 3
(2) der Dublin-Verordnung Gebrauch machen. Dieses so genannte Selbsteintrittsrecht gibt ihnen die Möglichkeit, auch Asylanträge zu behandeln, für die
sie eigentlich nicht zuständig sind“, erläuterte UNHCR-Sprecher Schönbauer.
Laut EU-Verordnung „Dublin“ ist in der Regel jenes Land zuständig, in dem
der oder die Betroﬀene den „Dublin-Raum“ betreten hat. Zuletzt hatte dies
auch dazu geführt, dass Länder am Rand der EU wie Griechenland mit stark
gestiegenen Zahlen von Neuanträgen konfrontiert waren, während Binnenländer wie Österreich und Deutschland weniger neue Anträge zu verzeichnen hatten.
Wir fordern das Bundesamt auf, bei allen Rückführungen nach Griechenland
im Rahmen des Dublin II-Abkommens unbedingt von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen!
Minderjährige müssen grundsätzlich aus dem Dublin-Verfahren herausgenommen werden!
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E

inzelschicksale

Herr Samir Marzina, geboren 1983 im Irak,
gehört zur Volksgruppe der Chaldäer. Er ist Mitglied der Syrisch-Katholischen
Kirche in Mossul, die vor kurzem durch die eskalierende Gewalt gegen diese
christliche Minderheit wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Herr Marzina
arbeitete nach dem Abschluss seines Bauingenieurstudiums für eine Firma,
die auch internationale Aufträge erhielt. Seine Arbeit in dieser Bauﬁrma und
seine guten Englischkenntnisse machten ihn zur Zielscheibe von Verfolgung
und Bedrohungen. Samir Marzina ist aus dem Irak geﬂüchtet, weil er als
Christ dort nicht mehr sicher war. Die Gruppenverfolgung von Christen und
anderen religiösen Minderheiten im Irak wird seit Mitte des Jahres 2007 vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entsprechend gewürdigt
und bei den Asylentscheidungen anerkennend mit berücksichtigt.
Umso unverständlicher ist es, dass die Anerkennungsquote von Flüchtlingen
aus dem Irak (auch die der religiösen Minderheiten) in Griechenland in den
vergangenen Jahren fast bei null Prozent lag. Hinzu kommt die massive Behinderung von Flüchtlingen, ein ordentliches Asylverfahren in Griechenland
durchzuführen.
Herr Marzina ﬂüchtete vom Irak aus über die Türkei nach Griechenland. Hier
wurde er verhaftet und unter dem Vorwurf der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes für drei Monate in ein griechisches Gefängnis gesteckt.
Danach erhielt er von der griechischen Verwaltung eine Ausreiseauﬀorderung beziehungsweise Ausweisungsverfügung. Herrn Marzina gelang nach
seiner Haftentlassung die weitere Flucht nach Deutschland. Am Montag,
den 3. September 2007, wurde er bei einer Kontrolle auf einer Autobahnraststätte in Südbayern aufgehalten und festgenommen. Er erhielt damals
wegen Urkundenfälschung von der Kripo Rosenheim eine Strafanzeige. Am
Folgetag brachte ihn die Polizei in Richtung München und lud ihn dort aus.
Am Mittwoch, 5. September, meldete er sich als Asylsuchender bei der Erstaufnahmeeinrichtung in München beziehungsweise der BAMF-Außenstelle in München. Er erhielt eine Fahrkarte nach Zirndorf und kam dort am 6.
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September in Zirndorf an, wo er in die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für
Asylbewerber (ZAE) aufgenommen wurde. Am 12. September wurde eine
erste Befragung bei der Zentralen Rückführungsstelle Nordbayern (ZRS) in
Zirndorf durchgeführt. Mit etwas Verspätung erfolgte dann am 2. Oktober
2007 die Asylantragstellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) in Zirndorf. Erst am 17. Oktober, gut sechs Wochen nach der Einreise,
wurde dann die Anhörung beim BAMF in Zirndorf durchgeführt.
In seiner ersten Befragung bei der ZRS und im Interview beim BAMF berichtete er wahrheitsgemäß über seinen Fluchtweg über Griechenland nach
Deutschland und legte seine Ausweisungsverfügung aus Griechenland vor.
Die EU-Bestimmungen (Dublin II-Abkommen) besagen aber, dass das Asylverfahren in dem EU-Land durchgeführt werden muss, das der Asylsuchende
als erstes betreten hat, in diesem Fall also Griechenland. Aufgrund der eindeutigen Beweislage und der persönlichen Ausführungen von Samir Marzina
wurde vom BAMF ein Überstellungsgesuch nach Griechenland in die Wege
geleitet. Die erste Überstellung war für den 18. Dezember 2007 geplant.
Herrn Marzina droht bei einer Rücküberstellung eine erneute Inhaftierung.
Der Zugang zu einem Asylverfahren ist ungewiss, die Ab- und Weiterschiebung in den Verfolgerstaat Irak nicht auszuschließen. Deshalb reichte Erwin
Bartsch von der ehemaligen Projektstelle „Flüchtlingsarbeit“ im evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirk Fürth am 20. November 2007 eine Petition
beim Deutschen Bundestag ein mit der Bitte, von einer Rücküberstellung
nach Griechenland abzusehen und das Asylverfahren in Deutschland durchzuführen. Das BAMF sicherte ihm in einem Schreiben vom 11. Dezember
2007 schriftlich zu, „einer Bewertung durch den Petitionsausschuss nicht
vorzugreifen“ und hatte deshalb den geplanten Überstellungstermin (18.
Dezember 2007) storniert. Leider wurde vergessen, dies dem zuständigen
Dublin-Referat mitzuteilen. Am Freitag, 14. Dezember, sollte Herr Marzina in
Abschiebehaft genommen werden, um die Rücküberstellung am 18. Dezember sicherzustellen. Erst nach einigen Verhandlungen mit den zuständigen
Behörden und der Aufklärung des Versäumnisses vom BAMF wurde die Inhaftierung fallen gelassen. Herr Marzina blieb vorerst weiterhin in der ZAE
Zirndorf, voller Angst, was weiter mit ihm passieren würde.
Am 20. Februar 2008 wurde Herr Samir Marzina verhaftet und auf die Dienst-
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stelle der Polizei gebracht. Was war der Hintergrund? Bei seiner ersten Kontrolle in Deutschland erhielt er eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung
(Einreise mit falschem Reisepass). Dieses Strafverfahren wurde weiter bei der
Staatsanwaltschaft in Traunstein betrieben. Am 9. November 2007 wurde
darüber entschieden und am 1. Dezember wurde das Urteil rechtskräftig.
Herr Marzina hatte bis zu seiner Festnahme am 20. Februar 2008 in Zirndorf
keinen einzigen Brief oder Schreiben zu diesem Strafverfahren erhalten. Die
Staatsanwaltschaft Traunstein beauftragte – von Amts wegen – einen Zustellungsbevollmächtigten, eine Herrn Marzina bis dahin unbekannte Person.
Diese sandte lediglich alle Papiere und Unterlagen aus dem Strafverfahren
an die Heimatadresse von Herrn Marzina in den Irak.
Während es für den Zustellungsbevollmächtigen oﬀensichtlich nicht möglich war, den ordentlich gemeldeten Aufenthaltsort von Herrn Marzina in
Zirndorf zu ermitteln, war dies für die Strafvollstreckung kein Problem. Der
Strafbefehl war inzwischen rechtskräftig und unanfechtbar geworden, eine
Ratenzahlung der Geldstrafe dadurch nicht mehr möglich. Die verhängte
65-tägige Haft konnte nur durch eine sofortige Barzahlung der Geldstrafe in
Höhe von 903,50 Euro vermieden werden. Samir Marzina gilt seitdem aber
als vorbestraft.
Erwin Bartsch wurde erklärt, dass es bei Asylantragstellern nicht zwingend
zur Strafverfolgung komme, sondern nur, wenn zwischen der Einreise beziehungsweise dem Delikt und der Asylantragstellung schon eine geraume Zeit
vergangen ist. Im Übrigen gibt es Gerichtsurteile, dass Flüchtlinge für diese
Delikte nicht strafverfolgt werden sollen. Beides kam für Samir Marzina aber
zu spät. Er wartete weiterhin – mit noch etwas mehr Angst – in der ZAE Zirndorf auf den Ausgang seines Asylverfahrens.
Am Montag, 31. März 2008, wurde Herr Marzina frühmorgens erneut verhaftet. Er sollte noch am gleichen Tag, kurz nach zehn Uhr, mit einem Linienﬂugzeug vom Münchner Flughafen aus nach Griechenland abgeschoben werden
– trotz der anders lautenden Zusage des BAMF. Das BAMF entschied jedoch
kurzfristig – Samir Marzina saß bereits im Flugzeug nach Griechenland –, die
Rücküberstellung für diesen Tag wieder zu stornieren. Herr Marzina konnte
das Flugzeug verlassen und wieder in die ZAE Zirndorf zurückkehren.
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Wie kam es zu diesem erneuten Abschiebungsversuch? Das BAMF ist nicht
direkt am Petitionsverfahren beim Deutschen Bundestag beteiligt. Es geht
nach einer gewissen Zeit davon aus, dass ein Petitionsverfahren (ablehnend)
abgeschlossen wurde und setzt den Vollzug in Gang. Dies vor allem dann,
wenn die sechsmonatige Überstellungsfrist langsam ausläuft, das heißt die
Frist, innerhalb der ein Flüchtling in einen anderen EU-Staat rücküberstellt
werden kann. Nach diesen – mehrmaligen – erfolglosen Überstellungsversuchen war absehbar, dass das Petitionsverfahren noch einige Zeit in Anspruch
nehmen würde. Herr Marzina wurde deshalb in eine Gemeinschaftsunterkunft nach Aschaﬀenburg umverteilt. Dort erhielt er Anfang Juni 2008 einen
Bescheid, dass sein Taschengeld wegen fehlender Mitwirkung bei der Identitätsklärung eingestellt wird. Es war lediglich „versäumt“ worden, entsprechende Informationen und Unterlagen aus Zirndorf an die jetzt zuständige
Behörde weiterzugeben. Das Missverständnis konnte rasch – mit Hilfe eines
Rechtsanwaltes – geklärt werden.
Samir Marzina wartet seit über einem Jahr auf eine Entscheidung, ob sein
Asylverfahren in Deutschland durchgeführt wird oder er wieder nach Griechenland abgeschoben wird. Er besuchte zwischenzeitlich einen ersten
Deutsch-Intensivsprachkurs an der Volkshochschule Aschaﬀenburg und
machte seinen ersten Deutsch-Abschluss (Sprachniveau A1). Seit Anfang
Oktober besucht er den Folgekurs (Sprachniveau A2). Seine Eltern und Geschwister, die bisher noch in Mossul ausgeharrt hatten, mussten inzwischen
auch den Irak verlassen und leben – notdürftig untergebracht und versorgt
– als Flüchtlinge in Syrien. Herr Marzina wartet sehnsüchtig auf eine Entscheidung über seine Zukunft. Er weiß aber auch, dass jederzeit – bis zum Ende der
für ihn verlängerten Überstellungsfrist von 18 Monaten – eine Abschiebung
nach Griechenland erfolgen kann. Er führt ein Leben zwischen angstvollem
Bangen und zaghaftem Hoﬀen.
Herr Marzina ist kein Einzelfall, auch wenn seine Erlebnisse schon außergewöhnlich sind. Inzwischen hat sich die Situation für Flüchtlinge, die nach
Griechenland rücküberstellt werden sollen, etwas verändert. Das BAMF
nimmt bei den „besonders schutzwürdigen Flüchtlingen“ das Selbsteintrittsrecht häuﬁger wahr. Problematisch ist weiterhin, dass es wenig passende Instrumentarien gibt, diese „besondere Schutzwürdigkeit“ auch entsprechend
festzustellen. Das örtlich zuständige Verwaltungsgericht (VG) Ansbach – wie

Alternativer Menschenrechtsbericht für Nürnberg
inzwischen auch andere Verwaltungsgerichte in Deutschland – hat seine Entscheidungs- und Spruchpraxis hinsichtlich der Bewertung von Dublin II-Entscheidungen des BAMF abgeändert.
Das Verwaltungsgericht Ansbach schreibt in einer Entscheidung vom 22. Juli
2008:
„Der Dublin II-VO (Verordnung, d. Red.) liegt die gemeinschaftsrechtlich verankerte und gesicherte Erwägung zugrunde, dass Flüchtlingen in allen Mitgliedstaaten (jedenfalls normativ) ein gleichwertiges Asylverfahren oﬀen steht. Entgegen dieser Erwägung ist dies Griechenland betreﬀend derzeit wohl nicht der
Fall. (...) Nach dem gegenwärtigen Sachstand geht das Gericht davon aus, dass
aufgrund der derzeitigen Zustände in Griechenland zu befürchten ist, dass dem
Antragsteller ein fairer und eﬀektiver Zugang zum dortigen Asylsystem, welches
im Einklang mit europäischem Recht steht, wohl nicht gewährleistet ist. Griechenland hat bislang die Asylrichtlinien nicht in nationales Recht umgesetzt, ein
entsprechender Präsidialerlass steht nach wie vor aus.
Der Europäische Gerichtshof hat bereits am 19. April 2007 Griechenland verurteilt, weil es die Aufnahmerichtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003
nicht umgesetzt hat. (...) Im übrigen deuten die vorliegenden Auskünfte darauf
hin, dass die griechische Verwaltungspraxis generell eine eﬀektive Schutzgewährung häuﬁg dadurch verhindert, dass sie den Zugang zu Asylverfahren erschwert
bzw. nicht ermöglicht (betr. Registrierung, Rechtsbeistand, Dolmetscher, Information, Inhaftierung) und nur extrem beschränkte Aufnahmemöglichkeiten für
Asylsuchende bietet, die viele in menschenunwürdige Umstände treibt (überfüllte Unterkünfte, Obdachlosigkeit, mangelnde medizinische und soziale Versorgung). (...)
Aus alledem folgt, dass für den Antragsteller ein fairer und eﬀektiver Zugang zum
Asylverfahren wohl nicht gewährleistet ist. Vielmehr muss er mit den beschriebenen rechtserheblichen und irreversiblen Nachteilen (von einer Inhaftierung bis
hin zur Obdachlosigkeit) rechnen. (...) Die im Hinblick auf die oben geschilderte
tatsächliche Handhabung durch die griechischen Behörden vorhandenen Zweifel daran, dass dem Antragsteller ein eﬀektiver und fairer Zugang zum Asylverfahren möglich sein werde, vermag diese Erklärung aber nicht auszuräumen.
(...)“
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Diese Einschätzung des VG Ansbach deckt sich mit den persönlichen Erfahrungen von Samir Marzina während seines Aufenthaltes in Griechenland:
Inhaftierung, kein ordentlicher Zugang zum Asylverfahren und Ausweisung.
Leider hat das VG Ansbach bereits im letzten Jahr über die Rücküberstellung
von Herrn Marzina – ablehnend – entschieden. Die geänderte Spruchpraxis
kommt für ihn also zu spät. Und es ist – was das VG Ansbach betriﬀt – weiterhin abhängig davon, in welcher Kammer über einen Antrag entschieden
wird. Die Entscheidungs- und Spruchpraxis ist zur Zeit nicht einheitlich und
es kommt fast einem Lotterie-Spiel gleich, welche Erfolgsaussichten ein Antrag beim Verwaltungsgericht hat.
Das Beispiel von Samir Marzina zeigt die Stolpersteine, Mängel und Härten von Dublin II-Verfahren auf. Doch es ist nur ein Beispiel von vielen aus
Zirndorf. Da wäre noch von der Familie zu erzählen, deren erwachsener und
geistig leicht behinderter Sohn allein in ein anderes EU-Land rücküberstellt
werden soll. Oder von der alleinstehenden Frau mit drei kranken Kindern,
die ebenfalls in einen anderen EU-Staat überstellt werden soll, obwohl ihre
Schwester hier lebt und sie bei der Integration unterstützen will. Oder der
schwer an Krebs erkrankte ältere Mann, der nur noch in Frieden bei seiner
Nichte in Deutschland sterben will. Erst nach zähem Ringen und unzähligen
ärztlichen Attesten wurde von einer Rücküberstellung abgesehen.
Es triﬀt aber auch Flüchtlinge, die von anderen Dublin II-Unterzeichnerstaaten wieder nach Deutschland abgeschoben werden. Zum Beispiel ein Paar
aus einem osteuropäischen Land, das von Deutschland nach Finnland weiter
ﬂüchtete. Dort wurde eine Tochter geboren. Zu dritt landeten sie wieder in
Zirndorf. Der Vater und Ehemann wurde in sein Heimatland abgeschoben.
Mutter und Kind müssen noch monatelang alleine in Deutschland auf die
Ausreise warten, da die neugeborene Tochter nur eine ﬁnnische Geburtsurkunde besitzt.
Es sind viele einzelne Geschichten, die die bisherige Unzulänglichkeit und
Ergänzungsbedürftigkeit der Dublin II-Verordnung zeigen. Schnelle Abhilfe
kann aber bereits jetzt durch eine geänderte Anwendungspraxis aller am
Verfahren Beteiligten erreicht werden. Jeder Einzelfall muss gründlich angeschaut und danach erst bewertet und darüber entschieden werden.
Erwin Bartsch, Zirndorf (ehemalige Projektstelle „Flüchtlingsarbeit“ im
Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Fürth)
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Khalid Khan, 14 Jahre, & Afzal Gul, 16 Jahre, aus Afghanistan
Khan Khalid und Afzal Gul kamen am 14. Oktober 2008 bei Feucht auf der Autobahn in eine Verkehrskontrolle. Sie befanden sich mit anderen Menschen
in einem Auto und hatten keine Papiere. Auf der Polizeistation wurde ihr Alter willkürlich auf 16 Jahre (Khalid) und 17 Jahre (Afzal) bestimmt. Sie kamen
mit einem Abschiebhaftbeschluss des Amtsgerichts Hersbruck in Rückschiebehaft. Es wurde festgestellt, dass sie sich vorher in Lettland aufgehalten haben. Nach dem Dublin II-Abkommen sollen sie in das Land zurückgeschickt
werden, in dem sie sich zuerst aufgehalten hatten.
Eine ehrenamtliche Betreuerin in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg lernte
die beiden Jungen am 23. Oktober 2008 in der Abschiebehaft kennen. Die
Beiden wirkten sehr ängstlich und angespannt. Sie informierte das Jugendamt und beantragte sofort die Anordnung der Vormundschaft. Der Antrag
wurde vom Jugendamt der Stadt Nürnberg, Abteilung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, an das Vormundschaftsgericht weitergeleitet.
Bei einem erneuten Besuch in der JVA wirkte insbesondere der 14-jährige
Khalid vollkommen verstört, weinte und zitterte. Beide Jugendliche waren
verzweifelt bei dem Gedanken an eine Rückschiebung nach Lettland, da sie
eine sofortige weitere Abschiebung nach Afghanistan befürchteten.
Am 7. November 2008 fand die Verhandlung am Landgericht über die sofortige Beschwerde gegen die Rückschiebehaft statt. Der verhandelnde Richter
bedauerte, dass die Jugendlichen in Haft sind, lehnte jedoch eine Haftentlassung ab, da der Flug nach Lettland bereits gebucht war.
Am selben Tag wurde Khan Khalid per Gerichtsbeschluss unter Vormundschaft gestellt. Für Afzal Gul steht der Beschluss noch aus. Die Vormundschaft
bedeutet eigentlich, dass der Vormund das Aufenthaltsbestimmungsrecht
hat. Sie bedeutet weiter, dass der Vormund im Falle einer nicht abwendbaren
Rückschiebung zumindest eine jugendgerechte Aufnahme und Versorgung
der Jugendlichen im Drittland fordern kann.
Am 8. November 2008 waren die beiden Jugendlichen noch immer in der
Abschiebehaft. Zwei Tage später kamen sie auf „Schub“ nach München. Der
Flug war für den 12. November 2008 gebucht.
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Am 11. November 2008 erreichte uns die Nachricht, dass das Bundesamt nach
Eingang des Asylantrages die Rückschiebung nach Lettland storniert hat und
nun in Deutschland ein Asylverfahren durchführen wird. Der Rechtsanwalt
forderte vom zuständigen Landratsamt Nürnberg die sofortige Aufhebung
der Abschiebehaft. Die beiden Jugendlichen beﬁnden sich bei Redaktionsschluss des AMB auf dem Rückweg nach Nürnberg. Wir hoﬀen auf eine sofortige Entlassung der Beiden aus der Abschiebehaft.
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert die unbedingte Gewährleistung, dass minderjährige unbegleitete Flüchtlinge nicht unter das Dublin IIAbkommen fallen!
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war über die geplante Eheschließung spätestens seit dem 8. August 2008 informiert. Dies spricht gegen folgenden Aussage der Nürnberger Ausländerbehörde: „(...) Während das Standesamt Pommelsbrunn, wo Cornelia W. lebt,
mehrmals fehlende Papiere moniert habe, sei ihr (Frau W., die Red.) gegenüber vor einer Woche im Nürnberger Ausländeramt oﬀen der Vorwurf der
‚Scheinheirat’ geäußert worden. (...)“ Auch der Chef der Ausländerbehörde
Nürnberg, Olaf Kuch, konnte im Fall Babrak „keine ernsthaften Heiratsabsichten erkennen“. Er habe erst am Tag vor der Abschiebung von diesen Plänen
erfahren. (NN, 18. Oktober 2008)

Und wieder gab es keinen Handlungs-

spielraum!?

Abschiebung nach Afghanistan
Der 20-jährige Tochi Babrak
wurde am 16. Oktober 2008 nach Afghanistan abgeschoben. Er stammt aus
Kandahar, der Hochburg der Taliban. Tochi Babrak kam vor drei Jahren nach
Deutschland und beantragte Asyl. Sein Vater und seine zwei Brüder waren
bei Kämpfen erschossen worden. Er selbst trägt Narben von Schussverletzungen am Körper. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Seit dem 6. September
2008 war er vollziehbar ausreisepﬂichtig, das heißt sein Asylantrag wurde
rechtskräftig abgelehnt.
Ein Jahr nach seiner Einreise in Deutschland lernte er seine Freundin Cornelia W. kennen. Die beiden haben trotz großen Altersunterschieds eine feste
Beziehung. Seit Juli 2008 versuchten sie zu heiraten. Sie sprachen beim Standesamt in Pommelsbrunn vor und erkundigten sich nach den notwendigen
Unterlagen – ein schwieriges Unterfangen, legalisierte Dokumente aus einem kriegsgebeutelten Land zu bekommen!
Das Ausländeramt Nürnberg, das inzwischen für Tochi Babrak zuständig ist,

Foto: NN / Privat
Einen Pass hatte Tochi Babrak bereits. Trotz laufenden Asylverfahrens hatte
ihn das Landratsamt Neumarkt in rechtswidriger Weise aufgefordert, sich einen Pass zu besorgen. Für eine Eheschließung ist der Pass unabdingbar. Für
das Ausländeramt ist die Vorlage eines Passes jedoch die bequemste Art, eine
Abschiebung durchzuführen, denn es muss keine Identitätsabklärung und
komplizierte Beschaﬀung der Heimreisepapiere organisiert werden.
Tochi Babrak wurde am Dienstag, 7. Oktober 2008, verhaftet und in Abschiebehaft genommen – „zur Sicherung der Abschiebung“. Zu diesem Zeitpunkt
war der Flug bereits für den 16. Oktober gebucht.
Entgegen der Aussage der Ausländerbehörde geht aus der Aktenlage klar
hervor, dass die Heiratsabsichten von Tochi Babrak und Cornelia W. dem Aus-
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länderamt sehr wohl bekannt waren. Richtig ist, dass die Eheschließung nicht
unmittelbar bevorstand.
Die Vorsprache von Frau W. bei der Polizei nach der Verhaftung von Tochi wegen der Heiratsabsichten blieb erfolglos. Sie wurde auf die zuständige Ausländerbehörde Nürnberg verwiesen. Am Mittwoch danach besuchte Frau W.
ihren Freund in der Abschiebehaft. Am Nachmittag wollte sie dann bei der
Ausländerbehörde vorsprechen, doch die Behörde war bereits geschlossen.
Später wurde ihr vorgeworfen, sich erst einige Tage nach der Verhaftung bei
der Ausländerbehörde gemeldet zu haben.
Der Rechtsanwalt von Herrn Tochi stellte einen Folgeantrag. Er argumentierte mit der Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan. Ein Asylfolgeantrag könnte die Abschiebung stoppen, so lange kein negativer Bescheid
des Bundesamtes ergangen ist. Die Zeit läuft.
Beim Bundesamt erhielt der Rechtsanwalt die Auskunft, dass der Folgeantrag
zunächst nicht bearbeitet werden wird, da vordringlichere Bearbeitungsprioritäten anstünden. Die Sachbearbeiterin des Ausländeramtes wandte sich
ebenfalls an das Bundesamt. Die negative Entscheidung folgte auf den Fuß.
Die Klageverfahren beim Gericht blieben erfolglos. Der Anwalt beantragte
dann eine Duldung wegen bevorstehender Eheschließung und stellte bei
Gericht einen Antrag, von Zwangsmaßnahmen abzusehen. Der Antrag auf
Duldung wurde abgelehnt, der Antrag bei Gericht ebenfalls.
Bei der Vorsprache von Frau W. bei der Ausländerbehörde wurde diese von
der Sachbearbeiterin auf dem Flur abgefertigt. Wenn ihre Liebe so groß sei,
könne sie ja nach Afghanistan ﬂiegen und ihren Freund dort heiraten, erklärte sie ihr. Cornelia W. ist empört.
Auswärtiges Amt – Reisewarnung für Afghanistan vom 21. Oktober 2008:
„Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt. Wer dennoch reist, muss
sich der Gefährdung durch terroristische oder kriminell motivierte Gewalt bewusst sein. Trotz Präsenz der Internationalen Schutztruppe ISAF kann es landesweit zu Attentaten kommen. Die Sicherheitskräfte der Regierung sind nicht in der
Lage, Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. (...)“
Die Ausländerbehörde Nürnberg und der eingeschaltete Oberbürgermeister
vermuteten eine Scheinehe, da die Eheabsichten bisher vor der Ausländerbehörde nicht geäußert worden seien. Ein Schreiben von Frau Uta Bauer vom
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Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge, die Herrn Tochi bereits seit einiger
Zeit unterstützte, an das Ausländeramt, in welchem sie die Heiratsvorbereitungen von Herrn Tochi bestätigte, wurde nicht berücksichtigt.
Das Ausländeramt wirft Tochi Babrak fehlende Integrationsleistung vor, da er
nicht gearbeitet habe. Dem widerspricht Frau Bauer vehement. Tochi habe
sich um verschiedene Arbeitsplätze beworben, die er auch bekommen hätte.
Er bekam aber keine Arbeitserlaubnis. Frau Bauer gibt an, sie habe mehrere
Male beim Ausländeramt in Sachen Arbeitserlaubnis für Tochi Babrak insistiert.
Abschiebungen nach Afghanistan werden seit einigen Jahren wieder durchgeführt. Bisher handelt es sich hierbei jedoch fast ausschließlich um Straftäter. Ansonsten galt bisher das strikte Prinzip der Freiwilligkeit.
2006 haben das Bundesamt und die Bundesregierung grünes Licht für die
Abschiebung nach Afghanistan gegeben. Wie schwer die Rückkehr in ein
kriegsgeschütteltes und zunehmend unsicheres Land wie Afghanistan ist,
zeigt das Beispiel von Samir Zazay eindringlich. Das Bundesamt, die Gerichte
und die Ausländerbehörde zeigten sich davon unbeeindruckt. Tochi Babrak
ist nach Samir Zazay das zweite Opfer dieser Politik in Nürnberg.
In einer „Stadt der Menschenrechte“ wäre zu erwarten gewesen, dass die
Ausländerbehörde und die Stadtspitze die Freundin von Tochi Babrak angehört, die Heiratsabsichten nach einer eineinhalbjährigen Beziehung ernst
genommen und dem Paar die notwendige Zeit eingeräumt hätte, die fehlenden Unterlagen zu beschaﬀen. Eine weitere Chance menschlichen Handelns
ist vertan.

s m Flüchtlinge in den Städten

„ ave
e“:
aufnehmen!

Flüchtlinge haben Rechte. Universale Rechte, die ihnen allzu oft verweigert
werden. Wem vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
(UNHCR) der Status des Flüchtlings zuerkannt wird, der hat ein Anrecht auf
Asyl. Auch in Deutschland, selbst wenn das im Grundgesetz festgeschriebene Asylrecht immer weiter ausgehöhlt wird. Das Problem: Die Festung Europa wird mit tödlicher Eﬃzienz abgeschottet. Fast kein Flüchtling schaﬀt es
mehr nach Deutschland, um dort das ihm zustehende Recht einzufordern.
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Hier setzt die Kampagne „save me“ an: Wie mit einer Luftbrücke will sie
Flüchtlinge in deutsche Städte bringen, die im Kampf um ihr Recht am meisten benachteiligt sind – Alte, Kranke, Kinder, Behinderte und allein ﬂiehende
Frauen. Zu Hunderttausenden sitzen sie in Lagern fest, in den Nachbarländern des Irak beispielsweise oder am Rande von Krisengebieten wie Somalia
oder Äthiopien. Der rechtliche Rahmen der Kampagne ist recht konventionell.
Es handelt sich um ein Resettlement-Programm: Staaten nehmen Flüchtlinge aus akuten Krisensituationen auf und gewähren ihnen unbefristeten
sicheren Aufenthalt. Deutschland hat das in der Vergangenheit bereits mit
Boatpeople aus Vietnam und bosnischen Bürgerkriegsﬂüchtlingen getan. Da
diesen Menschen der Status des Flüchtlings bereits vom UNHCR zuerkannt
wurde, müssen sie den Asylprozess nicht mehr durchlaufen.
Das Neuartige an der „save me“-Kampagne ist, dass nicht einfach der Staat
handelt. Denn der möchte das gar nicht unbedingt. Vielmehr sollen die Bürger in den Städten Druck auf ihre jeweilige kommunale Regierung ausüben.
Diese soll das Anliegen des Resettlement-Programms in den Ländern und
im Bund vertreten. Zugleich verpﬂichten sich Einzelpersonen, sich selbst um
einen der betroﬀenen Flüchtlinge zu kümmern. Mit einer Art Patenschaft
sollen sie helfen, sich in der ungewohnten Umgebung zurechtzuﬁnden und
den Alltag zu meistern. Das kann ein Rundgang durch die Stadt sein, eine
Einladung zum Essen oder Begleitung bei einem Behördengang. Damit wird
der Hilferuf „save me“ ein persönlicher, der in der Stadtgesellschaft auch das
Bewusstsein um die Problematik von Flucht und Vertreibung stärken soll.
München ist die erste Stadt, in der die Kampagne durchgeführt wurde. Und
die Aktivisten in der Landeshauptstadt haben einen ersten großen Erfolg erzielt. Im Rahmen des Jubiläumsjahres zum 850. Stadtgeburtstag forderten
sie, die Kommune solle 850 Flüchtlinge aufnehmen. Innerhalb weniger Monate wurde die Kampagne aus dem Boden gestampft, Veranstaltungen, Infostände und Konzerte durchgeführt. Unterstützer wie die Münchner Kammerspiele, die Aidshilfe, Amnesty International und der Bayerische Flüchtlingsrat
wurden gewonnen und nicht zuletzt Paten geworben. 940 Münchner erklärten sich schließlich bereit, jeweils einen Flüchtling zu unterstützen, wenn
er in die Stadt käme. Die älteste Unterstützerin ist 90 Jahre alt, die jüngste
14. Vom Professor über den Selbständigen und die Krankenschwester bis zur
Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek reicht das Spektrum der Freiwilligen.
Durch dieses breite Bündnis und die große Akzeptanz in der Stadtgesellschaft
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geriet der Münchner Stadtrat unter Zugzwang. Schließlich beschloss er einstimmig, dass Oberbürgermeister Ude sich für ein Resettlement-Programm
einsetzen und Flüchtlinge in der Kommune aufnehmen solle. Auf eine verbindliche Zahl wollten sich die Stadträte freilich nicht festlegen lassen. Bis
sich die Bundesregierung dazu durchringt, tatsächlich Flüchtlinge ins Land
zu lassen, wird es noch dauern. Doch dazu ist eben der Druck aus den Kommunen notwendig. Der erste Etappensieg in München hat „save me“-Kampagnen unter anderem in Aachen, Augsburg, Bad Kreuznach, Berlin, Göttingen,
Heidelberg, Regensburg, Reutlingen, Tübingen angestoßen. Auch in Nürnberg haben sich unter Mitwirkung des Bündnisses „Aktiv für Menschenrechte“ Gruppen und Einzelpersonen zusammengefunden, um eine lokale „save
me“-Kampagne zu beginnen.
Denn wenn aus den Kommunen, die die Flüchtlinge schließlich aufnehmen,
ein Bekenntnis zu einer Neuansiedlung von Flüchtlingen kommt, dann kann
sich auch die Politik dem Thema nicht mehr verschließen. Ein positives Votum
der Kommunen kann skeptische Bundes- und Landespolitiker mitreißen. Mit
einer bundesweiten „save me“-Kampagne könnten auch die Innenminister
für dieses Anliegen gewonnen werden.
Freilich ist ein Resettlement-Programm keine Lösung der weltweiten Flüchtlingsproblematik. Die unwürdige Lage der so genannten Illegalen und der
gedemütigten Asylsuchenden in Deutschland dürfen darüber ebenso wenig
vergessen werden wie die zehntausenden Toten auf der Flucht und an den
Außengrenzen der Europäischen Union. Aber für einige besonders benachteiligte Menschen kann das Programm trotzdem Perspektiven bieten. Es ist
nicht besonders progressiv und kann selbstverständlich keine Alternative
zum grundgesetzlich garantierten Asylrecht sein. Aber zumindest für einige hundert Menschen könnten so lebensgefährliche und teure Fluchtwege
vermieden werden. Der UNHCR unterstützt dieses Anliegen. Nach seinen Angaben werden derzeit weltweit etwa 120.000 Aufnahmeplätze für besonders
schutzbedürftige Flüchtlinge benötigt.
Mit der Unterstützung eines Resettlement-Programms und einer Zusage zur
Aufnahme von besonders benachteiligten Flüchtlingen würde sich Nürnberg,
die „Stadt des Friedens und der Menschenrechte“, zu einem echten Flüchtlingsschutz und einer oﬀenen und lebenswerten Stadtgesellschaft sowie zu
seiner globalen Verantwortung bekennen.
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Wir hoﬀen, dass sich viele Leser und Leserinnen des Alternativen Menschenrechtsberichtes von dieser Idee angesprochen fühlen. Dabei kann es darum
gehen,
- Kampagnen für das „save me“-Projekt in Nürnberg auf die Beine zu stellen,
- Mitstreiter (Einzelpersonen oder Organisationen) zur Teilnahme zu motivieren, oder
- Patenschaften zu übernehmen.
Dieses Projekt kann nur umgesetzt werden, wenn es von vielen Menschen
getragen wird!
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Die Situation der irakischen Flüchtlinge
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert die Stadt Nürnberg auf,
- sich auf den unterschiedlichen Ebenen für eine rasche, unbürokratische und
humane Lösung für die geduldeten irakischen Flüchtlinge einzusetzen,
- die Laufzeit der Fiktionsbescheinigung auf die Verfestigung des Aufenthaltstitels anzurechnen,
- die sofortige Abschaﬀung der Ausreisebescheinigung durchzusetzen.

Aufnahmebedingungen

Forderungen des Bündnisses Aktiv für
Menschenrechte
Im vorliegenden Bericht geht es zum Teil um Problematiken, die in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen liegen (beispielsweise Stadt Nürnberg, bayerische Staatsregierung, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF)). Uns ist bewusst, dass die direkte Verantwortung nicht in jedem Fall
bei der Stadt Nürnberg liegt. Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte appelliert aber an die Stadt, auch im Falle einer nicht direkten Zuständigkeit die
Menschenwürde von Flüchtlingen couragiert zu schützen und zu fördern.
In diesem Sinne fordert das Bündnis den Oberbürgermeister Herrn Dr. Maly
und das Ausländeramt auf, in den regelmäßig stattﬁndenden Gesprächen mit
dem bayerischen Innenministerium, in den Gesprächen und Diskussionen in
verschiedenen Fachgremien, in Sitzungen mit dem bayerischen Städtetag
et cetera auf eine grundlegende Verbesserung der Situation der Flüchtlinge
hinzuwirken. Der Maßstab hierfür muss die unantastbare Würde eines jeden
Menschen sein.
Die nachfolgenden Forderungen sind aus den jeweiligen Themenschwerpunkten des vorliegenden Berichtes entnommen und hier jeweils konkretisiert:

Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert die Stadt Nürnberg auf, sich
auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene dafür einzusetzen, dass
- das Taschengeld für Asylbewerber nicht gekürzt wird,
- das Sachleistungsprinzip abgeschaﬀt wird,
- eine Arbeitserlaubnis erteilt wird,
- die Lagerpﬂicht aufgehoben wird, auch für Flüchtlinge mit humanitärem
Aufenthaltsstatus oder Duldung.
Darüber hinaus schließen wir uns der Forderung von „REFUGIO“ an,
- dass Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften mit der derzeitigen Situation nicht länger als ein Jahr leben müssen.
Ferner schließen wir uns dem Vorschlag des Bayerischen Flüchtlingsrats und
anderer Organisationen wie der „Karawane für die Rechte von Flüchtlingen
und Migrantinnen und Migranten“ – eine vehemente Kämpferin gegen die
Lagerpﬂicht – für eine Neuregelung der Versorgung von Flüchtlingen mit
angemessenem Wohnraum in Bayern (Wortlaut unter: www.ﬂuechtlingsratbayern.de) an.

Familiennachzug
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert die Stadt Nürnberg auf,
- im Rahmen des Zustimmungsverfahrens bei Familiennachzug die außergewöhnliche Belastungssituation getrennter Eheleute und Familien zu
berücksichtigen und Anträge auf Erteilung eines Visums im Rahmen des
Familiennachzugs gegenüber der Auslandsvertretung zügig und positiv zu
entscheiden.
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Dublin II
Das Bündnis fordert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf,
- bei allen Rückführungen nach Griechenland im Rahmen des Dublin II-Abkommens unbedingt von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen
und
- Minderjährige grundsätzlich aus dem Dublin-Verfahren herauszunehmen.

Abschiebungen
Wir fordern die Stadt Nürnberg auf,
- grundsätzlich keine Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete
vorzunehmen.

Resettlement-Programm und „save me“-Kampagne
Wir fordern die politisch Verantwortlichen der Stadt Nürnberg auf, die „save
me“-Kampagne zu unterstützen.
Mit einer Zusage zur Aufnahme von besonders benachteiligten Flüchtlingen
würde sich Nürnberg, die „Stadt des Friedens und der Menschenrechte“, zu
einem echten Flüchtlingsschutz und einer oﬀenen und lebenswerten Stadtgesellschaft sowie zu seiner globalen Verantwortung bekennen.
Wir appellieren an die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die „save me“Kampagne zu unterstützen.
Dabei kann es darum gehen,
- Kampagnen für das „save me“-Projekt in Nürnberg auf die Beine zu stellen,
- MitstreiterInnen (Einzelpersonen oder Organisationen) zur Teilnahme zu
motivieren, oder
- Patenschaften zu übernehmen.
Dieses Projekt kann nur umgesetzt werden, wenn es von vielen Menschen
getragen wird!
Das Bündnis Aktiv für Menschenrechte fordert die Nürnberger Ausländerbehörde auf, ihre Ermessensspielräume auszunutzen, um die oft
schwierige Lage von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu erleichtern
und deren menschenwürdige Behandlung sicherzustellen.
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Dr. Ursula Burkhardt (Kreisrätin Bündnis 90/Die Grünen)
Kristina Hadeler (Bündnis Aktiv für Menschenrechte)
Pfarrer Kuno Hauck
(Ausländerbeauftragter im Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg)
Christa Henninger
Florian Kaiser (Journalist)
Elke Leo (Stadträtin Bündnis 90/Die Grünen)
Sophie Rieger (Humanistische Union)
Renate Scheunemann (Medizinische Flüchtlingshilfe Nürnberg)
Ulrike Voß (Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg/DESI)
Mitarbeiterin des Internationalen Frauencafes Nürnberg
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ir danken folgenden Unterstützerinnen und Unterstützern
des Alternativen Menschenrechtsberichts:
Mission EineWelt, Centrum für Partnerschaft,
Entwicklung und Mission der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Referat Entwicklung und Politik (ehem. Kirchlicher Entwicklungsdienst Bayern)
Pirckheimerstr. 4, 90408 Nürnberg
Kurt-Eisner-Verein – Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern
Regionalbüro Bayern der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Westendstrasse 19, 80339 München.
Medizinische Flüchtlingshilfe Nürnberg e. V. c/o Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, 90429 Nürnberg
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten (VVN-BdA) c/o Georg Neubauer
Königshammerstr. 15 a, 90469 Nürnberg
Der Ausländerbeauftragte des Evang.-Luth. Dekanats Nürnberg
Pfarrer Kuno Hauck
Evang. Gemeinde Sankt Nikolaus und Sankt Ulrich Mögeldorf
Dr.-Gustav-Heinemann-Str. 55, 90482 Nürnberg
Eichenkreuz Nürnberg – Sportarbeit der Evangelischen Jugend
Tel. 0911-2142322 Fax 0911-2142302, mail: ek@ejn.de / www.eknbg.de
Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e. V.
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Nürnberg
Kesslerplatz 13 a, 90489 Nürnberg
Humanistische Union, Regionalverband Nordbayern
Günthersbühler Str. 38, 90491 Nürnberg
Sophie Rieger, Nürnberg
Hannelore und Günther Wagner, Mitglieder der ai-Gruppe Lauf
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.

