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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,

unächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich zusammen mit Meike Olszak, mit der ich seit diesem
Herbst gemeinsam die Geschäftsleitung des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg übernommen habe,
ganz herzlich bei unserem Vorgänger Seán McGinley für die von ihm geleistete Arbeit zu bedanken.
Persönliche Abschiedsworte aus dem Team der Geschäftsstelle sowie eine Vorstellung der neuen
Doppelspitze des Flüchtlingsrats finden Sie in dieser Ausgabe der Perspektive.

Im Fokus des Magazins steht dieses Mal das Thema Grenzen. Damit widmet sich die Perspektive einem
Phänomen, das Lebenswege geflüchteter Menschen auf besonders brutale Weise prägt. Tatsächlich
liegt in gewaltsam ausgetragenen Auseinandersetzungen um territoriale Grenzen eine der Ursachen, die
Menschen zur Flucht zwingt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist an dieser Stelle aktuell das
prominenteste Beispiel. Doch auch weniger mediatisierte Konflikte um Grenzen und Einfluss
verursachen Fluchtbewegungen, wie im Fall der türkischen Militäroffensive gegen kurdische Gebiete, die
einer der Artikel zum Thema macht.

Auf der Flucht werden Grenzen zu Hindernissen, die überwunden werden müssen. Der Weg nach
Europa ist mit besonderen Gefahren verbunden. In seltener Einigkeit halten die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union daran fest, Nicht-EU-Bürger*innen den Weg in die „Festung Europa“ zu versperren.
Zu diesem Zweck wurde ein ganzes Arsenal an Maßnahmen entwickelt, das von der restriktiven
Ausstellung von Visa, über die Einrichtung der „Grenzschutz“-Agentur Frontex bis zur Externalisierung
von Grenzkontrollen an Drittstaaten reicht. Diese Maßnahmen werden Menschen nie davon abhalten
können, zu fliehen. Allerdings haben sie zur Konsequenz, dass sich ihre Flucht auf immer gefährlichere
Routen verlagert, es mehr Tote gibt und sich Fluchtprozesse zunehmend in die Länge ziehen.

Beispielhaft hierfür nimmt das Magazin die Situation flüchtender Menschen an der polnisch-
belarussischen Grenze in den Blick.

Auch mit dem Erreichen europäischen Gebiets nehmen Gewalterfahrungen, die aus dem politischen
Übereifer bei Grenzkontrollen resultieren, kein Ende. Das zeigt der Artikel zur Situation flüchtender
Menschen im französischen Calais. Während EU-Bürger*innen von der europäischen
Personenfreizügigkeit sowie weltweiten Reisemöglichkeiten profitieren, die sich aus ihren europäischen
Pässen ergeben, wird die Bewegungsfreiheit flüchtender und geflüchteter Menschen stark
eingeschränkt. Selbst nach der Ankunft in einem europäischen Land verbietet es vielen Geflüchteten
ihre aufenthaltsrechtliche Situation, ins Nachbarland zu reisen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und alles Gute für Ihr Engagement,

Anja Bartel
Co-Leiterin der Geschäftsstelle
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von wiebke rannenberg

Vor 30 Jahren brannte in Rostock-Lichtenhagen ein Hochhaus. Im Wohnheim durchlitten 
mehr als 100 Männer, Frauen und Kinder Todesangst, draußen randalierten Hunderte, warfen 
Brandsätze, skandierten rassistische Parolen, johlten und behinderten die Feuerwehr. Die 
Erinnerung an den rassistischen Angriff bringt Forderungen für die Gegenwart mit sich.

30 Jahre nach dem Rostocker 
Brandanschlag 

Struktureller Rassismus wirkt bis heute 

chon Tage vor dem 24. August 1992 hatte sich der 
rassistische Mob vor der Zentralen Aufnahme-
stelle für Asylbewerber (ZAst) und dem dane-
benstehenden Wohnheim für ehemalige vietnamesi-
sche Vertragsarbeiter*innen zusammengerottet; die 
Lokalzeitung berichtete von einem anonymen Anru-
fer, der eine »heiße Nacht« ankündigte.

»Auch, wenn es 30 Jahre her ist, bei mir sind die Bil-
der im Kopf. Das waren die zwei Stunden in meinem 
Leben, die die schwierigsten für mich gewesen sind«, 
sagte der damalige Rostocker Ausländerbeauftra-
ge Wolfgang Richter, der selbst in dem brennenden 
Haus war, kürzlich dem Deutschlandfunk.
Ein paar Tage nach dem Brandanschlag kam Heiko 
Kauffmann, damals Inlandsreferent von terre des 
hommes und Vorstandsmitglied von PRO ASYL, in 
das verwüstete Wohnheim: »Ich war erschüttert über 
das Ausmaß der Zerstörung – es war, als ob Bomben 
in das Wohnheim gefallen wären. Die Flure waren be-
schädigt, alles war schwarz«, sagte er jetzt im Inter-
view mit PRO ASYL.

Und die Erinnerungen der Menschen, die damals in 
der ZAst und in dem brennenden Haus waren? Die 
vorwiegend rumänischen Rom*nja wurden bald ab-
geschoben, da Deutschland schon einen Monat spä-
ter, im September 1992, ein Rücknahmeabkommen 
mit Rumänien schloss. Die vietnamesischen Ver-
tragsarbeiter*innen gründeten unmittelbar nach den 
Ausschreitungen gegen sie eine Selbstorganisation, 
den »Verein Diên Hông – Gemeinsam unter einem 
Dach«, der sich laut Selbstbeschreibung engagiert 

»für ein besseres Zusammenleben und für Chancen-
gleichheit zwischen Deutschen und Zugewanderten 
in und um Rostock« mit dem Schwerpunkt der 
sprachlichen Qualifizierung.
Über ihre Erinnerungen an die Angriffe wollen die 
meisten Vietnames*innen aber nicht sprechen. »Es 
gibt viele Sachen, die haben sie niemanden erzählt 
und selbst, wenn man nur diese Fragen stellt, dann 
kocht alles hoch und dann wollen sie nicht«, sag-
te Vorstandsmitglied  Tanh Van Vut kürzlich dem 
Deutschlandfunk und ergänzte: »Sie machen es nach 
ihrer Art. Sie sind nicht laut zu sagen: Ich bin ein 
Opfer, mir muss jemand helfen. Sie machen es um-
gekehrt: Sie helfen sich selbst.«

Auch für Kauffmann darf das Gedenken an die 
rassistischen Anschläge aus den 90er Jahren, in 
deren Reihe Rostock-Lichtenhagen steht, nicht 
in der Vergangenheit stecken bleiben. Denn der 
dahinter stehende Rassismus besteht noch immer, 
sagt er: »Es ist dringend notwendig, dass sich 
die Gesellschaft ihres eigenen Rassismus und der 
Gründe dafür bewusst wird. Das ist leider bis 
heute nicht in der notwendigen Weise geschehen. 
Wir haben mit Solingen, NSU, Halle, Hanau und 
vielen anderen schrecklichen Begebenheiten eine 
Kontinuität rechter und rassistischer Gewalt – ganz 
zu schweigen von den täglichen Angriffen und 
Herabsetzungen von Flüchtlingen. Aus Rostock-
Lichtenhagen können wir lernen: Strukturelle 
und institutionelle Ungleichheiten verletzen nicht 
nur die Menschenwürde und die Menschenrechte 
der betroffenen Flüchtlinge, sondern sie sind 
auch Nährboden für Fremdenfeindlichkeit und 
rechtsextreme Gewalt. Denn staatlicher und 
alltäglicher Rassismus bedingen einander.«

30 jahre rostock-lichtenhagen

_S

Bilder vom brennenden Haus  
bis heute im Kopf

Vietnames*innen organisieren sich

Nicht in der Vergangenheit bleiben
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afghanistan

von michaela frey 

Seitdem die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben, verschärft sich die 
humanitäre und ökonomische Lage in Afghanistan zunehmend. Es fehlt an finanzieller Hilfe 
aus dem Ausland und der Krieg in der Ukraine droht die Aufmerksamkeit für die Krise zu 
verdrängen. Währenddessen schränkt das Taliban-Regime die Rechte der Bevölkerung weiter 
ein. Der Menschenrechtsaktivist Zia Moballegh ist vor fünf Jahren nach Deutschland geflohen. 
Wir sprachen mit ihm über politische Fehler und fehlende Hoffnung.

»Sie wollen zurück ins Jahr 1996« 

Interview mit Zia Moballegh 
über die Situation Afghanistans

Zia Moballegh: Die Bevölkerung leidet unter extre-
mer Armut. Etwa 30 Prozent der Menschen haben 
nicht genug Geld für Essen, mindestens genauso 
viele können sich nur eine Mahlzeit am Tag leisten. 
Außerdem setzt die politische Agenda der Taliban auf 
Segregation und Einschränkung weiblicher Teilhabe. 
Das verstärkt wiederum die Armut, da Frauen nicht 
arbeiten können. Und es verstärkt die Gewalt gegen-
über denjenigen, die dennoch arbeiten gehen: Ich 
habe von einer Krankenpflegerin im Norden Afgha-
nistans gehört, die von den Taliban ermordet wurde, 
weil sie ohne männlichen Verwandten unterwegs war, 
um Patient*innen zu behandeln. 
Im Moment steht das Land vor großen Herausforde-
rungen: Es gibt keine international anerkannte Re-
gierung; der Staat ist bankrott, während Armut und 
Arbeitslosigkeit zunehmen. Der Raum für soziale 
Teilhabe, Musik, Kunst und das Recht auf Bildung 
wird systematisch eingeschränkt. Gleichzeitig hat 
die Regierung keinerlei Pläne, um der Armut ent-
gegenzusteuern. So erklärte der Premierminister der 
Taliban in einer offiziellen Radioansprache, dass sie 

iz3w: Wie geht es den Menschen in Afghanistan seit 
der Machtübernahme der Taliban?

nicht gekommen seien, um Essen oder Arbeit bereit-
zustellen. Stattdessen riet er den Menschen, bei diesen 
Problemen zu Gott zu beten. 

Sie sind mit Ihrer Familie vor fünf Jahren aus 
Kabul nach Deutschland geflohen, nachdem Sie 
aufgrund Ihrer Arbeit für Frauenrechte und 
Demokratisierungsprozesse bedroht wurden. Was 
hat die Nachricht der Regimeübernahme durch die 
Taliban für Sie bedeutet?

Mit dem Zusammenbruch der Regierung kollabierte 
auch alles andere: die Hoffnungen, die Arbeit. Stel-
len Sie sich vor, Sie arbeiten 20 Jahre lang an etwas, 
das mit einem Mal zerstört wird! Ich war am Prozess 
für einen Verfassungsentwurf beteiligt, arbeitete mit 
weiblichen Abgeordneten an einer 25-Prozent-Quo-
te im Parlament und unterstützte einen Entwurf des 
Gesetzes zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
(EVAW). Das war ein mühsames Ringen mit konser-
vativen Gruppen. Als alle diese Errungenschaften mit 
einem Mal zusammenbrachen, war das ein schreckli-
cher Moment für mich. 

War es schon früher absehbar, dass die Taliban die 
Macht über das gesamte Land ergreifen würden?

Vor 30 Jahren nahmen Politiker*innen Rostock-
Lichtenhagen zum Anlass, das Asylrecht zu demon-
tieren, der sogenannte Asylkompromiss höhlte das 
Grundrecht auf Asyl immer weiter aus – mit fatalen 
Auswirkungen. Bis heute werden Schutzsuchende in 
Sammelunterkünften isoliert und zermürbt und mit 
dem Asylbewerberleistungsgesetz diskriminiert. Bis 
heute werden Geflüchtete mit Baseballschlägern ver-
prügelt, Kinder auf dem Weg in die Schule bespuckt 
und geschlagen. Täglich werden in Deutschland im 
Schnitt zwei Asylbewerber*innen angegriffen. Noch 
immer sind Geflüchtetenunterkünfte Zielscheibe für 
rassistische Gewalt, noch immer gibt es kein Bleibe-
recht für Opfer rassistischer Attacken.

Deshalb müssen Geflüchtete zügig in die Kommunen 
verteilt werden. Bund und Länder müssen die struk-
turelle Ausgrenzung bei der Erstaufnahme beenden. 
Zudem fordern PRO ASYL und die Amadeu Antonio 
Stiftung gemeinsam:

Massenunterkünfte abschaffen

• Um Rassismus und rechtem Terror präventiv zu 
begegnen, müssen isolierende Massenunterkünfte 
für Schutzsuchende, die als Zielscheibe für rechten 
Terror und Verfestigung von Vorurteilen dienen, auf-
gelöst werden. Es braucht eine schnelle Verteilung in 
die Kommunen und Integration von Anfang an.Das 
Beispiel Ukraine zeigt, was in der Asylpolitik möglich 
ist, wenn der politische Wille zum Handeln da ist. 
Es zeigt aber auch die massive Ungleichbehandlung 
von ukrainischen Geflüchteten und Geflüchteten aus 
Drittstaaten. Wir fordern die Gleichstellung aller Ge-
flüchteten.

• Gewalt gegen Geflüchtete wird in der offiziellen 
Statistik immer noch nicht angemessen abgebildet. Es 
fehlt bei der Polizei an Sensibilität, Aufmerksamkeit 
und Ressourcen, diese Straftaten zu verfolgen. Hier 
braucht es eine vollständige und transparente Zäh-
lung durch die Innenministerien der Länder sowie 
eine zeitnahe Veröffentlichung der Fälle.

• Die Forderung, dass Menschen, die Opfer von ras-
sistischer Gewalt wurden, ein Bleiberecht erhalten 
müssen, besteht seit Jahren. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass sie vor Gericht aussagen und die 
Täter*innen verfolgt werden können._

Diskriminierung und Rassismus  
bis heute

NOCH IMMER SIND GEFLÜCHTETENUNTERKÜNFTE 
ZIELSCHEIBE FÜR RASSISTISCHE GEWALT, NOCH 
IMMER GIBT ES KEIN BLEIBERECHT FÜR OPFER 

RASSISTISCHER ATTACKEN.

Dieser Artikel ist mit Verlinkungen 

zu den genannten Interviews auf 

proasyl.de zu finden. 

wiebke rannenberg 
Mitarbeiterin bei PRO ASYL
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Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche 
Organisationen für Friedensprozesse in Afghanistan?

Gerade sieht es nicht gut aus, denn viele der Vereine 
und NGOs sind von Entwicklungshilfe abhängig, die 
nun gestrichen ist, weil das Bankensystem nicht funk-
tioniert. Zuvor waren einige der Organisationen sehr 
einflussreich. Die internationale Gemeinschaft sollte 
zukünftig mehr auf die Zivilgesellschaft setzen. Sie ist 
die treibende Kraft für Veränderung in Afghanistan. 
Sie stellte auch die Mittelklasse und die Steuerzahlen-
den: Vor dem Regimewechsel waren 21 Prozent der 
Steuerzahlenden bei NGOs angestellt.

Wie wirkt sich die veränderte europäische Außenpolitik 
in Folge des Ukraine-Kriegs aus? 

Leider überschattet der Krieg in der Ukraine die Si-
tuation in Afghanistan. Die Menschen fühlen sich 
vernachlässigt. Auch in Bezug auf die Evakuierungs-
maßnahmen macht sich der veränderte Fokus der 
europäischen Außenpolitik bemerkbar. Unsere Or-
ganisation Yaar sammelte Daten von über 300 Fällen 
vor Ort – Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, 
Aktivist*innen und ehemalige Regierungsmitarbei-
tende. Diese Datenbank leiteten wir an die Kabul 
Luftbrücke und das Außenministerium weiter. Al-
lerdings gibt es aufgrund des Kriegs in der Ukraine 
momentan sehr wenig Kapazitäten. Ein Bundestags-
abgeordneter versprach bei einem Treffen, an dem ich 
teilnahm, dass es in den nächsten Monaten ein neues 
Programm geben soll, um Menschen aus Afghanistan 
zu evakuieren. Wir hoffen dann ein paar von unseren 
Fällen voranbringen zu können.

Welche politische Agenda verfolgen die Taliban in 
Bezug auf Frauenrechte? 

Entgegen anfänglicher Versprechungen verfolgen die 
Taliban eine ähnliche Politik wie 1996: So schickten 
sie die Schülerinnen noch am Tag der Wiedereröff-
nung der Schulen wieder nach Hause. An den Uni-
versitäten wurde zwar eine Geschlechtertrennung 
durchgesetzt, weiterführende Schulen sollen aber erst 
öffnen, wenn dort eine strikte Trennung garantiert 
werden könne. Alternative Lösungen wie versteckte 

Frauen haben gegen die Schließung der Schulen 
protestiert. Gibt es noch Hoffnung?

Die Taliban würden ihre Strategie nur auf Druck der 
internationalen Gemeinschaft oder Scharia-Experten 
ändern. Im Februar erklärte ein Sprecher des de-fac-
to-Innenministeriums, dass Frauenaktivist*innen von 
Sicherheitsbehörden festgenommen wurden. Viele 
Aktivist*innen wurden ohne Prozess oder Zugang zu 
Rechtsbeistand in Haft genommen. Auch die Me-
dien dürfen nicht über Proteste berichten. Das zeigt, 
dass die Frauenbewegung als echte Bedrohung für die 
de-facto-Autoritäten in Afghanistan wahrgenommen 
werden.

Wie wird es in Zukunft weitergehen?

Die Taliban werden weiterhin versuchen, ihre Macht 
im Land zu festigen, und zwar mit bewährten Metho-
den: indem sie die Medien, Frauenrechtsaktivist*in-
nen oder zivilgesellschaftliche Gruppen unterdrücken 
und das Recht auf weiterführende Bildung verwei-
gern. Sie wollen zurück ins Jahr 1996. Gleichzeitig 
suchen sie Ersatz für die Finanzierungsmöglichkeiten 
durch westliche Länder, die zuvor mit der afghani-
schen Regierung zusammengearbeitet haben. Gerade 
befinden sich Diplomaten der Taliban in Russland, 
Iran, China und Pakistan. Aber es gibt auch militä-
rischen Widerstand von ehemaligen Regierungsfrak-
tionen und wenn die Armut stärker wird, ist auch 
mit wachsenden Protesten im Land zu rechnen. Die 
Chance auf eine Friedenskonsolidierung ist vertan. 
Die Taliban schließen alle anderen Gruppen aus der 
Regierung aus. Damit machen sie nun den gleichen 
Fehler, der schon während des Petersberg-Prozesses 
2001 von den USA gemacht wurde._

Schulen oder Onlineunterricht sind leider nicht be-
sonders effektiv. Ein Großteil der Bevölkerung hat 
nicht einmal Internetzugang. 
Insgesamt schränken die Taliban den Zugang zu Bil-
dung und Öffentlichkeit für Frauen mit jedem Tag 
weiter ein. Anfang Mai folgte nun ein Burka-Erlass, 
demzufolge sich alle Afghaninnen in der Öffentlich-
keit voll verschleiern müssen.

Das Interview führte und übersetzte Michaela Frey.

Afghanische Menschenrechtsverteidigerinnen auf einer Tagung des UN-Sicherheitsrats, Oktober 2021. 
Foto: UN Women / Amanda Voisard CC BY-NC-ND 2.0

Als sie im September 2015 für kurze Zeit die Provinz 
Kundus einnahmen, schien das wieder denkbar. Zu-
dem ließ die Korruption in der Regierungsverwal-
tung die Taliban erstarken. Sie haben es außerdem 
geschafft, den Diskurs zu dominieren: Demnach fal-
le der Westen in muslimische Länder ein, um deren 
Kultur und nationale Identität auszulöschen. Anstatt 
diese Probleme anzugehen, unterdrückte die dama-
lige Regierung um Präsident Aschraf Ghani in den 
letzten zwei Jahren seiner Amtszeit zivilgesellschaft-
liches Engagement.

Hätten die Taliban gestoppt werden können?

Definitiv. 2001 war die Macht der Taliban auf dem 
Nullpunkt. Sie zogen es in Betracht, sich an der Regie-
rung zu beteiligen, begannen zu demilitarisieren und 
in Kabul eine Partei zu gründen. Aber mit der Kor-
ruption und der schwächelnden Regierung konnten 
sie ihre Macht wieder ausbauen. Gleichzeitig gab es 
eine Kluft zwischen städtischen und ländlichen Re-
gionen. Themen rund um Demokratie und die neue 
Regierung waren vor allem in Kabul und im Zentrum 
des Landes dominant. Doch der Osten und Süden, 
wo die Madrasas, die islamischen Schulen, einen gro-
ßen Einfluss haben, wurde in diesen politischen Dis-
kursen nicht abgebildet. Schlussendlich war auch die 
afghanische Armee nach dem NATO-Abzug nicht 
erfahren genug, um die nötige Sicherheit zu erhalten.

Welche Fehler wurden seit dem Petersberg-Prozess zur 
Neuordnung der Verhältnisse in Afghanistan 2001 
gemacht?

Die US-amerikanische Regierung unterschätzte die 
Rolle der Taliban und nutzte stattdessen die Mög-
lichkeit, mit ihren Alliierten eine neue Regierung zu 
formen. Hier wird versucht, Friedensprozesse mit 
schnellen Lösungen voranzutreiben, in dem die ver-
schiedenen Kriegsparteien die Macht untereinander 
aufteilen. Das schließt aber die Opfer des Kriegs und 
die Zivilgesellschaft aus. Die afghanische Zivilgesell-
schaft saß nie mit an den Verhandlungstischen. Als 
Resultat übergaben die USA 18 Jahre später alles an 
die Taliban und verabschiedeten sich. 
Eine weitere Fehleinschätzung war, dass deutsche 
Politiker*innen nur wenige Wochen vor dem Re-
gimewechsel das Land als sicher genug erklärten, um 
Menschen abzuschieben. Dabei wurden schon weite 
Teile des Landes von den Taliban kontrolliert. Ich er-
innere mich, dass Heiko Maas ein paar Wochen vor 
dem Regimewechsel die Lage insbesondere in Kabul 
und die Provinzen Bamiyan und Pandschir als stabil 
einstufte. Auch US-amerikanische Politiker*innen 
prognostizierten, dass die Regierung um Präsident 
Ghani mindestens ein Jahr nach Abzug der Truppen 
halten würde. 

Dieser Artikel erschien 

erstmalig in der Ausgabe 

391 des Magazins iz3w 

vom Juli/August 2022
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Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Absatz 1 AufenthG 
erhalten.1

Die Zurückgebliebenen

Bis heute ist die ehemalige Heimat der Jesid*innen 
eine Trümmerlandschaft. Aktuell leben in der auto-
nomen Region Kurdistan noch hunderttausende 
Binnenvertriebene in zahlreichen Flüchtlingslagern, 
der Großteil davon Jesid*innen. Aufgrund der in-
stabilen Sicherheitslage können sie nicht in ihre zer-
störten Dörfer und Städte in der Sindschar-Region 
zurückkehren. Die Gefahr von Angriffen durch Isla-
mist*innen ist weiterhin groß, viele Ortschaften sind 
zerstört, es mangelt an Infrastruktur und die Ruinen 
sind vermint. Erst im Mai dieses Jahres als die türki-
sche und irakische Armee eine Miliz kurdisch-jesi-
discher Kämpfer*innen, die der PKK nahesteht, an-
griffen, mussten Menschen vor Ort erneut vor einem 
bewaffneten Konflikt fliehen. Die Situation in den 
Flüchtlingslagern ist prekär. Es mangelt an staatlicher 
Unterstützung, die finanziellen Ressourcen sowie der 
Zugang zu Bildung und Gesundheit sind stark einge-
schränkt. Für traumatisierte Menschen gibt es kaum 
Möglichkeiten einer psychotherapeutischen Behand-
lung. Viele Geflüchtete leben seit Jahren in absoluter 
Perspektivlosigkeit ohne Aussicht auf ein menschen-
würdiges Leben. 

Getrennte Familien

Laut dem baden-württembergischen Justizministe-
rium sollten ihm Rahmen des Landesaufnahmepro-
gramms von 2015 nur alleinstehende Frauen und 
ihre minderjährigen Kinder aufgenommen werden. 
Faktisch wurden jedoch auch einige verheiratete 
Frauen Teil des Sonderkontingentes, die damals fest 
davon ausgingen, dass ihre Ehemänner zeitnah nach-
kommen könnten. Heute leben noch mindestens 
18 dieser jesidischen Frauen mit ihren Kindern in 
Baden-Württemberg. Seit Jahren bemühen sie sich 
darum, ihre Familien zu vereinen. Eine Rückkehr in 
den Nordirak kommt für sie aufgrund der prekären 
und perspektivlosen Lage vor Ort jedoch nicht in Fra-
ge. Die einzige humane Option, die Familien zu ver-
einen, besteht also in einem Nachzug der Ehemänner 
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Landesaufnahmeprogramm 
trennt Familien

petition

Das baden-württembergische Landesaufnahmeprogramm ermöglichte im Jahr 2015 rund 
1.100 jesidischen Frauen und Kindern, den Gräueltaten des sogenannten Islamischen Staates 
im Nordirak zu entkommen. Seit Jahren bemühen sich einige dieser Frauen ihre Ehemänner, 
die im Nordirak ein perspektivloses Leben in Geflüchtetencamps führen, nachzuholen. Bisher 
ohne Erfolg. Daher fordern nun zahlreiche Organisationen die baden-württembergische 
Landesregierung sowie die Bundesregierung dazu auf, die politischen Spielräume auszunutzen, 
um die Familien endlich zu vereinen. 

von meike olszak

1  Landtags-Drucksache 16/4320 (S. 6) 
2 Bundestags-Drucksache 15/420 (S. 81). 
3 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz, 29.3.1.1 (S. 167).

Völkermord an den Jesid*innen im 
Nordirak

Bis Ende Juni 2014 hatte die Terrormiliz des selbst 
ernannten »Islamischen Staates« (IS) über ein Drit-
tel des Iraks erobert. Ihr neu erweitertes Territorium 
umschloss auch den Distrikt Sindschar, eines der 
Hauptsiedlungsgebiete der ethnischen und religiö-
sen Minderheit der Jesid*innen weltweit. Als der IS 
die Sindschar-Region am 3.8.2014 angriff, hatte sich 
die kurdische Peschmerga bereits zurückgezogen. 
Tausende Jesid*innen wurden der brutalen Gewalt 
der Terrormiliz ausgeliefert: Ein Großteil der Män-
ner und Jungen wurde von ihren Familien getrennt, 
getötet und namenlos verscharrt. Viele Jungen unter 
14 Jahren wurden entführt und als Kindersoldaten 
benutzt. Frauen und Mädchen wurden systematisch 
vergewaltigt und versklavt. Tausende werden bis heu-
te vermisst. 

Landesaufnahmeprogramm

Als Reaktion auf die unmenschlichen Gräueltaten 
m Nordirak entschied sich die damalige Landesregie-
rung Baden-Württemberg dazu, rund 1.100 Jesid*in-
nen im Wege eines Sonderkontingents aufzunehmen. 
Das Landesaufnahmeprogramm wurde durch den 
Erlass der Landesaufnahmeanordnung des Innenmi-
nisteriums Baden-Württemberg gemäß § 23 Absatz 
1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) am 16.3.2015 ins 
Leben gerufen. Aufgrund ihrer besonderen Schutz-
bedürftigkeit sollte es in erster Linie traumatisierten 
und von sexueller Gewalt betroffenen Frauen und ih-
ren Kindern ermöglicht werden, der prekären Situa-
tion vor Ort zu entkommen. Im Rahmen des Sonder-
kontingents fanden zwischen März 2015 und Januar 
2016 circa 1.000 Personen in Baden-Württemberg 
und weitere 100 in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein Schutz. Die Frauen und Kinder haben eine 

Gemalt von zehnjährigem jesidischen Jungen – ABC Freiburg 2022

zu ihren Frauen und Kindern. Die Hürden hierfür 
sind jedoch hoch. 

Rechtliche Rahmenbedingungen für 
den Familiennachzug

Aus Sicht des Flüchtlingsrates ist der Nachzug der 
Ehemänner umsetzbar, wenn ein entsprechender 
politischer Wille vorhanden ist. Der Familiennach-
zug zu Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23 Absatz 1 AufenthG ist nur »aus völker-
rechtlichen oder humanitären Gründen« möglich 
(§ 29 Absatz 3 Satz 1 AufenthG). Die Gesetzesbe-
gründung konkretisiert dies: »Ein dringender hu-
manitärer Grund liegt insbesondere vor, wenn die 
Familieneinheit auf absehbare Zeit nur im Bundes-
gebiet hergestellt werden kann.« 2

Auch in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Aufenthaltsgesetz heißt es: »Sofern die Her-
stellung der Familieneinheit im Ausland aus zwin-
genden persönlichen Gründen unmöglich ist, ist 
stets ein dringender humanitärer Grund i. S. d. Vor-
schrift anzunehmen.« Somit ist ein Familiennach-
zug grundsätzlich möglich, wenn es für die Frauen 
nicht zumutbar ist, in den Irak zurückzukehren. 
Angesichts der aktuellen Lebensumstände im Nord-
irak liegt es auf der Hand, dass die durch Artikel 6 
Grundgesetz geschützte familiäre Gemeinschaft zu-
mutbar nur in Deutschland gelebt werden kann.

Allerdings setzt der Nachzug der Ehemänner in der 
Regel die Sicherung ihres Lebensunterhalts (§ 5 Ab-
satz 1 Nr. 1 AufenthG) und zwingend den Nach-
weis ausreichenden Wohnraums voraus (§ 29 Absatz 
2 Nr. 2 AufenthG). Zumindest auf erstgenannte 
Voraussetzung könnte zwar schon auf dem Boden 
geltenden Rechts verzichtet werden, wenn und weil 
aufgrund der doch sehr spezifischen Vorgeschichte 
und Umstände der Einreise der Frauen ein soge-
nannter atypischer Fall naheliegt. Es ist aus unserer 
Sicht trotzdem geboten, eine Rechtsgrundlage zu 
schaffen, die in Ausnahmefällen die Möglichkeit 
eines Absehens von dieser Voraussetzung klarstellt 
und die Möglichkeit eines Absehens vom Erforder-
nis »ausreichenden Wohnraums“ schafft. In diesem 



_14 _15

epersp  ktive  03/2022 praktisches

 »Meine Familie«, gemalt von einem achtjährigen muslimischen Mädchen für die jesidischen Kinder  
– ABC Freiburg 2022

Hier geht es zur Petition:

 4 Landtags-Drucksache 15/6866 (S. 4).

praktisches

Einblick ins syrische Eherecht
syrien

Angesichts der vielfältigen und diversen Gesellschaft in Deutschland, unter anderem auch mit 
Menschen aus Syrien, ist ein Überblick über einige der Regeln und Bestimmungen, welche die 
Rechtsverhältnisse syrischer Familien regeln, ebenso interessant wie hilfreich. Dies betrifft 
auch die offiziellen Dokumente, die im Zusammenhang mit einer Eheschließung in Syrien 
benötigt werden. Derzeit werden in Deutschland unterschiedliche Dokumente als Nachweis 
von Ehen, die in Syrien geschlossen wurden, geprüft. Je nachdem, ob die Eheschließungsabsicht 
dem Familiengericht vorab mitgeteilt wurde, ob eine außergerichtlich geschlossene Ehe 
nachträglich eingetragen wurde oder ob eine Feststellungsklage zum Bestehen der Ehe 
erhoben wurde, sind unterschiedliche Dokumente erforderlich. Der folgende Artikel wirft 
einen kurzen Blick ins syrische Eherecht.

von yousef mahfouz

as Eherecht gehört zum syrischen Familien- und Erb-
recht, das auf verschiedenen Personalstatutsgesetzen 
je nach Religion aufgeteilt ist. Familien- und Erb-
schaftsangelegenheiten für Muslim*innen, die die 
große Mehrheit der Gesamtbevölkerung ausmachen, 
sind im syrischen Personalstatutsgesetz (PSG), dem 
sogenannten qanun al-ahwal al-shakhsiya von 1953 
geregelt. Aber auch alle syrischen Staatsangehörigen, 
die Glaubensgemeinschaften angehören, die nicht 
ausdrücklich von diesem Gesetz ausgenommen sind, 
wie zum Beispiel Jesiden*innen, sind an dieses Gesetz 
gebunden (Art. 306 PSG). Darüber hinaus haben 
die anderen drei großen Religionsgruppen, die nicht 
diesem Gesetz unterliegen – Christen, Juden und 
Drusen – ihre eigenen familien- und erbrechtlichen 
Bestimmungen.

Das syrische Personenstandsgesetz basiert zum gro-
ßen Teil auf den rechtswissenschaftlichen Schulen der 
islamischen Scharia und die Bestimmungen zur Ehe 
sind in diesem Gesetz geregelt. Dies bedeutet, dass die 
Bestimmungen zur Ehe in Syrien denselben legalen 
Charakter wie andere Verträge haben. Daher ist die 
Eheschließung im syrischen Recht ein zivilrechtli-
cher Vertrag. Dieser kommt durch Angebot und An-
nahme dieses Angebots zustande (Art. 5 PSG). Die 

Ehefähigkeit setzt im syrischen Recht im Prinzip die 
geistige Gesundheit und das Erreichen der Pubertät 
voraus (Art. 15 Absatz 1 PSG). Die Gültigkeit des 
Ehevertrages setzt des Weiteren auch die Anwesenheit 
von zwei Zeug*innen und des Ehevormunds voraus 
(Art. 12 PSG). Ehevormund ist nach dem PSG
in der Regel der Vater oder Großvater der Person, je 
nach Familienkonstellation können aber auch an-
dere Personen Vormund sein. Art. 22 PSG setzt zu-
dem voraus, dass der Vormund zurechnungsfähig 
und erwachsen ist. Zudem definiert das Personal-
statutsgesetz nach den neuen Änderungen durch das 
Gesetz Nr. 4 aus dem Jahr 2019 ein grundsätzliches 
Ehemündigkeitsalter: Danach können Männer und 
Frauen mit Vollendung des 18. Lebensjahres die Ehe 
eingehen (Art. 16 PSG). Der Ehevertrag ist an keine 
bestimmte Formalität gebunden und in der Praxis ist
die Beteiligung des Staates in Gestalt von Gerichten
oder Behörden keine Voraussetzung für die Wirk-
samkeit der Ehe. Besteht jedoch beispielsweise die 
Absicht, die Ehe vor Erreichen des grundsätzlichen 
Ehemündigkeitsalters zu schließen, ist eine Zustim-
mung des Familiengerichts und des Ehevormunds er-
forderlich, wenn der Vormund Vater oder Großvater 
ist (Art. 18 PSG). 

meike olszak  
Leiterin der Geschäftsstelle 

des Flüchtlingsrats BW
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Sinne fordert der Flüchtlingsgrat die Bundesregie-
rung dazu auf, das Aufenthaltsgesetz entsprechend 
zu ändern. 
Die Forderung nach der Zusammenführung der Fa-
milien kann allerdings auch ohne Gesetzesänderun-
gen und ohne Zutun der Bundesregierung erfüllt 
werden. Die Landesregierung plant derzeit, wie im 
Koalitionsvertrag angekündigt, ein erneutes Landes-
aufnahmeprogramm für Jesid*innen aus dem Nord-
irak zu initiieren. Bei diesem neuen Aufnahmekon-
tingent könnten die Familienangehörigen bereits in 
Deutschland lebender Personen mitgedacht werden. 
Es steht dem Land frei, auch ganze Familien aufzu-
nehmen. Es gibt kein rechtliches Hindernis dafür, in 
einem neuen Kontingent neben Frauen und Kinder 
auch andere Personen aufzunehmen. Deshalb kann 
und sollte diese Gelegenheit genutzt werden, um die 
seit 2015 getrennten Familien wieder zusammenzu-
führen. Ein solches Vorgehen würde dem Handeln 
der Landesregierung in den Jahren 2013 und 2014 
ähneln. Damals erlies sie zwei Aufnahmeanordnun-
gen für jeweils bis zu 500 syrische Staatsangehörige, 
die aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien fliehen muss-
ten und auf diese Weise zu ihren in Baden-Württem-
berg lebenden deutschen oder syrischen Verwandten 
nachziehen konnten.4

Unterschriften sammeln zur 
Vereinigung der Familien

Um den politischen Druck auf die Entscheidungs-
träger*innen zu erhöhen, hat der Flüchtlingsrat daher 
gemeinsam mit einigen Freiburger Initiativen und 
somit in direkter Kooperation mit den betroffenen 
Frauen eine Petition ins Leben gerufen. Die Petition 
richtet sich an den baden-württembergischen Minis-
terpräsidenten Winfried Kretschmann und die Justiz- 
und Migrationsministerin Marion Gentges sowie an 
die Bundesregierung. Unterstützt wird die Petition 
unter anderem von PRO ASYL und den Landesflücht-
lingsräten, Handicap International e.V., dem 
Zentralrat der Eziden in Deutschland und der 
Internationale Gesellschaft für Menschen-
rechte (IGFM). Auf Landesebene werden die For-
derungen unter anderem vom Landesfamilienrat 
Baden-Württemberg, dem Landesverband der 
kommunalen Migrantenvertretungen Ba-
den-Württemberg (LAKA), dem Landesfrau-
enrat und dem DGB-Bezirk Baden-Württemberg 
getragen. 
Unterzeichnen auch Sie im Namen der Humanität 
und Menschenrechte unsere Petition und unterstüt-
zen Sie die Frauen und Kinder dabei, endlich mit 
ihren Ehemännern und Vätern vereint zu werden._
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bestimmte Formalität gebunden und in der Praxis is 
Wenn ein minderjähriges Mädchen durch ihren Vor-
mund ohne ihre Zustimmung verheiratet wird und 
sie davon Kenntnis erlangt, ist die rechtliche Wirk-
samkeit des Ehevertrags von ihrer ausdrücklichen Zu-
stimmung abhängig (Art. 21 Absatz 2 PSG).

Der syrische Gesetzgeber erwähnt weitere Einschrän-
kungen für Fälle, in denen das Gesetz trotz des er-
reichten Ehemündigkeitsalters der Eheleute dem 
Gericht Ermessensspielraum für die Erteilung der 
gerichtlichen Genehmigung lässt, beispielsweise Art. 
19 PSG in Bezug auf die Altersproportionalität, also 
den Altersabstand, zwischen Ehegatten. Wenn das 
Gericht feststellt, dass zwischen den beiden Eheleu-
ten keine Altersproportionalität besteht, liegt es in 
seinem Ermessen, die Erlaubnis nicht zu erteilen. Ein 
weiteres Beispiel liefert seit der Gesetzesänderung aus 
dem Jahr 2019 Artikel 20 PSG: Wenn eine Frau das 
18. Lebensjahr vollendet hat und heiraten möchte, 
fordert der Richter ihren Vormund auf, innerhalb 
einer Frist von höchstens fünfzehn Tagen seine Mei-
nung zu äußern. Erhebt er keine Einwände oder ist 
sein Einwand nicht erwägenswert, so genehmigt der 
Richter die Eheschließung unter der Bedingung der 
Gleichwertigkeit, welche die Eheleute, in der Praxis 
häufig die Frau, im Falle einer Scheidung absichern 
soll (rechtliche Möglichkeiten/Voraussetzungen im 
Fall einer Scheidung) und der Bedingung der Braut-
gabe (ähnlich einer Mitgift, die jedoch der Mann an 
die Frau zahlt).

Formen einer wirksamen 
Eheschließung nach klassischem 
syrischen Recht 

1. Religiöse Eheschließung

In der Praxis werden Ehen auch informell (religions-
rechtlich) ohne gerichtliche Mitwirkung abgeschlos-
sen. Solche Eheschließungen werden im Folgenden 
als außergerichtliche Eheschließungen bezeichnet. 
Schriftstücke, die bei einer außergerichtlichen Ehe-
schließung aufgesetzt werden, sind oft nicht standar-

disiert. Wenn man nach einer außergerichtlichen Ehe-
schließung allerdings eine amtliche Heiratsurkunde 
benötigt, um zum Beispiel Rechte und Ansprüche 
aus der Ehe nachzuweisen, muss man beim Familien-
gericht eine nachträgliche Bestätigung der Eheschlie-
ßung beantragen. Ist es der Person unzumutbar, die 
für die Bestätigung erforderlichen Unterlagen vorzu-
weisen oder wurde die Bestätigung der Ehe abgelehnt, 
besteht weiter die Möglichkeit, eine Feststellungskla-
ge über das Bestehen der Ehe zu erheben.

2.    Anzeige der Eheabsicht vor Gericht

Die Ehewilligen können den Weg der staatlichen Mit-
wirkung an der Ehe wählen, indem sie ihre Eheschlie-
ßungsabsicht vorab dem Gericht mitteilen. Somit 
kann man die Rechte von Ehegatten und Kindern aus 
der Ehe (wie Abstammung, Mitgift, Unterhalt, Erb-
schaft) garantieren.

Problematisch zurzeit und ein Ergebnis des Krieges 
ist, dass es keine einheitliche Anwendung des 
Familienrechts auf dem syrischen Staatsgebiet gibt. 
Auf Grund des seit Jahren fortwährenden Kriegs 
hat sich das syrische Staatsgebiet aufgespalten und 
es haben sich zum Teil eigene Verwaltungs- und 
Normensysteme in einigen Regionen des Landes 
etabliert. Dies betrifft vor allem den Norden des 
Landes, der von arabischen sowie kurdischen 
Oppositionellen kontrolliert wird. Daher kann zurzeit 
nicht mehr von einer landesweiten Anwendung des 
staatlichen syrischen Rechts ausgegangen werden._

praktisches

Werden Sie jetzt Mitglied 
und unterstützen Sie unsere Arbeit!

Als einziges unabhängiges und überregionales Netzwerk 
setzen wir uns für eine menschliche Flüchtlingspolitik sowie 
gute Lebensbedingungen von Geflüchteten ein, indem wir

Per Telefon & E-Mail beraten,

Fortbildungen & Info-Veranstaltungen durchführen,

Infomaterialien erstellen,  

Bei der Vernetzung von lokalen Initiativen unterstützen, 

Durch gezielte Lobbyarbeit auf die Politik einwirken,

Öffentlichkeitsarbeit betreiben

noch vieles mehr tun!

Unser Mitgliedschaftsformular finden Sie online unter

https://fluechtlingsrat-bw.de/mitmachen/ oder durch 

Scannen des QR-Codes:

Sie finden unsere Arbeit wichtig und unterstützenswert?

NOCH KEIN MITGLIED?

jetzt

MITGLIED

werden!

PROBLEMATISCH ZURZEIT UND EIN 
ERGEBNIS DES KRIEGES IST, DASS ES 

KEINE EINHEITLICHE ANWENDUNG DES 
FAMILIENRECHTS AUF DEM SYRISCHEN 

STAATSGEBIET GIBT. 
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liennachzug hat. Im Visumsverfahren wurden viele 
Dokumente verlangt – Tazkiras (afghanische Iden-
titätsdokumente), DNA-Gutachten und auch eine 
Einverständniserklärung seines Onkels aus Afghanis-
tan für die Ausreise der Geschwister, da der Vater seit 
einer Entführung durch die Taliban als verschollen 
gilt und die Erlaubnis der Mutter den deutschen Be-
hörden nicht gereicht hat. Doch die Botschaft war 
lange Zeit nicht erreichbar und vergab ein Jahr lang 
keinen Termin für den DNA-Abgleich der Mutter 
und Geschwister. Omid wurde volljährig bevor das 
positive Ergebnis endlich vorlag. Dann hieß es: »Pech 
gehabt«, das Recht auf Familiennachzug sei mit dem 
18. Geburtstag erloschen.
Für Omid und viele andere bedeuten die Urteile des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) des-
wegen einen wichtigen Durchbruch: Sein Anspruch 
auf Familiennachzug ist eben nicht dadurch erlo-
schen, dass er aufgrund der langen Verfahren mitt-
lerweile volljährig geworden ist. »Ich habe noch eine 
kleine Hoffnung, dass meine Familie noch hierher 
kommen kann und das gibt mir Kraft, dass ich das 
alles [seine Ausbildung als Industriekaufmann] noch 
mache.« Diese Hoffnung ist jetzt gestärkt. 

Egal, ob ein Kind zu seinen in Deutschland als Flücht-
ling anerkannten Eltern möchte oder ob ein Kind in 
Deutschland anerkannt wurde und auf die Erlaub-
nis hofft, dass seine Eltern zu ihm ziehen dürfen: In 
beiden Konstellationen gilt nach Unionsrecht, dass 
es darauf ankommt, dass das Kind zu dem Zeitpunkt 
minderjährig war, als die Person, zu der der Familien-
nachzug erfolgen soll und die dann als Flüchtling an-
erkannt wird, ihren Asylantrag gestellt hat. Das hat 
der Gerichtshof der Europäischen Union nun ver-
bindlich nicht nur für Deutschland, sondern für alle 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geklärt.
Das bedeutet, dass der Visumsantrag für den Fami-
liennachzug auch dann noch gestellt werden kann, 
wenn das Kind zum Zeitpunkt der Asylantragstel-
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ir hat was gefehlt. Ich habe mich sehr, sehr, sehr traurig 
gefühlt – es war sehr schwer für mich«, so beschreibt 
Omid aus Afghanistan in einem PRO ASYL-Podcast 
seine Situation. Gemeinsam mit seiner Familie flieht 
der damals 12-jährige im Jahr 2015 aus Afghanistan. 
Bei der Überfahrt nach Griechenland wird die Fami-

In zwei wichtigen Urteilen hat der EuGH die Rechte von Kindern und Eltern beim Familien-
nachzug gestärkt. Das Gericht legte fest, dass Deutschland Eltern oder Kindern den Nachzug 
nicht deshalb verwehren darf, weil die Kinder während langer Verfahren volljährig wurden. 
Entscheidend sei, dass das Kind bei Asylantragstellung minderjährig war. 

lie getrennt. Nur Omid schafft es nach Europa und 
wird in Deutschland als Flüchtling anerkannt. Heute 
ist er 19 Jahre alt – und seine mittlerweile alleinerzie-
hende Mutter und seine minderjährigen Geschwister 
konnten immer noch nicht zu ihm ziehen, obwohl er 
als anerkannter Flüchtling einen Anspruch auf Fami-

Gute Nachrichten: EuGH stärkt 
das Recht auf Familiennachzug 
zu anerkannten Flüchtlingen 

Demonstration von Geflüchteten zum Familiennachzug am Tag der Familie 
im Mai 2021 in Berlin. Bildquelle: PRO ASYL / Wiebke Rannenberg

eugh urteil
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lung minderjährig war, aber während des Asylverfah-
rens volljährig geworden ist. Das Recht auf Familien-
nachzug zu Flüchtlingen wird so gestärkt und kann 
nicht – etwa durch Verzögerungen der den Asylan-
trag oder den Visumantrag bearbeitenden Behörden 
–  zunichte gemacht werden.

Im Rahmen von Vorlageverfahren, wie in diesen 
Fällen, entscheidet der EuGH über die vorgelegten 
Rechtsfragen und nicht über die Fälle selbst. Somit 
gehen die Fälle nun zurück an das Bundesverwal-
tungsgericht, das in Anwendung der EuGH-Recht-
sprechung entscheiden muss. In den vorliegenden 
Fällen muss das dazu führen, dass das Bundesver-
waltungsgericht die ursprünglichen Urteile des Ver-
waltungsgerichts Berlin bestätigt und die Bundes-
republik dazu verpflichtet wird, den Eltern bzw. 
der Tochter Visa zur Familienzusammenführung zu 
ihren Angehörigen erteilen.
Das sind gute Nachrichten für viele Familien wie die 
von Omid, die unter zermürbender Trennung leiden, 
weil ihnen der Familiennachzug verwehrt wird. Denn 
die EuGH-Rechtsprechung gilt nicht nur in dem 
konkret zu entscheidenden Fall, sondern grundsätz-
lich in allen Fällen des Eltern- bzw. Kindernachzug.
Der Gesetzgeber ist zudem verpflichtet, das Auf-
enthaltsgesetz den Erfordernissen des EU-Rechts 
anzupassen. Das bedeutet, dass der Bundestag die 
deutschen Vorschriften zum Familiennachzug jetzt 
entsprechend ändern muss. Doch damit nicht genug: 
Die Bundesregierung muss endlich ihren Verspre-
chen aus dem Koalitionsvertrag nachkommen und 
die Visavergabe beschleunigen und digitalisieren so-
wie subsidiär Schutzberechtigte beim Familiennach-
zug Flüchtlingen gleichstellen._

von wiebke judith 
& peter von auer
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EuGH-Entscheidung stärkt das Recht 
auf Familiennachzug

Konsequenzen der EuGH-Urteile in 
Deutschland

Dieser Artikel ist auf proasyl.de zu 

finden:

wiebke judith 
Mitarbeiterin bei PRO ASYL

peter von auer 
Mitarbeiter bei PRO ASYL
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cici mouchart
cycling through different 
countries, Cici volunteers 
near refugee camps and 
reports about the situation 
there online (@kalisafeer)
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Samos: layers of borders

always wondered if tourists notice it. Greek coast 
guard boats, military ships and Frontex vessels at 
the harbor. Muscular men dressed in black, with 
shaved heads and wearing a t-shirt where is proudly 
inscribed »POLIZEI«. A pile of boat engines piled 
up next to the port police offices. Backpacks, shoes, 
jackets washed up on beaches. And every now and 
then the wreck of a dinghy hidden under pinetrees. 
Around town, hundreds of men and women carrying 
an electric blue UNHCR backpack, a red card hanging 
around the neck, wearing t-shirts already seen ten 
times on other people. A combination stating »I am 
a refugee«. On this island of peace and tranquility; 
there seems to be a bitter taste of injustice and a clear 

_I

personal experience

von cici mouchart

negation with the liberty we feel on a paradise island. 
On these sandy beaches, world inequalities are made 
obvious. Here we are in the Aegean. Or should I rather 
say: at the European Union border. Where expensive 
tourism flirts with human rights violations.

Technically only 1.6km away from the Turkish coast, 
Samos is an opportune location to cross the sea to 
come to Europe. For a considerable fee, people are 
brought in the depth of the night to the coast south 
of Izmir, beaches filled with fancy holiday resorts. In a 
hurry, they inflate a rubber boat and rush into it. Di-

Border crossing

rection Europe. After a few hours aboard following 
Maps, lucky ones make it on Samos. However, it is 
usually not from the first trial. Indeed, Greek coastal 
guards and Frontex staff have been practicing illegal 
pushbacks. When arriving in Greek waters, official 
boats take the engine of dinghies and violently push 
them back to Turkish waters. Several reports and te-
stimonies also attest that beatings, robberies and sexu-
al harassment are common at sea. For the boats that 
make it through without being intercepted by Greek 
police, people arriving onshore often have to hide for 
a few days on the island. It has happened that when 
caught by the police, new arrivals are not brought to 
the camp but put on inflatable boats and brought 
back to Turkish waters. These actions are obviously 
illegal and more and more reported and denounced. 
»Already to enter Greece, it is difficult. Sometimes 

you are beaten and they take everything from you. On 
the road, I was hit by officials and they took several 
phones from me. I was pushbacked four times. Why? 
Because I just want a better life, that is the crime that 
I committed.« – Moussa, 34, Mali 

Once arrived and put into the camp, other borders 
are still to be crossed. Islands have historically been 
used as places to send the sick ones, the criminals, the 
marginals. Away from the metropole, the nature of 
their geography has the power to contain, to segre-
gate, to pull away. Prisons, mental institutions and 
more recently immigration processing hubs; islands 
have seen it all. In the case of Aegean islands, the state 
does not directly decide to orientate migrants to these 

Trapped by nature

The CCAC of Samos guarded by private security guards. Photo: Sina Diehl

*all names have been changed for privacy reasons

im fokus
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their luck. After a few rejections, there is no escape of 
the administrative system – people will not be depor-
ted nor geographically freed. If following legal ways, 
they have no way out, bond to remain with no finan-
cial support; just a bed in a shared container and two 
meals a day.
After three rejections to his asylum, Moussa explains: 
»If I would have had documents here in Greece, I 
would have stayed. But it is impossible for me to keep 
living this way. It has been a year I am waiting already. 
Nothing is changing. I have to find a way out, I need 
to move on. Living like this, it cannot be anymore.«
In this regard, Aegean islands such as Samos have be-
come open air prisons where borders are strongly felt, 
to come but also to leave.

Samos is a particularly interesting place regarding mi-
gration since it is home of the first of the five Closed 
Controlled Access Center (CCAC) in Greece. 
In fall 2021, the CCAC was opened and the few 
people remaining in the jungle, the old informal camp 
were transferred. But what did that mean to them? 
Leaving the jungle for more comfortable containers 
with heating, AC and bathrooms seemed enviable. 

persp  ktive  03/2022

locations. Due to their nature at the EU border, they 
have been chosen by smugglers as entry points. The 
violence at Evros land border forces people to prefer 
crossing the sea instead of the land. 
Moreover, even though people are willingly coming 
to the Greek islands, the state still grants itself the 
right to contain asylum seekers and restrict their free-
dom of movement. Indeed, once arrived on a Greek 
island, migrants must start and complete their asylum 
procedure there. In addition to that, people are usual-
ly given a »closed card«, an »ausweis« that allows 
individuals to move solely in a certain area, in this case 
the island of arrival. Ferry and plane departures to 
the mainland are thus always accompanied by police 
checks for people looking not white enough. Conse-
quently, people are sometimes stuck on an island for 
years. 
For some, it is just a temporary prison. Indeed, some 
nationalities get asylum much faster than others and 
will be able to legally move on after a few months. 
For others, it becomes an endless vicious circle. Re-
jections to asylum applications keep people stagnant 
for years. The only legal option given to them is to 
apply for asylum again, for a 100 euro fee. As a result, 
many decide to leave illegaly to other countries to try 

Prison in a prison: the camps

Wreck of an inflatable boat on Megalo Seitani beach, Samos. Photo: Sina Diehl

However, despite the appealing access to comfort, 
the CCAC is a new designed border in itself. A new 
obstacle to feel human. Indeed, the facility was built 
five kilometers away from the town on the top of a 
desertic mountain, 300 meters higher than any shop. 
It is a two hours walk to reach the city or a costly bus 
ride. In this piece of land surrounded by water, on 
this desertic peak, a lot of people wait for their deci-
sion, mentally and financially trapped in the 10 m2 
container they were attributed. Everything has been 
systemically arranged to isolate asylum seekers. 

Moussa who has lived both in the »old« and »new« 
camps explains: »I liked the old camp more. I prefer 
freedom to comfort because when you have freedom, 
you can always do something to comfort yourself. 
But when you are stuck up there, yes, there is comfort 
but you cannot do anything. Freedom for me, that’s 
what’s the most important. And I don’t have it.«
Moreover, the CCAC has been purposedly designed 
as a prison. In addition to being on a very remote lo-
cation, the Europe Must Act report observes that it 
is »surrounded by barbed wire, monitored by 24/7 
CCTV surveillance and residents have to undergo 
security checks every time they enter and exit the 

camp«. People are not allowed out of the camp bet-
ween 9am to 9pm and cannot sleep more than twice 
out of the camp during the duration of their stay, 
risking of being kicked out. I once gave herbal tea to 
an inhabitant of the camp, it was confiscated by the 
security at the entrance of the camp. Living in this 
temporary home is synonymous of being constantly 
suspected as a criminal. Security cameras are conti-
nuously filming the every movement of the camp’s 
inhabitants, checking for any suspicious activity.
In this home that will not ever feel like one, people 
are required to wait months in a closed and distrustful 
panopticon where suspicion is the buzzword.

»The new camp is like a system prison, you can do wha-
tever you want but only for these 12 hours.« 
Omar, 21, Syria

The many obstacles to freedom and physical borders 
imposed by the system are not without consequences. 
Indeed, these layers of borders have very negative im-
pacts on the people’s mental health. A sunny mor-
ning, a cheerful Palestinian youngster came up to me 
proudly showing me his arm full of cuts. I asked him 

Borderline mental health

A part of Samos’ CCAC at the top of nowhere and surrounded by barbed wire and CCTVs.
 Photo: Sina Diehl
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if he fell. Full of fulfilment, he explained that he cut 
his forearm himself. He was amused saying it helped 
him not to go crazy in the camp. Some others sleep all 
day for months or forget their situations by abusing 
drugs or alcohol. I have also met people who reached 
a state close to madness, worn out of their imprison-
ment. Not only are refugees very often traumatised 
by their sudden departure and journey as they arrive 
on the island, but the restrictive and uncertain time 
they spend on Samos further affects people’s mental 
health. This is also a lethargic time where the day is 
empty and there is a lot of time to process the past.

»Some people got very bad. Who likes to be in prison? 
That something controls them? You have to go now! You 
have to sleep now! You have to do that! Day by day, 
people would get sick from the situation. People would 
sleep, drink, take drugs, do anything to forget their si-
tuation, that they are contained.«
Omar, 21, Syria

Fortunately, a few NGOs provide a variety of support 
for people to bear the time waiting. Medical, social, 
cultural, educational or professional – Samos is home 
to a panel of diverse associations responding to the in-
humanity people find themselves in and driving hope 
into their lives. 

»Initially, I wasn’t coming out, I couldn’t believe what 
I had just lived. My soul wasn’t calm yet. I didn’t have 
the courage to leave the camp. And then, therapists hel-
ped and now I sew hundreds of bags in an NGO to give 
to other refugees! Now, I am active.« Sandrine, 24, 
Cameroun

And then, from a day to another, unexpectedly, 
papers come and people have to suddenly leave the 
camp. After a time of lethargy, a follow-up plan need 
to be found, immediately. Many people find themsel-
ves lost when they break free, when choices appear. 
They will most likely keep crossing borders until they 
find a home that will feel like one. Samos remains a 
border in itself. A tough border. A prison border. An 
escape for many but a trap for some. Either way, it 
won’t be the last border to cross to reach peace and 
tranquility._ 
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At the border of the EU, human rights are not always respected – access to the EU has many costs for 
refugees. Photo: Sina Ziehl at the CCAC of Samos

m Frühsommer 2021 drohte der belarussische 
Präsident Aljaksandr Lukaschenka als eine Reaktion 
auf die EU-Sanktionen gegen Belarus damit, eine 
Migrationskrise zu verursachen. Daraufhin richteten 
die belarussischen Behörden Kanäle ein, um 
Migrant*innen über die Grenze zur EU zu schicken. 
Infolgedessen beschloss die polnische Regierung, 
in dem Grenzgebiet den Ausnahmezustand zu 
verhängen, mit dem Ziel, den Zugang zur Grenze 
zu verhindern. Mittels einer Verordnung wurde der 
Ausnahmezustand schon zweimal verlängert, was 
sowohl gegen nationales als auch internationales 
Recht verstößt.
Als 2021 immer mehr Geflüchtete in dem Urwald 
auf der polnischen Seite ankamen, wurde schnell 
deutlich, dass sie keine Hilfe seitens des Staates er-
warten können. In Anbetracht der dort entstehenden 
humanitären Katastrophe haben sich Aktivist*innen, 
die schon 2015 inoffiziell auf der Balkanroute mit-
gearbeitet hatten, sehr schnell zu einem Netzwerk 
organisiert, das seitdem den Geflüchteten an der 
Grenze kontinuierlich hilft: Grupa Granica, wörtlich 
übersetzt: Gruppe Grenze. Damit hat die Krise an der 
polnisch-belarussischen Grenze Organisationen, die 
schon seit langem Ausländer*innen in Polen unter-

stützten, sowie informelle Gruppen und Einzelper-
sonen, zusammengeführt. Die Bewegung beschreibt 
sich auf ihrer Facebook-Seite mit folgenden Worten: 
»Grupa Granica ist eine informelle Initiative, die als 
Antwort auf die humanitäre Krise entstanden ist. Wir 
leisten humanitäre, rechtliche und medizinische Hilfe 
und überwachen die Einhaltung der Menschenrech-
te.« 

Angesichts der dramatischen Situation und der gro-
ßen Anzahl der Bedürftigen haben sich die Helfenden 
bereits am Anfang ihrer Tätigkeit dazu entschlossen, 
direkte Hilfe anzubieten. Das bedeutet, dass sie ganz 
direkt auf die Hilferufe von den Menschen im Wald 
reagieren. Zwischen Oktober 2021 und Juni 2022 hat 
die Grupa Granica rund 11.000 Menschen geholfen. 
Allerdings werden die Helfenden und vor allem die 
Einheimischen, die das Herzstück der Gruppe sind, 
bis zur Grenze der Belastbarkeit gedrängt. Dies wird 
aus den Worten von Marta Górczyńska, einer An-
wältin, die sich für Grupa Granica engagiert und die 
im September 2022 einen von PRO ASYL verliehenen 
Menschenrechtspreis bekam, deutlich: »Die gesam-

polen

Netzwerk Grupa Granica:  
Wenn Graswurzelbewegungen 
die ganze Arbeit machen
In Reaktion auf die humanitäre und lebensbedrohliche Krise, die sich sehr schnell und unerwartet 
im Urwald von Białowieża an der polnisch-belarussischen Grenze entwickelt hatte, entstand 
das einzigartige Hilfsbündnis Grupa Granica. Angesichts fehlender Unterstützung seitens der 
polnischen Regierung, feindseliger staatlicher Propaganda und stets drohender Bestrafung 
leisten Aktivist*innen, Ehrenamtliche und vor allem Bewohner*innen der Ausnahmezustand-
Zone den die Grenze überquerenden Geflüchteten kontinuierliche Hilfe. Wo der Staat die 
Bedürftigen verlassen und enttäuscht hatte, ist eine außergewöhnliche Graswurzelbewegung 
entstanden, die, wie ihre Vertreter*innen und Mitglieder selbst sagen,»in einer idealen Welt 
nie entstehen müsste«.

_I
von zuzanna rżysko

Spontan die Aufgaben des 
Staates übernehmen zu müssen

zuzanna rżysko
ist Studentin und war 
Praktikantin beim  
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te humanitäre Anstrengung wurde und wird aus-
schließlich von Graswurzelorganisationen geleistet, 
also von Menschen, die zuvor keinerlei Erfahrung da-
rin hatten, Menschenleben zu retten. Menschen, die 
einfach ihren Rucksack gepackt haben und hingegan-
gen sind, die Essen gebracht haben und Geflüchtete 
mit selbstgebastelten Tragen ins nächste Kranken-
haus gebracht haben« (Pressemitteilung PRO ASYL, 
September 2022).

Leider erkannte Grupa Granica sehr schnell, dass sie 
nicht auf die Hilfe des Staates zählen konnte. Im Ge-
genteil, der Staat stellte sich mit allen Mitteln gegen 
sie. Neben der psychischen Belastung, dem Stress und 
den mangelnden Mitteln litten Helfende auch dar-
unter, dass sie öffentlich von Vertreter*innen der Re-
gierung und persönlich von Beamt*innen des Grenz-
schutzes belästigt wurden. Es stellt sich außerdem 
noch die Frage: Wieso ist es möglich, dass die gesamte 
Last der Hilfeleistung den Graswurzelbewegungen 
aufgebürdet wurde? Warum waren keine großen 
humanitären Organisationen wie Polnisches Rotes 

Warum gibt es vor Ort keine 
vom Staat geleistete Hilfe? 

Kreuz, Caritas, Polish Humanitarian Action, 
Polish Centre for International Aid oder Mé-
decins Sans Frontières vor Ort? Nach Ansicht 
der Aktivist*innen verfolgten die Verweigerung der 
Einreise dieser Organisationen sowie die Nichtanfor-
derung von Unterstützung ein klares politisches Ziel: 
Die Regierung wollte zeigen, dass sie die Situation an 
der Grenze unter Kontrolle hatte und keine Hilfe von 
außen benötigte. Die Aktivist*innen werfen den oben-
genannten Organisationen aber auch vor, dass sie gar 
nicht vor Ort sein wollten.  In Anbetracht der Men-
schen, die im Wald starben, hätte der Ausnahmezu-
stand kein Hindernis für die Hilfeleistung sein sollen. 
Eine Aktivistin beschwerte sich in der Zeitung Krytyka 
Polityczna im August 2022 mit folgenden Worten: 
»Vielleicht wäre alles anders verlaufen, wenn die Orga-
nisationen, die sich damit auskennen und viel Erfah-
rung haben, sofort hierhergekommen wären. Sie ha-
ben das Know-how, das wir damals noch nicht hatten. 
Sie haben die Mittel, sie haben die Leute und vor allem 
haben sie es in ihren Statuten festgeschrieben!« 

Wie entwickelt sich die Krise weiter? 

Video-Bericht von Grupa 

Granica

Bericht von Helsinki 

Foundation for Human 

Rights, ein Mitglied 

der Grupa Granica, 

The Lawless Zone -12 

months of the Polish-

Belarusian border crisis 

In der Zwischenzeit wurde auf einer Länge von 186 
Kilometern ein sechs Meter hoher Grenzzaun errich-
tet, um unerlaubte Grenzübertritte zu verhindern. 
Die Verbotszone wurde aufgehoben, die Natur des 
Urwaldes wurde weitgehend zerstört, Geld wurde 
verschwendet und ein Gefühl der Feindseligkeit hat 
sich breit gemacht. Natürlich überschreiten die Ge-
flüchteten trotzdem nach wie vor die Grenze und 
werden weiterhin von den polnischen Grenzbeamten 
ohne Zugang zu einem fairen Asylverfahren, ohne 
Trinkwasser, ohne Nahrung brutal zurückgeschickt. 
Für Grupa Granica ist deswegen klar: Sie werden wei-
ter ohne Pause humanitäre Hilfe vor Ort leisten. Sie 
erwarten immer noch eine Zusammenarbeit mit den 
großen Organisationen. Diese sollte ihrer Meinung 
nach aber in Anerkennung der im Laufe eines Jahres 
von Grupa Granica entwickelten Methoden beruhen. 
Mittlerweile sind die Aktivist*innen neben der prak-
tischen Hilfeleistung im Grenzgebiet auch in anderen 
Bereichen tätig: Sie verfassen ausführliche Berichte 
zur Situation an der Grenze, Empfehlungen für lang-
fristige Lösungen an die polnische Regierung und 

Appelle an die EU. Sie fordern die Einhaltung des 
geltenden nationalen und internationalen Rechts 
zur Lösung der derzeitigen Situation und die Ab-
schaffung von Übergangsregelungen, die mit dem 
Völkerrecht und der polnischen Verfassung unverein-
bar sind. Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit ver-
suchen sie ständig, das Bewusstsein über die Krise zu 
schärfen, da, analog zu anderen humanitären Krisen 
in Europa, das Interesse der Medien und der Gesell-
schaft an der Situation im polnisch-belarussischen 
Grenzgebiet schwindet, obwohl die Krise immer 
noch andauert und sich gerade im Winter noch zu-
spitzen wird.
Mit oder ohne Unterstützung der Gesellschaft, des 
Staates oder großer Organisationen – das Wichtigs-
te für die Gruppe ist es, Leben zu retten. Und auch 
wenn bereits mindestens 16 Personen im polnisch-be-
larussischen Wald gestorben sind, wissen die Helfen-
den, dass die Route durch Belarus immer noch eine 
der sichersten Routen nach Europa zu sein scheint. 

Denn was sind schon ein paar oder gar mehrere Dut-
zend Tage im Wald im Vergleich zu einer Fahrt im 
Schlauchboot über das Mittelmeer?_

MIT ODER OHNE UNTERSTÜTZUNG DER 
GESELLSCHAFT, DES STAATES ODER 
GROSSER ORGANISATIONEN – DAS 

WICHTIGSTE IST ES, LEBEN ZU RETTEN. 

Polen, Podlasie 08.10.2021: Ein Mann aus dem 
Jemen mit Wunden im Gesicht, verursacht 

durch Ziehharmonika-Draht.  
Foto: Maciej Moskwa

Polen, Narewka 11.10.2021: Karolina, eine Freiwillige der 
Fundacja Ocalenie, kümmert sich um die Familie eines ira-
kischen Kurden. Die gesamte Familie wurde vom polnischen 
Militär und Grenzschutz nach Weißrussland zurück geschicht. 
Foto: Maciej Moskwa
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Die Situation in den nordfranzösischen Flüchtlingscamps am Ärmelkanal bleibt katastrophal. 
Mit dem Brexit hat sich dabei etwas geändert: Zwischen Frankreich und Großbritannien besteht 
nun eine EU-Außengrenze. Die beiden Seiten sind sich nur in der Migrationsbekämpfung einig.

von charlotte schnurr

ead and shoulders, knees and toes, knees and toes«, 
singen etwa fünfzehn Kinder mit Freiwilligen der 
NGO Project Play in einem Flüchtlingscamp in Ca-
lais. Kurz zuvor hatte Maryam, ein etwa sieben Jahre 
altes Mädchen, das fließend deutsch spricht, gesagt, es 
könne sich nicht mehr bewegen. Es sei zu kalt und sie 
würde ihre Füße nicht mehr spüren. Nun singen sie 
und tanzen im Matsch, um die Kälte zu vertreiben. 
Ob sie auch dann spielen, wenn Project Play nicht 
da ist? Maryam verneint. »Wir kommen morgens oft 
nicht aus den Zelten heraus. Dafür ist es zu kalt. Uns 
ist immer langweilig.« 

_H Der Anblick der Camps ist trostlos. Unter einer Brü-
cke und neben alten Bahngleisen stehen die Zelte. Man 
sieht viele Männer, doch auch Frauen und Kinder sit-
zen vor den Zelten und wärmen sich an brennendem 
Plastik auf. Die Flammen verströmen einen beißenden 
Geruch. »Plastik brennt länger«, erklärt Azad, Mitte 
dreißig. Er trägt Badelatschen, mit denen er im Matsch 
versinkt. Seit nunmehr zwanzig Jahren gibt es in Calais 
Lager, in denen Flüchtende auf eine Möglichkeit war-
ten, nach Großbritannien einzureisen. Noch immer 
gibt es keine langfristigen Lösungen, die humanitäre 
Katastrophe vor Ort wird weiterhin geleugnet. Frank-

charlotte schnurr 
unterstützte im letzten 
Sommer die Koordination 
eines FreeShops auf der 
griechischen Insel Chios und 
engagierte sich über den 
Winter bei der Organisation 
Project Play in Calais

»Wir dokumentieren täglich 
Polizeigewalt« 

In Calais bleibt die Lage von Geflüchteten dramatisch

Gewalt von allen Seiten

reich deckt die Grundbedürfnisse der illegalisierten 
Migrant*innen in Nordfrankreich in keiner Weise. 
Die Menschen haben keinen oder nur unzureichen-
den Zugang zu Nahrung, Getränken, Wohnraum, 
Gesundheitsversorgung, Hygiene und Bildung.
Kinder bleiben hier oft für Monate in den Camps 
und dennoch werden ihnen keine sicheren Räume ge-
boten, in denen sie sich entfalten können. Sie können 
keine Schule besuchen und haben kaum Spielsachen. 
Project Play versucht die Lücke, die der Staat hinter-
lässt, zu füllen. »Spiel ist unglaublich wichtig bei 
der Traumabewältigung und dem Umgang mit toxi-
schem Stress, den die Kinder täglich erfahren müssen. 
Außerdem ist es ganz wichtig für social skills und 
psychische und physische Gesundheit«, erklärt Lara, 
Activity-Koordinatorin von Project Play. Die Kinder 
basteln währenddessen und färben den Matsch bunt 
mit Glitzer.

Viele Jugendliche rutschen in den Camps in die or-
ganisierte Kriminalität ab. Die Perspektivlosigkeit 
zermürbt sie, sie haben keine Einkommensmöglich-
keiten und möchten dennoch an Essen oder neue 
Klamotten kommen. Die Camps sind nachts extrem 
gefährlich. Immer wieder hört man Schüsse. Als wäh-
rend einer Auseinandersetzung in einem Camp ein 

Mensch erstochen wurde, weigerte sich die örtliche 
Polizei, dem Notruf Folge zu leisten: Es sei ihr zu ge-
fährlich, das Camp zu betreten. Die massive Polizei-
präsenz, an die man sich schon fast gewöhnt hat, blieb 
in dieser Nacht aus. 
Inmitten dieser Gewalt leben die Schutzsuchen-
den, darunter auch Kinder und schwangere Frauen, 
schutzlos in Zelten, die von NGOs bereitgestellt wer-
den. Sie sind auf die tägliche Ankunft dieser Orga-
nisationen für Essen, Wasser oder eine wöchentliche 
Dusche angewiesen. Der Staat verweigert ihnen nicht 
nur den Zugang zu diesen Notwendigkeiten, er gibt 
zusätzlich sein Bestes, um diese Hilfe zu verhindern. 
Die Polizei errichtet beispielsweise immer wieder Ab-
sperrungen, durch die zum einen keine Verteilungen 
mehr erfolgen können, zum anderen Menschen-
rechtsorganisationen und Journalist*innen die Men-
schenrechtsverletzungen der Polizei nicht dokumen-
tieren können.
Täglich führt die Bereitschaftspolizei Räumungen 
durch, wobei geltendes Recht ignoriert wird: Früh-
morgens beschlagnahmen sie Zelte, Schlafsäcke und 
persönliche Besitztümer, welche die Flüchtenden 
nicht schnell genug zusammentragen konnten. Oft-
mals zerren sie Menschen aus ihren Zelten und zer-
stören diese. Die wenigen persönlichen Gegenstände 
der Geflüchteten landen oft zerstört auf Müllhalden. 
Nach den täglichen Räumungen sehen die Camps 

Foto: Abdul Saboor

Foto: Abdul Saboor
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noch trostloser aus als zuvor. Überall liegen zerbro-
chene Zeltstangen und zerrissene Zelte. »Wir doku-
mentieren täglich Polizeigewalt«, bestätigt Lina, eine 
Freiwillige der NGO Human Rights Observers, 
und zuckt dabei hilflos mit den Schultern. »Wir be-
mühen uns, immer wenn wir Unrecht beobachten, es 
so zu sehen, als würden wir es zum ersten Mal sehen. 
Doch es klappt nicht immer. Irgendwann zuckt man 
nicht mal mehr mit der Wimper, wenn die Polizei bei 
den Räumungen wütet.«
Die hohen Geldsummen, die in die sogenannte 
Flüchtlingskrise im Norden Frankreichs gesteckt 
werden, kommen nicht bei den Menschen an, son-
dern sie fließen in eine weitere Militarisierung der 
Grenze durch Frontex und die britische Marine. Das 
ändert nichts daran, dass Asylsuchende dennoch ver-
suchen, nach Großbritannien zu gelangen und dabei 
ihr Leben riskieren. Allein 2021 erreichten mehr als 
28.400 Menschen Großbritannien mit dem Boot, 
mindestens 44 Personen kamen bei dem Versuch 
ums Leben. 2020 waren es nur etwa 8.000 geglückte 
Überfahrten. Schätzungen gehen davon aus, dass es 
bis zum Ende diesen Jahres um die 60.000 sein wer-
den. Der Anstieg erklärt sich zum einen dadurch, 
dass pandemiebedingt weniger LKWs von Frankreich 
nach England fuhren und gleichzeitig die Grenz-

kontrollen aufgrund des Brexits verschärft wurden. 
So verlagerte sich die Flucht von LKWs auf Boote. 
Gleichzeitig gilt für das Vereinigte Königreich durch 
den Brexit das Dublin-Verfahren nicht mehr. Nun 
kann nicht mehr geprüft werden, ob Asylsuchende 
sich zuvor in einem anderen sicheren EU-Land auf-
gehalten haben. Zudem entstand durch den Brexit 
ein Arbeitskräftemangel im Vereinigten Königreich, 
da viele Migrant*innen aus Polen und Rumänien 
das Vereinigte Königreich verlassen haben. Diese äu-
ßeren Faktoren haben jedoch nur bedingt Einfluss 
auf die individuellen Entscheidungen zur Migra-
tion. Der häufigste Grund für die lebensgefährliche 
Überfahrt über den Ärmelkanal ist der, dass bereits 
ein Teil der Familie in Großbritannien lebt: »Some 
of my family is already in England. We miss them so 
much«, erzählt auch Mohamed mit seinem Baby auf 
dem Arm. Schwimmen könnten sie zwar nicht, nach 
England wollen sie trotzdem.

Weil das zentrale Ziel des Brexit ohnehin Abschot-
tungspolitik ist, soll die Migration über den Ärmel-
kanal mit allen Mitteln verhindert werden. Boris 
Johnson sagte im April 2022, nun müsse sicherge-

Foto: Abdul Saboor

Folgen des Brexits 

stellt werden, »dass der einzige Weg zum Asyl im Ver-
einigten Königreich ein sicherer und legaler ist«. Da-
bei ignoriert er bewusst, dass es Asylbewerber*innen 
quasi unmöglich gemacht wird, legal nach England 
einzureisen. Und da die Asylanträge derzeit nur mit 
physischer Anwesenheit auf britischem Territorium 
möglich sind, müssen Migrant*innen ihr Leben auf 
den Booten oder in Lastwagen riskieren, wenn sie in 
Großbritannien Schutz suchen. 
Im April 2022 hat die britische Innenministerin 
Priti Patel ein Abkommen mit Ruanda geschlossen, 
welches eine neue Eskalationsstufe im Kampf gegen 
Asylsuchende darstellt. Sobald diese die gefährliche 
Reise über den Ärmelkanal überstanden haben, sol-
len sie mit One-Way-Tickets nach Ruanda ausgeflo-
gen werden. Das ist angesichts der langen Flucht, die 
die Menschen auf sich genommen haben, zynisch 
und aufgrund der Menschenrechtslage in Ruanda be-
denklich. In dem ostafrikanischen Land soll der Asyl-
antrag dann geprüft werden – jedoch nicht mit dem 
Ziel, die Menschen zurück nach Europa zu bringen. 
Sie sollen in Ruanda Asyl erhalten. Ganz unverblümt 
gibt die Regierung zu: »Wir hoffen, das wird ein 
starkes Abschreckungsmittel«. Dabei ignoriert man 
nicht nur scharfe Kritik von UNHCR, Menschenrecht-
ler*innen und Amnesty International, die das 
Vorhaben unter anderem als »schockierend schlecht 

durchdachte Idee« bezeichnen, sondern auch aus 
den eigenen Reihen, zum Beispiel von der ehemaligen 
konservativen Co-Parteivorsitzenden Sayeeda Warsi, 
die den Plan als »inhuman« kritisiert. 
Schleuser*innen müssen zudem bald mit lebenslan-
ger Haft rechnen. Denn dass die Schleuser*innen das 
wahre Problem sind, da sind sich Großbritannien und 
Frankreich einig. Auch der britische Ruanda-Deal 
wird mit der Bekämpfung von Schleuserkriminali-
tät gerechtfertigt. Dabei ist diese nur ein Symptom 
des wirklichen Problems: der humanitären Krise, die 
Frankreich und das Vereinigte Königreich in Nord-
frankreich schaffen.
Die Verschärfung des Asylrechts sowie die Kriminali-
sierung Flüchtender untergraben das Recht auf Asyl. 
In den Köpfen der meisten Politiker*innen scheint 
Asyl eine reine Nettigkeit zu sein, die gewährt wer-
den kann oder eben auch nicht – und kein gesetzlich 
verankertes Recht. Statt sich auf eine weitere Mili-
tarisierung der Grenze zu konzentrieren, sollten die 
Europäische Union und Großbritannien Lösungen 
unterstützen, die den Menschen ein menschenwür-
diges Leben ermöglichen. Europa hat bei der Auf-
nahme von ukrainischen Flüchtenden bewiesen, dass 
menschenwürdiges und solidarisches Handeln mög-
lich ist. Nun sollte diese Solidarität für alle Geflüch-
teten gelten._
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»Abgelehnt im Nirgendwo«:  
PRO ASYL-Studie zeigt Probleme 
von Grenzverfahren

asylverfahren

sylverfahren an der Grenze« – für viele Politiker*innen 
und europäische Regierungen liegt darin der Schlüssel 
in der Flüchtlingspolitik. Auch die Europäische 
Kommission setzt mit dem »New Pact on Migration 
and Asylum«, der am 23. September 2020 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, auf Grenzverfahren. 
Dem Negativbeispiel der Asylverfahren auf den 
griechischen Inseln werden in der Diskussion häufig 
vermeintliche Positivbeispiele wie das deutsche 
Flughafenverfahren entgegen gehalten. Dort seien 
die Verfahren doch fair und rechtsstaatlich, warum 
soll das dann nicht auch an anderen Außengrenzen 

möglich sein? Wie die Praxisberichte von Roxana 
Kolb als ehemaliger Verfahrensberaterin am 
Frankfurter Flughafen und Dr. Annabelle Voßberg 
als Rechtsanwältin in Frankfurt am Main in der 
neuen Studie »Abgelehnt im Nirgendwo« von PRO 
ASYL aber zeigen, ist selbst die »asylrechtskundige 
Beratung«, die das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) 1996 für das Flughafenverfahren 
vorgeschrieben hat, nicht ausreichend, um die 
gravierenden Nachteile des Grenzverfahrens für die 
Betroffenen auszugleichen. 

Die Studie »Abgelehnt im Nirgendwo« zeigt, wie problematisch das deutsche Flughafenverfahren 
ist. Hinter verschlossenen Türen werden die Schutzsuchenden unter hohem Zeitdruck 
abgelehnt. Wenn Grenzverfahren an Flughäfen für wenige Hunderte unfair sind, sind sie dies 
für Tausende an anderen Grenzen erst recht. Doch genau das plant die EU-Kommission.

von wiebke judith

_A

Asylverfahren an den Grenzen sind mit mehreren  
systemischen Mängeln behaftet: Oft sind es Schnell-
verfahren, und den Betroffenen wird unterstellt, 
dass sie keinen Schutz brauchen. Zudem werden die 
Asylsuchenden meist kurz nach der Flucht angehört 
und befinden sich noch in einem physischen und 
psychischen Ausnahmezustand – sie sind gestresst, 
orientierungslos und verunsichert. Um sich in dieser 
Extremsituation zu orientieren, ist unabhängige Bera-
tung und Unterstützung essentiell. Doch gerade dies 
ist einem Schnellverfahren unter Haftbedingungen 
oder an entlegenen Orten nur schwer oder gar nicht 
möglich.

Eine Übertragung des Beratungsmodells vom Frank-
furter Flughafen ist schon aufgrund der unterschied-
lichen Dimensionen nicht realistisch: Während in 
Deutschland das Flughafenverfahren mit wenigen 

Hundert Fällen pro Jahr weniger als 0,5 Prozent der 
Asylverfahren darstellt,  ist es in einem Mitgliedstaat 
mit langer EU-Außengrenze wie Griechenland mit 
über 21.000 Fällen im Jahr 2020 schon die Hälfte al-
ler Asylanträge, die in Grenzverfahren geprüft wird. 
Die meisten See- und Landgrenzen sind im Gegensatz 
zu Flughäfen fernab großer Städte, womit es nicht 
genügend Fachanwält*innen gibt. Auf viel weniger 
spezialisierte Rechtsanwält*innen würde also eine viel 
größere – und nicht zu bewältigende – Zahl von Asyl-
verfahren kommen.

Das Fazit der Studie: Diese strukturellen Probleme 
von Grenzverfahren führen zu unfairen und mangel-
haften Asylprüfungen. Der Europäische Gesetzgeber 
sollte deswegen bei einer Reform des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems die Regeln zu Grenzver-
fahren grundsätzlich streichen und auf das vorge-
schlagene Screening verzichten. Jede schutzsuchende 
Person hat ein Recht darauf, dass ihr Asylantrag in 
einem unvoreingenommenen, fairen und rechtsstaat-
lichen Asylverfahren mit ausreichend unabhängiger 
rechtlicher Unterstützung geprüft wird.

Der »New Pact« würde zudem das sowieso schon 
mangelhafte deutsche Flughafenverfahren noch 
weiter verschlechtern. Zukünftig könnten Schutzsu-
chende bis zu zwölf Wochen anstelle der bislang gel-
tenden 19 Tage am Flughafenverfahren festgehalten 
werden. Außerdem würden nach den Vorschlägen 
des »New Pact« deutlich mehr Menschen das Flug-
hafenverfahren durchlaufen müssen – wie pauschal 
alle Asylsuchende  aus Ländern mit niedrigen Aner-
kennungsquoten wie Pakistan, Nigeria, Bangladesch 
oder Marokko._

Foto: Sebastian Grochowicz

Jetzt unterschreiben: Nein zum 

»New Pact«! 

Grenzverfahren bedeuten  
Abschottung

Grenzverfahren raus aus  
dem »New Pact«!
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ausschließlich Zivilist*innen. 

Die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzun-
gen in Cizre sind auch deswegen erwähnenswert, weil 
zahlreiche Anwält*innen im Juni 2016 diesbezüg-
lich eine gemeinsame Strafanzeige bei der deutschen 
Bundesanwaltschaft gegen die türkische Regierung 
und die verantwortlichen Militärkommandeure stell-
ten. Die Bundesanwaltschaft hat die Strafanzeige bis 
heute nicht bearbeitet und keine Ermittlungen auf-
genommen. Es ist mehr als auffällig, wie stark sich 
die Reaktionen der Bundesanwaltschaft auf die rus-
sischen Kriegsverbrechen in der Ukraine und auf die 
türkischen Kriegsverbrechen unterscheiden.
Der Krieg in den kurdischen Gebieten der Türkei, die 
Angriffskriege der Türkei auf die syrisch-kurdische 
Autonomieregion Rojava und die türkischen Militär-
operationen in Südkurdistan/Nordirak zielen darauf 
ab, die Kurd*innen in der gesamten Region zurückzu-
drängen. Unterdrückt wird im Rahmen dieser Politik 
nicht nur die kurdische Bevölkerung selbst, sondern 
alle, die diesen Umstand thematisieren. Während 
diejenigen, die für die brutale Politik verantwortlich 
sind, für den türkischen Staat und für eine Mehrheit 
der türkischen Bevölkerung Held*innen sind, wer-
den diejenigen, die diese Politik kritisieren und für 
eine friedliche und gerechte Lösung eintreten, als 
‚Vaterlandsverräter*innen‘ und ‚Terrorist*innen‘ ver-
unglimpft. Solange es in der Türkei nicht zu einem 
grundlegenden politischen Umbruch kommt, ist 
auch weiterhin von einer antikurdischen Politik der 
Türkei auszugehen._

persp  ktive  03/2022

m 18. April 2022 begann eine erneute Militäroffen-
sive der Türkei in Südkurdistan/Nordirak, offiziell 
ist auch diese Offensive eine ‚Anti-Terror-Operation‘ 
gegen die kurdische PKK. Anders als beim russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine, bei dem die Falsch-
behauptungen des Angreifers in deutschen Medien 
glücklicherweise nur noch selten unkommentiert 
wiedergegeben werden, beschränkt sich die deutsch-
sprachige Berichterstattung über die Offensive in 
Südkurdistan weitgehend auf die türkische Darstel-
lung und übernimmt deren Narrative. Dabei hat 
der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags darauf 
hingewiesen, dass solche Operationen der Türkei in 
den Nachbarländern völkerrechtswidrig sind. In di-
rekter Folge dieser unreflektierten Berichterstattung 
bleiben etwa Misshandlungen und Tötungen von 
Zivilist*innen durch türkische Truppen unbeachtet. 
Selbst die türkischen Luftangriffe auf die Şingal-
Region in Nordirak, bei der immer wieder auch 
Ezid*innen getötet wurden, haben im deutschspra-
chigen Diskurs nicht zum Hinterfragen der türki-

schen Darstellung geführt. Dabei hätten solche Luft-
angriffe auf Überlebende des Genozids, der 2014 vom 
sogenannten Islamischen Staat an den Ezid*innen 
verübt wurde, zu einem öffentlichen Skandal führen 
müssen. Davon ist jedoch nichts zu spüren.
Ähnlich skandalöse Taten im türkisch besetzten 
Nordsyrien werden in deutschen Medien ebenso 
wenig aufgegriffen. Das eingeschränkte und 
kurzzeitige mediale Interesse während des türkischen 
Angriffskrieges gegen Afrin 2018 ist längst erloschen. 
Inzwischen werden die Kriegsverbrechen und 
Menschenrechtsverletzungen in Afrin und anderen 
nordsyrischen Gebieten unter türkischer Kontrolle 
hauptsächlich von islamistischen Milizen, die dort 
von der Türkei eingesetzt werden, verübt. In einem 
Menschenrechtsbericht des US-Außenministeriums 
aus dem Jahr 2021 wurden folgende Taten aufgeführt: 
Ermordung und ‚Verschwindenlassen‘ von kurdischen 
und ezidischen Zivilist*innen, unrechtmäßige 
Inhaftierung und Folter, sexualisierte Gewalt, 
Vertreibungen, Plünderungen und Zerstörung 

Das militärische Vorgehen der Türkei gegen Kurd*innen ist nicht mehr auf das eigene Staats-
gebiet beschränkt. Angesichts der fehlenden Aufmerksamkeit und Kritik bleiben auch türki-
sche Menschenrechtsverletzungen in Nordsyrien und Nordirak unter dem Radar. 

_A
von ismail küpeli

Niemand widerspricht:  
Türkische Militäroffensiven  
gegen kurdische Gebiete

türkei

ismail küpeli 
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von Eigentum sowie von religiösen Einrichtungen. 
Über die unrechtmäßigen Inhaftierungen von 
Zivilist*innen und die massiven Folterungen berichtet 
auch die Zeitung Jerusalem Post am 14. April 2022. 
In mindestens fünf Geheimgefängnissen im türkisch 
besetzten Nordsyrien werden über 8.500 Menschen 
unrechtmäßig festgehalten und gefoltert, wobei 
Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter 
Gewalt zum Alltag gehören.
Innerhalb der eigenen Grenzen führt die Türkei 
schon lange Krieg gegen die kurdische Bevölkerung. 
Die dabei begangenen Menschenrechtsverletzungen 
durch den türkischen Staat sind so zahlreich, dass 
eine Auflistung recht uferlos wäre. Aber ein Ereignis 
reicht, um klar zu machen, was in diesem Krieg im-
mer wieder geschieht, ohne dass die Türkei außenpo-
litische Konsequenzen zu befürchten hat. 
Die Rede ist vom Massaker in der kurdischen Stadt 
Cizre im Februar 2016, bei dem mindestens 177 
Menschen von türkischen Truppen getötet wurden. 
Cizre war zuvor bereits vielfach Ziel von Angriffen 
der türkischen Armee, so dass die Stadt Ende 2015 
weitgehend zerstört war. Viele Zivilist*innen, dar-
unter auch viele Verletzte, harrten ab Ende Januar 
2016 in Kellerräumen aus, wo sie auf Rettung war-
teten. Anfang Februar meldete dann die türkische 
Armee, dass sie in Cizre Kellerräume gestürmt und 
dort dutzende ‚PKK-Terrorist*innen‘ getötet habe. 
Obwohl der türkische Staat die Leichen von Opfern 
beseitigte und die Kellerräume zerstörte, konnten 
Menschenrechtsaktivist*innen diese Kriegsverbre-
chen inzwischen einigermaßen sicher rekonstruieren. 
Heute geht man von mindestens 177 Opfern aus, fast 

Gewalt bleibt ungeahndet
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Nach wie vor ist die Situation für Geflüchtete in Griechenland und auf der Balkanroute un-
erträglich. Traumatisiert durch Kriege in den Heimatländern,  hatten sie sich auf die Flucht 
gemacht, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch was die Menschen in Europa erwartet, 
sind unmenschliche Lebensbedingungen, unzureichende medizinische Versorgung, jahrelan-
ges Ausharrenmüssen in schwebenden Verfahren und immer wieder illegale Pushbacks. Die 
Stuttgarterin Malina Ehrmann bietet mit ihrem gemeinnützigen Verein Lean on us etwas 
Menschlichkeit für die Schwächsten in diesem System.

er Verein wurde 2021 gegründet von sechs Frauen 
aus Deutschland, von denen eine in Griechenland 
lebt. Die Mitglieder wollen sich unbürokratisch und 
ehrenamtlich für geflüchtete Menschen in Griechen-
land und auf ihrem Weg in einen sicheres Land stark 
machen. Anlass für die Vereinsgründung war, dass die 
Not der Menschen sowohl in den Flüchtlingslagern 
auf den griechischen Inseln als auch in Athen und 
Thessaloniki immer noch existenziell ist und es keine 
Organisation gibt, die genau diesen Ansatz verfolgte. 
Lean on us e.V. arbeitet an der Seite von internatio-
nalen Hilfsorganisationen, wie Leave no one be-
hind, STELP, Eudaimonia oder Wir packen´s an, 
und konzentriert sich auf die individuelle Begleitung 
und Beratung von Einzelschicksalen, beispielsweise 
von unbegleiteten Minderjährigen, alleinreisenden 
Müttern oder Vätern mit Kindern und erkrankte 
Menschen, die sich auf der Flucht befinden. Nach 
wie vor fehlt es an allem und die geflüchteten Men-
schen brauchen Unterstützung und müssen gesehen 
werden mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen. 
Genau da setzt Lean on us an.
Familien und Einzelpersonen werden über einen 
langen Zeitraum hinweg von den ehrenamtlichen 

Gründerinnen begleitet, die als feste Bezugsperso-
nen mehrmals täglich im persönlichen Austausch 
sind, online oder direkt vor Ort, rund um die Uhr, 
immer dort, wo der Weg die Menschen hinführt. 
Lean on us bietet eine breitgefächerte Begleitung 
und Beratung an, von der Finanzierung von Anwalts-
terminen, der Organisation von Arztbesuchen, der 
Suche nach passenden Unterkünften bis hin zu der 
Bereitstellung von Spendengeldern, um die grundle-
genden Bedürfnisse zu stillen. Konkret zahlt die Or-
ganisation an die durch sie unterstützten Menschen 
einen verlässlichen monatlichen Betrag aus, wenn 
das Sozialsystem des aktuellen Aufenthaltsortes nicht 
(mehr) greift. Die Bandbreite dieser Organisation 
erstreckt sich, in Kooperation mit ortsansässigen In-
itiativen, von der Anmietung einer kleinen Wohnung 
in Athen, um besonders vulnerablen Personen kurz-
fristig und übergangsweise ein Dach über dem Kopf 
anbieten zu können und so eine Brücke zu schlagen 
weg vom Leben auf der Straße, hin zur Anbindung 
an ortsansässige Organisationen. Es werden aber auch 
liebevoll gepackte persönliche Pakete an die Unter-
stützten geschickt, oft das einzige Geschenk, welches 
die Menschen auf ihrer jahrelangen Flucht erreicht._ 

Humanitäre Unterstützung  
an den Außengrenzen Europas

Foto:  Alea Horst

von  viviane czok-gökkur

engagement

Erfolgsgeschichte

Abdoulie M. aus Gambia lebte in ständiger Angst. Wird er abgeschoben oder darf er in Deutsch-
land bleiben? Auch für mich als seine langjährige Unterstützerin war die jahrelange Unsicher-
heit kräftezehrend. Dieses Jahr erhielt Abdoulie die erlösende Antwort: Sein Härtefallantrag 
bei der Härtefallkommission wurde angenommen und er hat endlich eine Aufenthaltserlaub-
nis erhalten. Der Weg dahin war von vielen Hochs und Tiefs geprägt. 

in Asylfolgeantrag, der den subsidiären Schutz brin-
gen sollte, wurde unter anderem auch wegen der sehr 
schlechten anwaltlichen Vertretung vor dem Verwal-
tungsgericht in Freiburg im September 2020 abge-
lehnt. Doch der Richter gab uns den Rat, einen Här-
tefallantrag zu stellen. Bis zur Rechtskraft des Urteils 
war Eile geboten und viele Fragen muss-
ten beantwortet werden: Was ist 
ein Härtefallantrag? Wie stellt 
man einen Härtefallantrag? 
Was muss alles enthalten 
sein? Wir wandten uns 
an den Flüchtlingsrat Ba-
den-Württemberg. Die 
fachlich und menschlich 
kompetente Unterstüt-
zung und Begleitung von 
Maren Schulz vom Flücht-
lingsrat führte dazu, dass wir 
im Dezember 2020 einen hieb- 
und stichfesten Antrag stellen konn-
ten. Abdoulie war kurz nach seiner Ankunft 
2016 in Deutschland Mitglied in unserem Integra-
tionsprojekt »Gemeinschaftsgarten des Freundes-
kreises Asyl in Radolfzell« geworden. Wegen  seines 
freundlichen und zugewandten Wesens und seines 
großen Interesses an den Menschen und der Garten-
arbeit hatten ihn sofort alle Mitglieder liebgewon-
nen. Abdoulie kam und kommt regelmäßig in den 

_E Gemeinschaftsgarten und zeigt uns, wie handwerk-
lich geschicktes Gärtnern funktioniert. Mein Mann 
und ich übernahmen die Patenschaft für Abdoulie. 
Trotz der ständigen Angst vor Abschiebung brachte 
Abdoulie die Kraft auf, sehr gut Deutsch zu lernen, 
indem er regelmäßig Deutschkurse besuchte. Im Juli 

2020 schaffte er dann den Hauptschulab-
schluss! Nach Vorlage seines Passes 

nahm er eine Arbeit als Garten-
helfer an. Jetzt war Abdoulie 

sozialleistungsunabhängig 
und konnte seinen Le-
bensunterhalt selbständig 
bestreiten. Seit Januar 
2021 ist Abdoulie bei der 
Firma Nacken GmbH in 

Steißlingen als Bauhelfer 
angestellt. Die letzte Be-

urteilung der Firma lautete: 
»Abdoulie ist ein toller Mitarbei-

ter, den wir nicht mehr missen möch-
ten!« 17 Monate gab es keine Antwort von der 

Härtefallkommission bzw. des Justizministeriums. 
17 Monate Bangen. Abdoulie hatte mittlerweile die 
Hoffnung auf ein Bleiberecht aufgegeben. Er hangel-
te sich vierteljährlich von Duldung zu Duldung. Und 
dann die erlösende Nachricht im Mai 2022: Abdoulie 
bekommt eine Aufenthaltserlaubnis zunächst auf ein 
Jahr befristet._

Lang ersehntes Ziel erreicht: 
Aufenthaltserlaubnis erhalten

das tut sich in bw

lily müller
Mitglied im Freundeskreis 

Asyl Radolfzell

erfolgserlebnis

von  lily müller

Foto:  Lily Müller
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flucht aus deutschland

Zweimal geflohen?
Eine ukrainische Familie landet in Deutschland, findet Unterkunft und Arbeit – und meint 
dann, Hals über Kopf aus Deutschland fliehen zu müssen. Nun leben sie in Schottland. Es ist 
eine schöne und gleichzeitig eine traurige Geschichte…

von matthias vering

ei der ersten sogenannten Flüchtlingskrise 2015 war 
vieles neu, kompliziert, ungewohnt. 2022 war vie-
les anders: die ankommenden Geflüchteten aus der 
Ukraine waren meist Frauen mit Kindern, eine recht 
homogene und oft gut ausgebildete Gruppe, die sich 
untereinander half und vieles gut organisiert bekam. 
Eine große Welle der Hilfsbereitschaft war wie über-
all in Deutschland auch in Bad Schönborn zu spü-
ren. Die Familie O. (Vater, Mutter, ein Sohn) war im 
Urlaub in Ägypten vom Krieg überrascht worden 
und konnte nicht in die Ukraine zurückfliegen. Ein 
Ehepaar aus Bad Schönborn lernte sie kennen und or-
ganisierte den Flug nach Deutschland sowie eine pri-
vate Unterkunft für die ersten Wochen. Die Familie 
kam aus dem umkämpften Charkiw und einige Tage 
später kam die Großmutter per Zug noch dazu, so 
dass sie nun zu viert in Deutschland waren. Die An-
meldung beim Landratsamt war unkompliziert, nach 
sechs Wochen privater Unterkunft konnte eine kleine 
Wohnung bezogen werden, der Sohn fand Freunde 
in der Schule und im Tennisverein, es gab Arbeits-
möglichkeiten und der Mann half in der kommuna-
len Verwaltung ehrenamtlich mit, die vielen neu an-
kommenden Geflüchteten in die richtigen Bahnen zu 
leiten. 
Die Welle der Hilfsbereitschaft war wirklich bemer-
kenswert und sehr wohltuend. Gut funktionierende 
Netzwerke aus der ersten »Flüchtlingskrise« wurden 
wieder aktiviert, ein »Runder Tisch« tagte wöchent-
lich unter der Leitung von zwei Bürgermeistern, 
eine Kirchengemeinde richtete einen »Open Office 
Space« mit Kinderbetreuung ein, die politische Ge-
meinde organisierte Kaffee und die ukrainischen 
Mitbürger*innen brachten selbstgebackenen Kuchen 
mit. Bad Schönborn war zu dem Zeitpunkt im Kreis 

_B Karlsruhe die Gemeinde mit den meisten ukraini-
schen Geflüchteten und alles in allem hat die Zusam-
menarbeit der Profis und der Ehrenamtlichen rei-
bungslos funktioniert. Man kannte sich und konnte 
sich aufeinander verlassen. Daneben entstanden Be-
ziehungen und Freundschaften. Die Familie O. hatte 
drei Familien, die sich um sie kümmerten und An-
sprechpartner waren, wenn es klemmte. 
Und plötzlich klemmte es tatsächlich: Die Auslän-
derbehörde weigerte sich, eine Fiktionsbescheini-
gung auszustellen, da die Familie aus einem »sicheren 
Drittstaat« eingereist sei. Kopfschütteln bei der kom-
munalen Verwaltung, für die Herr O. inzwischen ge-
fragter ehrenamtlicher Unterstützer für »schwierige 
Fälle« war. Große Angst bei der Familie O. vor einer 
Abschiebung. Mit Unterstützung des Flüchtlingsrats 
BW verfassen die drei Familien ein Schreiben an die 
Behörden (Bundesinnenministerin, Justizministerin 
BW, Landrat etc.), die Zeitungen nehmen sich des 
Themas an und innerhalb von einer Woche kommt 
die gute Nachricht: es wird nicht abgeschoben. Die 
Fiktionsbescheinigung wird ausgestellt. 
Bis hierhin war es eine schöne Geschichte: Ehrenamt-
liche und Profis arbeiten zusammen, das gemeinsame 
Leben wird organisiert und erträglich gestaltet, offen-
sichtliche Fehler der Behörden werden schnell korri-
giert. Damals hätten wir wie viele andere den Satz 
»Wir schaffen das!« auf alle Fälle unterschrieben. 
Aber wir haben es nicht geschafft. Und hier beginnt 
der traurige Teil der Geschichte. Die Ausländer-
behörde drangsaliert die Familie O. mit Unmengen 
von Fragen und stellt nur eine befristete Duldung 
aus. Die Familie O. denkt bei jedem Klingeln, dass 
nun die Polizei vor der Tür steht, um die Abschie-
bung zu vollziehen. Alle Beteuerungen der deutschen 

das tut sich in bw

matthias vering
ehem. Vorsitzender des Ver-
eins »Flüchtlingshilfe in Bad 
Schönborn und Kronau«

Freund*innen und der kommunalen Verwaltung, 
dass das nicht passieren werde, laufen ins Leere. Die 
Ausländerbehörde antwortet nicht auf E-Mails und 
Telefonate. Die Verunsicherung der Familie ist so 
groß, dass zunächst die Großmutter nach mehreren 
durchweinten Nächten zu ihrer anderen Tochter 
nach Spanien weiterreist, bevor die drei übrigen ein 
paar Tage später Hals über Kopf nach Edinburgh ab-
reisen – nach einem tränenreichen Abschied von den 
drei Unterstützer-Familien. In Schottland haben sie 
Aufenthaltsrecht, Arbeitserlaubnis, eine Wohnung 
und den freien Zugang zu Ausbildung und Arbeit 
erhalten – innerhalb von drei Tagen nach ihrer An-
kunft! Sie haben ihre »zweite Flucht« nicht bereut, 
aber wir bleiben empört und traurig zurück.
Ich glaube, dass das ein bedauerlicher Einzelfall ist 
und dass viele Profis im Ausländeramt, in den Kom-
munen und in der Arbeitsverwaltung ihr Bestes tun, 
um den hohen Flüchtlingszahlen Herr zu werden. 
Aber ich merke auch, wie sehr mich dieser Einzelfall 
frustriert: Wir haben Freunde verloren, weil die Ver-
waltung sich – aus Sicht der Betroffenen – bösartig 

verhält. Unser selbstverständliches Engagement für 
die Geflüchteten in Zusammenarbeit mit den Profis 
basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Wohlwollen. 
Dass eine deutsche Behörde in dem Bundesland und 
dem Landkreis, in dem ich (gerne!) lebe und arbeite, 
sich so verhält, hatte ich bisher für völlig ausgeschlos-
sen gehalten. Fehler dürfen passieren und werden pas-
sieren. Dann kommt es darauf an, sie schnell zu kor-
rigieren, sich zu entschuldigen und weiter am selben 
Ende vom selben Strang zu ziehen. Aber statt eines 
Entschuldigungsschreibens der Ausländerbehörde 
kam ein Nachkarten und Hinhalten, das fast rach-
süchtig wirkt.
Dass die Familie O. aus Deutschland geflohen ist, weil 
sie den Behörden nicht mehr getraut hat, ist die eine 
Sache. Wie gut, dass sie in Schottland eine neue Blei-
be gefunden haben. Dass eine ukrainische Familie, 
die Wohnung, Arbeit und Freunde gefunden hatte, 
Deutschland fluchtartig wieder verlässt nach mehre-
ren durchweinten Nächten – das empfinden wir als 
Versagen der Zivilgesellschaft und dafür schämen wir 
uns._

Foto: Privat
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Der FLüchtLingsrat Baden-WürttemBerg hat eine neue Doppelspitze. Seit Oktober 2022 teilen 
sich Anja Bartel und Meike Olszak die Leitung der Geschäftsstelle. In diesem Artikel erzählen 
sie, wie es dazu kam, dass sie beim Flüchtlingsrat gelandet sind und woraus sich ihre Motiva-
tion für die tägliche Arbeit speist. Darüber hinaus gehen sie auch auf Ziele und Herausforde-
rungen ein, die für sie mit ihrer neuen Funktion einhergehen. 

der frbw

von anja bartel  
& meike olszak

Wir sind die neue Doppelspitze
personelle veränderung

Foto: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Politisch interessiert und neugierig auf die Welt hatte 
ich mich nach meinem Abitur im Allgäu für ein Studi-
um der Politikwissenschaft entschieden. Dieses habe 
ich zu gleichen Teilen in Frankreich und Deutschland 
absolviert und seitdem zwischen beiden Ländern ge-
lebt. Als 2015 vermehrt geflüchtete Menschen in 

meiner damaligen Studienstadt in Süddeutschland 
ankamen, beteiligte ich mich an einer studentischen 
Initiative, in der es darum ging, den neuen Stadt-
bewohner*innen die Ankunft in Deutschland zu 
erleichtern. Wir boten Deutschkurse in Unterkünf-
ten an und veranstalteten Spiele- oder Kochabende. 
Auch damals schon fand ich es schockierend, wie 
sich pauschalisierende Urteile über »Flüchtlinge« 
oder »Geflüchtete« im öffentlichen Diskurs ver-
breiten, die die vielfältigen Lebensgeschichten und 
Erfahrungen der als solche kategorisierten Menschen 
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ignorieren. Nach dem Abschluss meines Studiums 
zog ich nach Straßburg, wo ich die letzten Jahre an 
der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
geforscht und gelehrt habe. Dort entdeckte ich insbe-
sondere die Disziplin der Soziologie für mich, die mir 
auch politische Denkanstöße geliefert hat: Wenn ge-
sellschaftliche Verhältnisse nicht als gegeben, sondern 
als sozial konstruiert betrachtet werden, impliziert 
dies gleichzeitig die Möglichkeit ihrer Veränderung. 
Im Rahmen meiner Promotion begann ich dann, 
mich mit den Lebensverläufen junger Männer aus-
einanderzusetzen, die zwischen 2014 und 2017 nach 
Frankreich oder Deutschland geflohen waren. An-
hand von biografisch-narrativen Interviews habe ich 
die Auswirkungen flüchtlingspolitischer Maßnah-
men untersucht – nicht ausgehend vom Blickwinkel 

der Institutionen, sondern von den Erfahrungswelten 
der betroffenen Menschen selbst. Dabei haben sich 
mir unter anderem die verheerenden Konsequenzen 
aufgezeigt, welche mit Politik einhergehen, die mit 
dem Ziel der Abschreckung gemacht wird. Diese Be-
obachtungen haben meinen Drang, auf politischer 
Ebene aktiv zu werden, verstärkt und ich freue mich 
nun sehr, diesem mit meiner Arbeit beim Flüchtlings-
rat nachgehen zu dürfen. 
Wenn ich gerade nicht arbeite, dann gehe ich gerne 
mit Freund*innen ins Kino oder ins Theater, zum 
Essen, in eine Kneipe, auf einen Spiele-Abend, disku-
tiere die aktuelle politische Lage, lese Romane, gehe 
zum Wandern oder Radfahren, spiele Klavier, gärt-
nere oder besuche Freund*innen in Straßburg oder 
meine Familie im Allgäu.

_ Anja Bartel

»WAS MICH IM BERUFLICHEN KONTEXT ANTREIBT IST DIE MÖGLICHKEIT, AUF 
PRAGMATISCHE WEISE IDEALISTISCHE ZIELE ZU VERFOLGEN, GEMEINSCHAFTLICH 

MIT MITSTREITER*INNEN, UND DIE GETEILTE FREUDE AUCH AN KLEINEN POLITISCHEN 
ERFOLGEN UND MOMENTEN DER SOLIDARITÄT.«

So sind wir beim Flüchtlingsrat 
gelandet 

Anja Bartel

_ Promovierte Soziologin

 

_ Hat Politikwissenschaft 

in Eichstätt, Rennes und 

Straßburg studiert 

_ Gärtnert in einem Ge-

meinschaftsgarten

_ Wohnt gleichzeitig in 

Straßburg und Stuttgart

_ Liest gerne und spielt 

Klavier
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Seit Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich in der 
Geflüchtetenarbeit. Bereits während meines Bache-
lorstudiums der Internationalen Beziehungen an 
der Universität Erfurt (wohin es mich aus dem 
Ruhrgebiet verschlagen hatte) habe ich in Koopera-
tion mit einem lokalen Verein Sprachkurse, Begeg-
nungsabende und Fußballturniere organisiert und 
geflüchtete Menschen bei der Wohnungs- und Job-
suche unterstützt. Mir meiner privilegierten Situa-
tion als weiße Deutsche mehr als bewusst, war es mir 
immer schon wichtig, den Menschen auf Augenhöhe 
zu begegnen. Durch ein Praktikum in einer lokalen 
Gemeinschaftsunterkunft und asyl- und aufenthalts-
rechtliche Seminare an der Universität erlangte ich 

erste Einblicke in die beschwerlichen Realitäten, die 
die deutsche Gesetzgebung, Bürokratie und Behör-
denpraxis für geflüchtete Menschen in Deutschland 
geschaffen hat. Diese Einsicht gepaart mit den men-
schenunwürdigen und frustrierenden Erfahrungen, 
von denen mir viele geflüchtete Menschen, die zum 
Teil zu engen Freund*innen wurden, berichteten, 
haben den starken Drang in mir ausgelöst, etwas ver-
ändern zu wollen. Sie haben mich auch motiviert, im 
Master Internationales Recht und Menschenrechte 
zu studieren und mich somit intensiv mit rechtli-
chen Rahmenbedingungen sowie politischen Hand-
lungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Zunächst 
davon ausgehend, dass Veränderung vor allem von 

»MICH MOTIVIERT NICHT ZULETZT TAG FÜR TAG DAS NAHEZU UNERSCHÖPFLICHE 
ENGAGEMENT UNSERES TEAMS SOWIE DER UNERMÜDLICHE EINSATZ EINER 

ZIVILGESELLSCHAFT, DIE SICH TROTZ DER ZUWEILEN FRUSTRIERENDEN POLITISCHEN 
SITUATION FORTWÄHREND AUS VOLLEM HERZEN FÜR DIE RECHTE GEFLÜCHTETER 

MENSCHEN EINSETZT.«

den großen politischen Organisationen ausgeht, ab-
solvierte ich mehrere Praktika im internationalen 
politischen Bereich. Schnell merkte ich jedoch, dass 
kleinere Nichtregierungsorganisationen (sogenann-
te NGOs) viel handlungsfähiger, weniger befangen 
und idealistischer sind, als große internationale und 
zwischenstaatliche Organisationen. Ich empfinde es 
darüber hinaus als enorm wertvoll, am Ende des Ta-
ges einen direkten Output der eigenen Arbeit sehen 
zu können. Daher bin ich sehr dankbar, seit über 
zwei Jahren beim Flüchtlingsrat arbeiten zu dürfen. 
In dieser Zeit bestand ein Großteil meiner Arbeit aus 
Projektarbeit, also vor allem Beratung, Fortbildung, 
Veranstaltungsorganisation und der Erstellung von 
Informationsmaterial. Parallel dazu organisierte ich 
in meiner Freizeit, als Aktivistin, unter anderem bei 
Amnesty International, Protestcamps, Kund-
gebungen und Podiumsdiskussionen und leistete 
Lobby- und Bildungsarbeit. Ich schätze mich sehr 
glücklich, dieser politischen Arbeit zukünftig auch 
hauptamtlich nachgehen zu dürfen. Der Drang, die 
Situation geflüchteter Menschen in Deutschland zu 
verbessern, bürokratische Hürden abzubauen und 
struktureller Diskriminierung entgegenzuwirken, ist 
nach wie vor groß und motiviert mich, meinen neuen 
Aufgaben beim Flüchtlingsrat gewissenhaft und vol-
ler Tatendrang nachzugehen.
Als Ausgleich zum Arbeitsalltag praktiziere und 
unterrichte ich leidenschaftlich Yoga und gehe re-
gelmäßig in den schönen baden-württembergischen 
Wäldern laufen, wandern und klettern. Zum Glück 
habe ich darüber hinaus das Privileg, in Stuttgart von 
vielen liebenswerten Menschen umgeben zu sein, die 
auch in stressigen und anspruchsvollen Zeiten an 
meiner Seite stehen.

Das nehmen wir uns gemeinsam für 
die Leitung des Flüchtlingsrats vor

Zunächst möchten wir uns im Namen der Geschäfts-
stelle bei Seán McGinley bedanken, der seit 2016 
durch seine engagierte Arbeit als Geschäftsführer 
erheblich dazu beigetragen hat, den Flüchtlingsrat 

voranzubringen. Seinen unerschütterlichen Einsatz 
für die Sache, seine unübertreffliche Effizienz, seine 
direkte und ehrliche Art und sein fundiertes Fachwis-
sen werden wir ungeheuer vermissen.
Mit der Leitung der Geschäftsstelle des Flüchtlings-
rats sind sehr vielfältige Aufgabenbereiche verbunden. 
Unser Einsatz für eine menschliche Flüchtlingspoli-
tik in Baden-Württemberg besteht zum einen darin, 
dass wir durch Öffentlichkeitsarbeit klar nach außen 
für unsere Werte einstehen. In den letzten Jahren hat 
sich der Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg einen 
Namen gemacht und wir möchten dafür sorgen, dass 
wir auch zukünftig ein relevanter Ansprechpartner 
für Medienvertreter*innen bleiben. Wir nehmen uns 
außerdem vor, nicht nur auf das tagesaktuelle politi-
sche Geschehen im Land zu reagieren, sondern auch 
dazu beizutragen, proaktiv Themen auf die politische 
Agenda zu setzen. Dabei möchten wir auch Ihnen 
als Unterstützer*innen des Flüchtlingsrats weiterhin 
Möglichkeiten bieten, direkt an der politischen Ar-
beit mitzuwirken – zum Beispiel durch den Versand 
Offener Briefe an politische Eintscheidungsträger*in-
nen. Um einschätzen zu können, welche Themen in 
den Kommunen und Landkreisen aktuell Relevanz 
haben, ist uns sehr wichtig, mit Ihnen in einem regel-
mäßigen Austausch zu stehen. Oft werden wir erst 
durch Ihre E-Mails und Anfragen auf neue Problem-
lagen aufmerksam, die wir dann in unsere politische 
Arbeit integrieren. 

Darüber hinaus möchten wir weiterhin durch geziel-
te Kampagnenarbeit für Themen eine Sichtbarkeit 
schaffen, die in der öffentlichen Debatte margina-
lisiert werden. Zum Beispiel setzen wir uns derzeit 
dafür ein, dass jesidische Frauen, die im Rahmen 
des baden-württembergischen Landesaufnahmepro-
gramms im Jahr 2015 aufgenommen wurden, ihre 
Ehemänner nachziehen lassen dürfen. Weitere The-
men, die uns aktuell besonders am Herzen liegen, 
sind die Schaffung von Bleiberechtsperspektiven für 
langjährig Geduldete, die Bereitstellung von WLAN 
in den Gemeinschaftsunterkünften im Land und die 
Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten 

_ Meike Olszak

Meike Olszak

_ LL.M. Transnationales Ver-

brechen & Gerechtigkeit / 
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_ Hat in Erfurt, Santiago, 

Tallinn und Turin studiert

_ Engagiert sich bei Amnesty 

InternAtIonAl Deutschland 

_ Ist ausgebildete Yogalehrerin

_ Geht gerne in der Natur lau-

fen, wandern und klettern
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meike olszak
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Landesaufnahmeprogramme. Weniger sichtbar als 
die Öffentlichkeitsarbeit, allerdings ebenso relevant 
im Bereich der politischen Arbeit, ist die Lobbyarbeit,
durch die wir politisch relevante Akteur*innen für die 
Lebenslagen geflüchteter Menschen in Baden-Würt-
temberg sensibilisieren. Auf diese Weise versuchen 
wir, Verbündete, die zum Beispiel in die landespoli-
tischen Institutionen eingebunden sind, im Einsatz 
für eine humane Flüchtlingspolitik zu gewinnen. Für 
diesen Aufgabenbereich nehmen wir uns vor, den 
Kontakt zu einer noch größeren Breite an politischen 
Entscheidungsträger*innen zu suchen, welche sich in 
strategisch relevanten Positionen befinden.
Mir der Geschäftsführung geht auch eine Verantwor-
tung für die Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle 
einher. Wir nehmen die Herausforderung an, uns in 
einem von Krisen geprägten politischen Kontext für 
die finanzielle Absicherung des Flüchtlingsrats einzu-
setzen. In der Beratung werden wir bei jedem Einzel-
fall im Kleinen politisch aktiv: So geht es darum, im 
Rahmen der aktuellen Rechtslage Möglichkeiten auf-
zuzeigen, die im Sinne der betroffenen Personen sind. 
Zu häufig werden wir damit konfrontiert, dass selbst 
bestehende Spielräume in einem von Restriktionen 
geprägten Rechtsbereich nicht ausgenutzt werden. 
Mit Blick auf die Beratung liegt es uns besonders am 
Herzen, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der 
die mit dieser Aufgabe betrauten Mitarbeiter*innen 
dieser emotional durchaus herausfordernden und 
zum Teil belastenden Tätigkeit nachhaltig und dauer-
haft nachgehen können. Bei unserer Projektarbeit 

Dir, lieber Seán McGinley 
hommage

amals 2016, da waren wir nur zu sechst in der Ge-
schäftsstelle – na gut mit Jonte sieben – und voller 
Neugierde erwarteten wir dich als neuen Geschäfts-
führer in der Hauptstätter Straße. Mit dir zogen 
herrliche Weinabende ein, geballte Motivation, un-
erschütterliche Solidarität mit und bedingungsloser 
Einsatz für Geflüchtete, tief empfundene und gelebte 
Ideale, Kompromisslosigkeit und Professionalität in 
der Öffentlichkeitsarbeit, jede Menge Witz und Hu-
mor sowie bislang ungestellte Rechtsfragen – außer-
dem Essen von Roshni`s Palace, Reptiloiden und 
rote Pandas. Wir sind gewachsen: Gemeinsam an den 
Aufgaben und Herausforderungen in der Arbeit des 
Flüchtlingsrats und auch die Anzahl der Kolleg*in-

nen ist größer geworden. Wir haben Frust und Ent-
täuschungen über behördliches oder politisches Han-
deln erlebt, großartige Erfolge in Einzelfällen und Ulk 
im Büro. Nun hast du Kehrwochen und Baustellen, 
Feinstaub und dem Oberbürgermeister‘schen Zahn-
pastalächeln den Rücken gekehrt. Orientierst dich 
neu, wagst Unbekanntes. Dafür wünscht dein Team 
dir von ganzem Herzen das Beste. Wir halten die Stel-
lung und erinnern uns immer wieder gerne bei der ein 
oder anderen Gelegenheit an dich: »Wenn jetzt Seán 
da wäre, der hätte…«. 

Und wenn du mal eine Einzelfallfrage hast, weißt du 
ja, wo du dich melden kannst…_

von deinem ehemaligem team

_D

Foto: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

DAS ZIEL, RASSISTISCHE DENKMUSTER UND 
STRUKTUREN ABZUBAUEN, IST TEIL EINES 

LANGWIERIGEN PROZESSES, DEN WIR GEMEINSAM 
MIT UNSEREN MITGLIEDERN, DEM EHRENAMTLICHEN 

VORSTAND UND DEN MITARBEITENDEN IN DER 
GESCHÄFTSSTELLE DES FLÜCHTLINGSRATES AKTIV 

ANGEHEN MÖCHTEN.

möchten wir uns in Zukunft insbesondere darauf 
konzentrieren, geflüchtete Menschen selbst konse-
quent miteinzubinden. Wir möchten sie in diesem 
Sinne nicht nur als Adressat*innen bestimmter Maß-
nahmen, sondern als eigenständige Akteur*innen, die 
selbst Werkzeuge und Wissen weitergeben können, 
verstehen. Machtgefälle, wie sie zwischen geflüch-
teten Menschen und haupt- oder ehrenamtlichen 
Akteur*innen bestehen, wollen wir nicht durch eine 
karitative Operationslogik von »oben nach unten« 
reproduzieren, sondern diesen durch empowernde 
Maßnahmen aktiv entgegenwirken.
Darüber hinaus vergessen wir nicht, dass sich der 
Flüchtlingsrat als Teil unserer Gesellschaft auch 
gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen an-
nehmen muss, sowohl in seiner Arbeit nach außen 
als auch im Inneren seiner Strukturen. In diesem 
Sinne geht es nicht nur darum, vom stereotypen 
Bild des hilfsbedürftigen »Flüchtlings« wegzukom-
men, sondern sich auch mit rassistischen Strukturen 
und Handlungsmustern auseinanderzusetzen, die 
zwangsläufig innerhalb von Organisationen reprodu-
ziert werden. »Weiß« positionierte Menschen, denen 
automatisch viele Privilegien zufallen – hierzu zählen 
wir beide uns auch selbst – sind an dieser Stelle in ei-
ner besonderen Verantwortung. Das Ziel, rassistische 
Denkmuster und Strukturen abzubauen, ist Teil eines 
langwierigen Prozesses, den wir gemeinsam mit unse-
ren Mitgliedern, dem ehrenamtlichen Vorstand und 
den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle des Flücht-
lingsrates aktiv angehen möchten. _
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Refugees become multipliers

multipliers program

he Refugee Council of Baden-Württemberg develo-
ped and implemented a program to train people with 
a refugee background to become multipliers. Becau-
se refugees often first turn to people from their own 
communities with their questions and problems, and 
because there is a regular exchange and flow of infor-
mation in the communities anyway, this is precisely 
where the program came in. The training program 
was designed and implemented with the participa-
tion of people who have a refugee or migration back-
ground themselves.

Refugees were trained as multipliers in a further training program. These trainings took pla-
ce within the framework of the project »Integration with Perspective – Individual. Culturally 
Sensitive. Sustainable«, which was carried out by the Refugee Council Baden-Württemberg 
together with the Diakonische Werke Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg and Lörrach with 
funding from the EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Heidehof Foun-
dation. 

_T von ebou sarr

The multipliers were equipped with requisite and re-
levant knowledge to be able to inform other refugees, 
for example, about aspects of residence law, reconci-
ling family and work, insurance, family reunion, loo-
king for an apartment and questions of everyday life 
in Germany. 
In addition to that, the critical handling of informati-
on and information sources was also promoted. These 
measures have an empowering character, as they pro-
mote both the ability for self-help and mutual assistan-
ce among refugees, as well as strengthen professional 

ebou sarr
Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle des 
Flüchtlingsrats BW

competence. Thus, making it possible to shape the 
individual integration process in a self-effective way. 
The project span was a two-year period from January 
2021 to September 2022 and was carried out in three 
phases: Phase 1 Planning: which involved project visi-
bility, recruitment of potential participants and faci-
litating preliminary talks to discuss the goals and ex-
pected outcomes of the project. This was followed by 
phase 2 which was the implementation phase, which 
involved the identification of pertinent topics which 
are relevant to the participants’ knowledge transfer 
approach and finding competent experts and spea-
kers to facilitate the topics identified by the partici-
pants.
Furthermore, a conference concept on »Integration 
and Innovative Concepts« was developed and orga-
nized for professionals working with refugees, with 
the aim of reflecting on what we mean when we talk 
about »integration«. In this conference, a multiplier 
was invited to explain his perspective on the integrati-
on concept in Germany in a subsequent panel discus-
sion. Phase 3 of the project was on the monitoring 
and evaluation. In this phase questionnaires were for-
mulated and interviews and feedbacks on the sustai-

nability of the project gathered from the trainees. The 
trainees reported that they have already used their le-
arned knowledge in their environment and supported 
other refugees with different concerns. For example, 
one trainee said: 

»I was able to utilize the knowledge gained in helping 
my friends and others in my community who appro-
ached me with their problems and concerns regarding 
asylum and was also able to refer others to organiza-
tions and institutions that can offer them the needed 
support or advise.« (A.B.)

Another trainee reported advising a friend about 
the requirements for a Permanent Residence Permit. 
According to another participant, the program also 
boosted her self-confidence. This phase was followed 
by report writing and putting up a follow up project 
proposal which is aimed at involving the trained par-
ticipants more in the coordination and implementa-
tion process to empower, accompany, support, advise 
and refer other refugees to competent local counsel-
ling and support centres or lawyers whenever the need 
arises._

Foto: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Foto: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
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Foto: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Foto: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Das stille Sterben im Mittelmeer
tag des flüchtlings

Anlässlich des Tags des Flüchtlings holte das stuttgarter aktionsBündnis Für menschenrechte 
und FLucht die »Mittelmeer-Monologe« nach Stuttgart. Das biografische Theaterstück basiert 
auf mehrstündigen Interviews und erzählt von bewegenden und dramatischen Erlebnissen, 
von Verzweiflung, Hoffnung und Menschlichkeit.

von philipp schweinfurth
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Wer das Stück in seine Stadt holen 
möchte, kann sich an Wort und 
Herzschlag wenden: www.wort-
und-herzschlag.de

wallowing water is deeply quiet, you hear no shaking 
no flesh. Nothing but waves, no screaming and cry-
ing, when life is threatened to end.« Es ist sehr still 
im Theater La Lune. Vier Schauspieler*innen stehen 
am vorderen Rand der Bühne, während die Sängerin 
vom Cello begleitet singt. Über 60 Menschen sind ge-
kommen und sitzen dicht an dicht nebeneinander. 
Der Raum ist eigentlich zu klein für so viele Men-
schen, es ist zu warm und doch hängen alle wie ge-
bannt an den Lippen der Schauspieler*innen und der 
Sängerin: »Drowning is a death so strangely silent.« 
Das Stück »Die Mittelmeer-Monologe« von Mi-

chael Ruf erzählt die Geschichten von Naomie aus 
Kamerun und Yassin aus Libyen, die sich auf einem 
Boot nach Europa wiederfinden. Es erzählt von Akti-
vist*innen, die eigentlich nur das Selbstverständlichs-
te tun wollen, was im Jahr 2022 jedoch alles andere als 
selbstverständlich ist: menschliches Leben zu retten! 
Der Abend ist bewegend und intensiv, nur wenige 
Augen bleiben trocken. Im anschließenden Publi-
kumsgespräch berichten Menschen mit Fluchthinter-
grund von ihren Erfahrungen und wie sie es geschafft 
haben, trotz des erlebten Leides anzukommen und 
weiterzumachen._

_S

philipp schweinfurth 
Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle des 
Flüchtlingsrats BW

»SWALLOWING WATER IS DEEPLY QUIET, YOU 
HEAR NO SHAKING NO FLESH. NOTHING BUT 

WAVES, NO SCREAMING AND CRYING, WHEN LIFE IS 
THREATENED TO END.«
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von ali akbar fahemi

Ich bin Mitglied, weil... 

as großartige Engagement des Flüchtlingsrats 
Baden-Württemberg hat mich inspiriert, ihn zu 
unterstützen und ihm beizutreten. Seine Arbeit und 
sein Arbeitsaufwand sind ausgezeichnet. Ich bin 
Mitglied geworden, um dabei mitzuhelfen und zu 
unterstützen, da mich mein Herz dazu animiert.
Der Flüchtlingsrat hilft nicht nur geflüchteten 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern hier in 
Baden-Württemberg, sondern kämpft auf sozialer 
und politischer Ebene für die Menschenrechte 
von Frauen, Männern und Kindern sowie 
gegen Ungerechtigkeit. Er ist nicht nur eine 
Hilfsorganisation, die selbst aktiv Geflüchteten 

_ D hilft, sondern anderen Organisationen und Vereinen 
Impulse gibt, mit ihnen zusammenarbeitet und 
innovative Veranstaltungen organisiert. Er bringt 
Aktivist*innen, Jurist*innen, Politiker*innen und alle 
anderen Passionierten zusammen, lässt sie diskutieren, 
um den Weg zur Verbesserung der Situation von 
Asylsuchenden und Migrant*innen zu finden. Er 
gibt Schutzlosen eine Stimme und verschafft ihnen 
Gehör bei der Politik. 

Ich bin sehr stolz darauf, ihn ehrenamtlich als 
Mitglied unterstützen zu dürfen, und froh darüber, 
seine Arbeit mit Herz und Verstand zu fördern._

der Flüchtlingsrat den Schutzlosen eine Stimme gibt.

ali akbar fahemi
engagiert sich ehrenamtlich 
bei der Stadt Waiblingen als 

Dolmetscher, unterstützt 
den Integrationsverein 

Weinstadt und den Arbeits-
kreis Asyl Waiblingen

Foto: Privat

klaus harder 
Vorstand des Vereins 
Gemeinsam Perspektiven 
schaffen e.V. und Mitglied 
des Sprecher*innenrats des 
Flüchtlingsrats BW

der frbw

Drei ereignisreiche Tage in Erfurt
tag der deutschen einheit

n Erfurt angekommen, begrüßte uns Thüringens 
Ministerpräsident Bodo Ramelow am Samstagabend 
mit launigen Worten. Sonntag erkundeten wir viele 
kulturelle Highlights der Region und wurden abends 
von Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein 
in den prunkvollen Kaisersaal der Stadt eingeladen. 
Bausewein hatte im Herbst 2015 in einem umstritte-
nen Brief an Angela Merkel gefordert, für die ankom-
menden Flüchtlingskinder zeitweise die Schulpflicht 
auszusetzen. Von mir darauf angesprochen, erklärte 
er, dass er das damals so formuliert habe und es heute 
nicht mehr so sagen würde.  
Am Montag, den 3. Oktober, fand unter strengsten 
Sicherheitsvorkehrungen der ökumenische Fest-
akt im Erfurter Dom statt. Erfreulich war für mich, 
dass neben den Vertreter*innen der katholischen und 
evangelischen Kirche auch die jüdische Gemeinde zu 
Wort kam, eine muslimische Studentin aus Syrien 
Suren des Korans vortrug und für konfessionslose 
Menschen, die in der Stadt Erfurt die Mehrheit stel-
len, ein Humanist sprach. Im Anschluss daran folgte 
im Theater Erfurt ein vielseitiges Kulturprogramm, 
unter anderem mit dem aus Erfurt stammenden Lie-
dermacher Max Prosa. Danach schloss sich der mit 
Spannung erwartete Austausch mit führenden Poli-
tiker*innen an. Wir berichteten über unsere verschie-

denen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Einige Mitglieder 
unserer Delegation stellten Innenminister Thomas 
Strobl kritische Fragen zur Abschiebepraxis des Lan-
des, dem »Abschiebe«- Vertrag der Landesregierung 
mit der Fluggesellschaft Bulgaria Air, die nachweis-
lich im Milieu der organisierten Kriminalität tätig 
ist sowie zur Situation der Jesid*innen. Er, Minister 
Strobl stehe dafür ein, auch bei Abschiebungen gel-
tendes Recht umzusetzen. Das sei, so Strobl weiter, 
im Übrigen eine ganz entscheidende Voraussetzung 
für die Akzeptanz in der Bevölkerung, die ja auch eine 
unglaubliche Integrationsarbeit leiste. Seit der letz-
ten Wahl ist aber nicht mehr er, sondern Ministerin 
Marion Gentges mit ihrem Ministerium für Jus-
tiz und Migration für diesen Bereich zuständig.
Entspannter und gut gelaunt ging es beim Besuch des 
Bürgerfestes zu. An dem bunten Kulturprogramm an 
zahlreichen Punkten der Stadt nahmen viele Erfur-
ter*innen teil. Diese freundliche, offene Atmosphäre 
zu erleben war für mich mit Blick auf die zeitgleich 
stattfindenden, zum Teil hasserfüllten und aggressi-
ven Demonstrationen der Rechten eine wichtige Er-
fahrung. Der abschließende Empfang im Thüringer 
Landtag rundete die drei ereignisreichen und bestens 
organisierten Tage mit vielen Begegnungen und Ge-
sprächen ab._

Am Tag der Deutschen Einheit, der dieses Jahr in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt 
begangen wurde, nahmen Bürger*innendelegationen aus allen 16 Bundesländern teil. Das 
diesjährige Motto »Zusammen wachsen« bezog sich nicht nur auf Deutschlands Westen und 
Osten, sondern auch auf die Gesellschaft selbst, auf den Zusammenhalt der demokratischen 
Kräfte. Das staatsministerium Baden-WürttemBerg hatte dazu sieben ehrenamtlich Aktive aus 
verschiedenen Bereichen eingeladen. 

von klaus harder

_I

Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeiner 
und seine Frau Elke 
Büdenbender im Aus-
tausch mit der baden-
württembergischen 
Delegation 
Foto: Privat
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eihnachten 2019. Hasan, sein älterer Bruder Wael und 
der Autor machen sich auf den Weg nach Kawergosk, 
das liegt eine halbe Autostunde entfernt westlich von 
Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kur-
distan. Hier bei den Eltern werden wir immer wieder 
Quartier im Verlauf der vierwöchigen Reise durch die 
Flüchtlingscamps der Umgebung beziehen. 
»In meinem Fotografieband ,Herz ohne Kammer‘ 
möchte ich das Alltagsleben in den Lagern ungefiltert 
ablichten. Es sollen Momente der Begegnung sein, 
die etwas über die Menschen aussagen, so wie sie viel-
leicht das geschriebene Wort nicht erfassen kann.«
Eigentlich ist Regenzeit, die Nächte sind kalt, aber 

tagsüber sind es über 20 Grad, hier im Schwemm-
land des Großen Zab, einem Nebenfluss des Tigris. 
Kawergosk, Ort der Steine, weiter im Norden liegt 
Akre. Hier sind die Geflüchteten in einer ehemaligen 
Kaserne aus Saddam Husseins Zeiten untergebracht; 
und Bardarash, schon deutlich näher an Mossul. 
»Ich habe mich sehr schnell gefragt, wie ich den 
Menschen in diesen Camps etwas zurückgeben, 
wie ich sie mit dem mir zur Verfügung stehenden, 
künstlerischen Mittel der Fotografie unterstützen 
kann.« Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Bildbands 
und den Spenden sollen Flüchtlingslager im Nord-
irak oder Syrien unterstützt werden. Immer sind die 

von markus ege

Hasan Malla ist Fotograf. Die Abschlussarbeit seiner Ausbildung an der Gutenbergschule in 
Stuttgart hatte die Sichtbarmachung des Alltags in drei Flüchtlingscamps im Norden des Iraks 
zum Gegenstand. Hasan kennt sich dort aus. Er selbst ist mit seiner Familie aus Syrien dort-
hin aufgebrochen.Seit 2015 lebt er in Deutschland. »Ich will vor allem den Kindern, deren 
Perspektiven für die Zukunft völlig offen und unsicher sind, etwas mit auf den Weg geben. Sie 
sollen durch mein Projekt Zugang zu Bildung und Spielmöglichkeiten erhalten.« 

»Herz ohne Kammer« 
Was Worte nicht sagen:
Innenansichten eines
Flüchtlingslagers
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markus ege
Gestalter und Autor aus 

Stuttgart

_W

bildband

Fotos: Hasan Malla

über den tellerrand

über den tellerrand

Spendenmöglichkeiten

gofundme: Herz Ohne Kammer
https://gofund.me/c21d76eb

GLS-Bank Stuttgart
Kennwort: Herz ohne Kammer
Iban: DE13 4306 0967 1142 1492 00
BIC: GENODEM1GLS

Kinder die Hauptleidtragenden. Vielfach schon in 
den Camps geboren, kennen sie gar nichts anderes. 
Sie sind in ihren Rechten auf Sicherheit, Entfaltung, 
Spiel und Bildung elementar beschnitten. Deshalb 
haben wir über Gofundme eine Kampagne ins Leben 
gerufen, die die Druckkosten für den Fotoband ein-
bringen soll, eine Grundlage, um mit dem Verkauf 
Geld für die Projekte in den Camps zu sammeln.
»Fotografie bedeutet für mich, meinen individuellen 
Blick auf die Welt festzuhalten und meiner Anteil-
nahme an meinem Umfeld, den Menschen und den 
Gegebenheiten, die unseren Lebensraum ausmachen, 
einen Ausdruck zu verleihen.« Ein Foto spricht die 
Sprache des Fotografierenden und die Sprache des 
oder der Fotografierten – eine sehr emotionale Spra-

che. Und es ist das Produkt einer sehr großen Nähe, 
die zwischen Menschen entstehen kann. Es kann 
Verborgenes offenbar werden lassen, gerade auch im 
Auge des*der Betrachter*in. 
Es kann Mitgefühl wecken, wach rütteln und zum 
Handeln animieren, aber auch still in den eigenen 
Schatz des Gesehenen hinabsinken und im Unter-
bewusstsein seine Bahnen ziehen. »Herz ohne Kam-
mer«, wenn dieser Bildband im Rahmen einiger Aus-
stellungen oder Vorträge in der ganzen poetischen 
Mehrdeutigkeit seines Titels dazu beitragen kann, 
eine Perspektive von Heimat gerade für die Jüngsten 
in der Fremde aufzuzeigen, dann haben Hasan Mallas 
Bilder und unser Engagement ein Weniges auf dem 
leidvollen Weg erreicht._
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»Die Würde des Menschen 
ist abschiebbar« 

as Buch ist eine Sammlung verschiedener Beiträge, 
die aus dem politischen Aktivismus heraus im Rah-
men von Forschungs- und Abschlussarbeiten im wis-
senschaftlichen Kontext entstanden sind, sowie von 
Berichten und Portraits von Menschen, die in Ab-
schiebehaft inhaftiert waren. Einleitend werden die 
Entwicklung von Abschiebegefängnissen in Deutsch-
land skizziert und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Abschiebehaft im Aufenthaltsgesetz be-
schrieben. Abschiebehaft wird von den Autor*innen 
als Ausdruck und Teil der rassistischen politischen 
Ordnung verstanden. Die theoretische Grundlage, 
auf welche in der Analyse und Einordnung der Erfah-
rungen und Bedingungen von Abschiebehaft an ver-
schiedenen Stellen des Buchs wieder Bezug genom-
men wird, bildet der Abschnitt zu (institutionellem) 
Rassismus. In zwei Beiträgen des Buches (Kapitel II 
und Kapitel V) wird Inhaftierten und ihren Perspek-
tiven Raum gegeben. Der Beitrag des zweiten Kapitels 
entstand im Jahr 2019 im Rahmen der politischen 
Kampagne »100 Jahre Abschiebehaft« und zeigt 
sieben Portraits und Geschichten von Personen, die 
im Abschiebegefängnis Darmstadt-Eberstadt inhaf-
tiert waren. In Kapitel V sind Texte von Oumar Ma-
mabarkindo abgedruckt, in denen er über seine Zeit 
und Erfahrungen in der Abschiebehaft Büren (Nord-
rhein-Westfalen) schreibt. Die weiteren Beiträge des 
Buchs analysieren aus einer sozialwissenschaftlichen 
Perspektive verschiedene Aspekte der Abschiebehaft. 
In den beiden wissenschaftlichen Beiträgen von Nit-

Abschiebehaft ist Teil der deutschen Migrationspolitik. Sie soll der »Sicherung oder Vorbe-
reitung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländer*innen« dienen. Was jedoch hinter 
den verschlossenen Mauern passiert, bleibt der Öffentlichkeit meist verborgen und wissen-
schaftliche Forschung in dem Bereich gibt es bisher kaum. Das Buch »Die Würde des Menschen 
ist abschiebbar« von Lisa Droste und Sebastian Nitschke bietet Einblicke in die Geschichte, 
Bedingungen und Realitäten deutscher Abschiebehaft und verortet diese aus einer postkolo-
nialen und rassismuskritischen Perspektive. 

von lena schmid

_ D

buchrezension

schke (Kapitel III und IV) werden durch Interviews 
mit Inhaftierten sowie eine kritische Analyse von 
Gerichtsakten zu Fällen aus der Abschiebehaft die so-
zialen Ausschlusserfahrungen, die einzelnen Verfah-
rensabschnitte, die Haftbedingungen und der Alltag 
in Abschiebehaft beleuchtet und analysiert. Drostes 
Beitrag (Kapitel VI) befasst sich mit dem Thema Iso-
lationshaft. Sie forschte im Rahmen ihrer Masterar-
beit zu strukturellen Bedingungen von Isolationshaft 
in Abschiebhaft in Nordrhein-Westfalen und dem 
Zugang zu und Bedingungen von nicht-staatlicher 
Unterstützung. Der Beitrag hebt die strukturellen 
Missstände des Abschiebehaftvollzugs, die Nichtein-
haltung von rechtstaatlichen Prinzipien und der von 
den Vereinten Nationen geforderten Mindeststan-
dards für gefangene Menschen sowie Bedingungen, 
die den Zugang von Inhaftierten zu nicht-staatlicher 
Unterstützung erschweren oder verunmöglichen, 
hervor. Das Buch bietet Einblicke hinter die Mauern 
und Realitäten deutscher Abschiebegefängnisse. Ein-
blicke, die berühren, einen fassungslos und wütend 
machen angesichts der unhaltbaren und unmenschli-
chen Verhältnisse, denen Menschen in Abschiebehaft 
ausgesetzt sind, und der Willkür, die von den zu Wort 
Kommenden beschrieben wird. Gleichzeitig bietet 
das Buch nicht nur Einblicke, sondern mit der rassis-
muskritischen Perspektive eine wertvolle Analyse und 
Einordnung von Abschiebehaft in die existierenden 
Verhältnisse und den gesellschaftspolitischen Diskurs 
um Flucht und Asyl. _

lena schmid
Mitglied im Sprecher*innen-
rat des Flüchtlingsrats BW

über den tellerrand
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ehemalige Mitarbeiterin 
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Privilegienpause

eit knapp einem Jahr bin ich nun auf Reisen – mein 
Vorhaben, über Land von Südostasien zurück nach 
Europa zu reisen, habe ich jedoch schon nach vier Wo-
chen loslassen müssen. Oder dürfen? Nur selten hat 
während dieser Zeit ein Reisevorhaben beim ersten, 
zweiten oder dritten Versuch geklappt und das Wort 
Planänderung wurde genauso Teil meines Reisewort-
schatzes wie Flugstornierung, Grenzschließung und 
Einreisesperre. »Uff ist das anstrengend und nerven-
aufreibend, während der Pandemie zu reisen – so vie-
le Restriktionen und spontane Grenzschließungen!« 
höre ich oft aus meinem Umfeld. Ja, es war und ist 
unvorhersehbar, nervenaufreibend und anstrengend 
– und vielleicht ist das nicht mein Pech, sondern mein 
Glück. Wann sonst würde ich ansatzweise in Situatio-
nen kommen, in denen ich als Deutsche an Grenzen 
abgewiesen werde, aus Botschaften weggeschickt wer-
de, bestimmte Gebiete nicht bereisen darf, nicht ein-

von iris trauner

_ S

reisen während covid

fach mit meinem Pass durchgewunken werde? Wann 
sonst würde ich auch nur im Geringsten spüren, wie 
es sich anfühlen muss, an Grenzen keine Privilegien 
(mehr) zu haben? Nicht das Recht zu haben, Gren-
zen frei überqueren zu dürfen, – selbst wenn mir die 
Einreise nach offiziellen Maßstäben nicht verweigert 
werden dürfte? Zum ersten Mal höre ich »Flieg zu-
rück in dein Heimatland« und fühle mich zum ers-
ten Mal auf Reisen aufgrund – oder trotz – meiner 
Staatsbürgerschaft nicht unbedingt willkommen, 
ja abgelehnt. Auch (endlich) mal in der Position zu 
sein, keine Chance gegen Bürokratie, Diplomatie und 
Pandemiegesetze zu haben und trotz meines eigent-
lich so mächtigen Reisepasses Freiheit einbüßen zu 
müssen, ist unheimlich lehrreich. Stundenlanges 
Warten an Grenzposten mit nur minimalen Infos wie 
»Alman, problem«, wiederholte Befragungen, die 
Abhängigkeit sowohl von Google Translate als auch 

da wär' noch was

vom Wohlwollen des Gegenübers, (für mich) unbe-
gründete Zurückweisungen an Grenzen – all diese 
Erfahrungen haben viel mit mir gemacht. Die sicher-
lich zahlreichen Menschen auf dieser Welt nur zu be-
kannte Bedeutung von surrender – also kapitulieren, 
mich geschlagen geben und mich dem fügen, was 
gerade weder zu verstehen, noch zu ändern ist, kurz-
um: meinen Anspruch auf Logik loszulassen – wur-
de auch mir ein kleines bisschen verständlicher. Mit 
»ansatzweise« und »im Geringsten« spüren meine 
ich, dass ich natürlich trotz der Reisebeschränkun-
gen, Einreiseverbote und Grenzschließungen meine 

Privilegien als deutsche Staatsbürgerin nie ganz able-
gen muss und kann. Schließlich kann ich mir aussu-
chen, dass ich gerade reisen statt arbeiten möchte. Ich 
entscheide mich bewusst fürs Überlandreisen und 
kann jederzeit zurück nach Deutschland oder eben 
in eine andere Himmelsrichtung weiterreisen – im 
Zweifelsfall mit der Fähre oder einem Flugzeug statt 
dem Schlauchboot. Sobald die Reiserestriktionen 
aufgehoben wurden, hieß es dann wieder: reinwinken 
statt rauswinken. Rein in die Teestube der Grenzbe-
amten – und schon wird die Privilegienpause wieder 
zur Teepause. _

AUCH (ENDLICH) MAL IN DER POSITION ZU SEIN, 
KEINE CHANCE GEGEN BÜROKRATIE, DIPLOMATIE UND 

PANDEMIEGESETZE ZU HABEN UND TROTZ MEINES 
EIGENTLICH SO MÄCHTIGEN REISEPASSES FREIHEIT 

EINBÜSSEN ZU MÜSSEN, IST UNHEIMLICH LEHRREICH.

Chaos und lange Warteschlangen an der türkisch-iranischen Grenze im Oktober 2022. Foto: Privat

Foto: Privat
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Dieses Projekt wird durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus 
Landesmitteln finanziert, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.  
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