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Es geht um Menschenschicksale, und darum geschieht die 
Arbeit von fluchtpunkt weithin im Verborgenen. Wer nicht 
von der Sache her haupt- oder ehrenamtlich damit beschäf-
tigt ist,  zu den Konzerten oder öffentlichen Veranstaltungen 
geht, weiß oft nicht, was fluchtpunkt tut. Das Jubiläum ist 
darum eine gute Gelegenheit, die  Arbeit sichtbar zu machen 
und allerorts zu Gehör zu bringen. Ich danke herzlich dafür, 
dass die Kolleginnen und Kollegen keine Mühe gescheut 
haben, dieses Heft zusammenzustellen, Texte zu schreiben 
und  das nötige Geld für den Druck einzutreiben. Herzlichen 
Dank auch allen Geldgeberinnen und Geldgebern, die sich 
dafür gewinnen ließen!

Sie werden es schon zwischen den Zeilen gelesen haben: 
Wir sind mächtig stolz auf die Arbeit, die die Kolleginnen 
und Kollegen unter der Leitung von Frau Harms seit zwan-
zig Jahren tun. Im gleichen Atemzug bekennen wir, dass 
es uns – wie den Mitarbeitenden auch – lieber wäre, wenn 
sie nicht immer wieder Widerspruch einlegen müssten und 
um des Rechts willen gegen haarsträubende Urteile und 
Vorgehensweisen angehen müssten. Es braucht eine Menge 
Geduld und Menschenliebe, um in den engen Grenzen, die 
das Asylrecht seit gut zwanzig Jahren zieht, immer wieder die 
Chancen zu erkennen und durchzusetzen, die ein Mensch auf 
der Flucht braucht, wenn sein Anliegen nicht anerkannt wird. 
Die Kolleginnen und Kollegen von fluchtpunkt bringen sie auf, 
und sie tun es mit Erfolg.

Als die Asylbewerberzahlen vor zwanzig Jahren schon 
ein mal so hoch waren, wie sie jetzt wieder zu werden schei-
nen,  haben mutige Frauen und Männer das einzig Richtige 
ge tan: Sie haben eine kleine Rechtsberatung zur Institution 
ge macht und so weit unterstützt und aufgebaut, dass durch 
die se Ar beit im Laufe der Jahre zunehmend auch Rechts ge-
schich te ge schrieben werden konnte und kann. Heute ist 
flucht punkt aus unserer Kirche und aus Hamburg nicht mehr 
weg zudenken. 

fluchtpunkt ist für viele zu einem Leuchtturm geworden: 
Zu nächst für die Menschen, die Rat und Beistand finden und 
durch diese Arbeit (im wahrsten Sinn der Worte) wieder 
„Land gewinnen“. Dann aber auch für die Kirche, für uns 
als Menschen und Christen, die sich im Glauben dazu ge ru-
fen fühlen, die biblische Botschaft weiterzusagen und die 
da rin implizierten Werte aufzurichten. Im Wissen darum, 
dass die Auseinandersetzungen um Land und Wasser und 
Zu kunft nicht aufhören werden, dass Flucht kein Spazier gang 
ist, sondern seit Menschengedenken zum Fürchten ist und 

Unsicherheit und Ungewissheit 
mit sich bringt,  gab es schon 
vor bald dreitausend Jahren 
Fluchtorte. In den frühen bib-
lischen Worten hierzu spiegelt 
sich eine Ahnung davon, wie 
wichtig es für alle war, dass 
Recht nicht willkürlich ange-
wendet wird, sondern über 
den Zwängen der Gegenwart 
steht. Wer flieht, braucht 
Schutz, einen Ort zum Bleiben 
und ein Recht, das unparteiisch 
ist und das  Anliegen prüft. 
Wer Flüchtlingen keinen Schutz 
gewährt, gibt dem Recht kei-
nen Raum. Für die Menschen 
der Bibel konnte das nur mit 
der Überzeugung verbunden sein, dass die Weisung dazu 
von Gott selber kommt. Das Matthäusevangelium führt den 
Gedanken weiter. Es zitiert Jesus mit den Worten: „Ich bin ein 
Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. … Was 
ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt 
ihr auch mir nicht getan.“  

Wenn wir uns daran messen lassen, dann ist noch viel 
zu tun. Damals wie heute gelingt es dank der Prüfung des 
Einzelfalls, den Menschen in den Blick zu bekommen. Das 
war angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen vor zwanzig 
Jahren in einer ebenso verunsicherten Gesellschaft ebenso 
wichtig wie heute. In einer Gesellschaft, die sich überfordert 
fühlt, das Recht des Anderen und Fremden zu wahren, ist 
es zu ge ge ben ein hoher Anspruch. Sich in einer schutzlosen 
Si tu a tion dem Recht anzuvertrauen, kostet Mut und Kraft. 
Beides, das Recht wahren und sich dem Recht anvertrauen, 
misst sich an dem Glauben, dass vor Gott alle Menschen 
gleich sind. Es ist ein unschätzbar hohes Gut, dass wir selber 
aus diesem Vertrauen leben und wirken, und dass andere 
dies von uns annehmen können.  Darum ist fluchtpunkt für 
uns alle wichtig.  Herzlichen Dank all denen, die diese Arbeit 
tun und sie unterstützen! 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und zugleich auch 
wegweisende Lektüre!

Ihre Maren von der Heyde
Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein

» So laSSt euer licht 
leuch ten«
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Zu DieSem heFt

Bereits zum zehnjährigen Jubiläum haben wir unsere Arbeit in einer Broschüre vorgestellt. 
Sie ist Teil dieses Heftes. Daraus erklärt sich der etwas ungewöhnliche Aufbau: Die erste Hälfte 
widmet sich den „neuen“ Entwicklungen der letzten zehn Jahre (2005-2014). Im zweiten Teil 
finden Sie den bereits 2004 erschienenen Bericht über die Jahre 1994-2004. Und noch ein wei-
terer Hinweis: Die durchgehend weibliche Form in unseren Texten schließt selbstverständlich 
auch Männer mit ein.

Viel Spaß beim Lesen!
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20 Jahre

>>

Wenn wir 20 Jahre fluchtpunkt feiern, dann feiern wir 20 Jahre 
Rückhalt, Solidarität und Unterstützung, die uns zuteil wurden 
und deren Teil wir sein durften. Darum sind wir noch immer 
nicht müde, die zeitlose Frage zu beantworten: Warum machen  
die das eigentlich? 

Seit der Verabschiedung der Erklärung der Menschenrechte 
durch die Vereinten Nationen vor 65 Jahren sind in vielen 
Nationen Menschenrechte Realität geworden. Schrittweise 
wurden Beschränkungen abgeschafft, die viele Menschen 
daran hinderten, in Freiheit und Würde zu leben. Diese 
Errungenschaften wurden und werden in vielen Teilen der Welt 
hart erkämpft. Ein Ende der Bemühungen ist nicht in Sicht, und 
es gibt heute keinen Anlass, das Ende von Hass, Gewalt und 
Dummheit zu feiern. Aber gerade deshalb müssen wir weiter-
hin das Ideal zum Maßstab machen. Für unser Gemeinwesen 
gilt, dass alle Menschen in Würde und Gleichheit am politi-
schen, sozialen und ökonomischen Leben teilnehmen können 
sollen. Ein Flüchtling ist ein Mensch, der dies nicht kann. Die 
Flüchtlinge, die bei fluchtpunkt beraten werden, fliehen vor 
religiösem Extremismus, rassistischen und menschenverach-
tenden Anschauungen, Waffengewalt, Zwangsheirat, drohender 
Versklavung und anderen Menschenrechtsverletzungen. Sie 
fliehen, weil sie bedroht werden und weil sie sich nicht so, wie 
es ihrer menschlichen Natur entspräche, entfalten können.

 Die Menschen fliehen nicht in unsere 
Wirt schaft, sondern vor ihr

Natürlich wird dem immer entgegengehalten, dass viele 
Flüchtlinge aus „rein wirtschaftlichen Motiven“ kämen. Aber 
Diskriminierung und Verfolgung erfolgt auf vielen Wegen. Nicht 

nur durch Gefängnis, Folter und Mord, fast immer auch auf öko-
nomischer und materieller Ebene: Angehörige von Minderheiten 
oder Menschen, die oppositionelle Ansichten vertreten, bekom-
men keine Arbeit und keine Wohnung, ihre Kinder werden 
aus den Schulen vertrieben oder gar nicht aufgenommen, 
Sozialleistungen oder medizinische Versorgung werden ihnen 
vorenthalten. 

Wer im Asylverfahren von solchen Erfahrungen berichtet, 
muss befürchten, dass sein Antrag als „offensichtlich unbegrün-
det“ abgelehnt wird. Der Schutzsuchende muss diesen Bescheid 
verstehen und einen Rechtsanwalt finden (und bezahlen), die-
ser muss Klage beim Verwaltungsgericht einlegen und begrün-
den. Er muss gesondert beantragen, dass die Abschiebung nicht 
durchgeführt wird, bevor das Gericht entschieden hat –  alles 
innerhalb einer Woche. So sieht in Deutschland ein angeblich 
faires und rechtsstaatliches Asylverfahren aus. In kaum einem 
Rechtsgebiet gibt es derart kurze Fristen. Jeder Strafzettel eröff-
net einen umfassenderen Rechtsweg als flüchtlingsrechtliche 
Entscheidungen, bei denen es um Leben und Tod gehen kann.

Auch die vielbeschworene Einzelfallprüfung ist in der 
Realität kaum zu finden. Wer ein despotischer Machthaber, 
ein regionaler Sta bi li täts garant oder ein Terrorist ist, wird 
nach Tagespolitik definiert. Auf bundespolitischer Ebene wird 
entschieden, aus welchen Län dern Schutzersuchen ernsthaft 
geprüft werden sollen und welche pauschal abzulehnen sind. 
Die Mehrheit der Flüchtlinge hat nur mit sehr guter rechtlicher 
Vertretung die Chance, dass ihr individuelles Schicksal überhaupt 
angehört wird. Die anderen gel ten als „Wirtschaftsflüchtlinge“. 
Dabei ist das Wort gar nicht immer falsch. Allerdings fliehen 
die Menschen nicht in unsere Wirt schaft, sondern vor ihr. 

Dietrich Bonhoeffer

» Man muss sich durch die kleinen Gedanken, 
die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden 
zu den großen Gedanken, die einen stärken.«
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Am Beispiel von Fleischproduktion, Nahrungs mittel spekulation, 
Waffenhandel, dem Export von Giftmüll oder dem Leerfischen 
fremder Meere zeigt sich, dass „Fluchtursachen be kämpfen“ 
nicht eine entwicklungspolitische Alternative zum Flücht lings-
schutz darstellt, sondern bei uns selbst beginnen müsste. 

 Flüchtlinge ertrinken im Meer oder 
ersticken in Containern

Unser Auftrag bedeutet primär, gegen Rechtsverletzungen 
und Diskriminierung Widerstand zu leisten und ihn zu unter-
stützen. Ein bedeutender Gegner unserer Anliegen bleibt dabei 
Europa. Die Europäische Union, deren Mitglieder dazu neigen, 
sich gegenseitig die Menschen zu- und zurückzuschieben, 
und die ihre Festung immer höher baut. Noch immer setzt 
die Europäische Union für diejenigen außerhalb des „Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ auf Abschottung. 
Flüchtlinge ertrinken im Meer oder ersticken in Containern. 

Aber Freunde und Unterstützer haben wir auch gewonnen. 
Fangen wir mit dem größten an: Europa. Auf europäischer 
Ebene sind rechtliche Änderungen vorgenommen worden, die 
den Flüchtlingsschutz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention 
fester im hiesigen Rechtssystem verankert haben. Ohne sie 
wäre das deutsche Flüchtlingsrecht des „Politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht“ für den Großteil der Betroffenen nur 
noch theoretisch erreichbar und für den Rest der Öffentlichkeit 
hu manistische Folklore.

Innerhalb der letzten zehn Jahre haben wir auch in der 
Öffentlichkeit und den Medien mehr Freunde gefunden. Das 
Bewusstsein dafür, dass Deutschland einer Schutzverpflichtung 
unterliegt und dass mit Flüchtlingen – egal wie die einwan-
derungspolitische Einstellung des jeweiligen Betrachtenden 
ist – würdevoll umzugehen ist, ist gewachsen. Zustände in 
der Hamburger Ausländerbehörde, wie sie zum Beispiel durch 
die Reportage „Abschiebung im Morgengrauen“ 2005 doku-
mentiert wurden, haben eine breite und überparteiliche Kritik 
erfahren. Das Kalkül der Abschreckung, das sich auch um Sinn 
und Kosteneffizienz nicht kümmert, funktioniert vor allem an 
den Stammtischen, an denen man überfremdungsängstliche 
Wählerpotenziale vermutet. Schließlich berichten mittlerweile 
Zeitungen und Medien, die das Flüchtlingsthema bisher im 
wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen hatten, ver-
mehrt und differenzierter über die Thematik. Die Bürgerinnen 
der global vernetzten und informierten Welt können erkennen, 
dass Menschen aus Not fliehen, und nicht aus Berechnung. 

Unsere Arbeit macht uns Freude, weil sie demokratisch ist. 
Und Demokratie ist lustig, wie Josef Beuys sagte. Mit unserer 
Unterstützung von Flüchtlingen leisten wir auch einen Beitrag 
zur Kontrolle der eigenen staatlichen Gewalt. Die Überprüfung 
staatlicher Gewalt ist das Wesen der Demokratie und Aufgabe 
von allen. Sie kann und darf nicht einzelnen Institutionen allein 
überlassen werden. Wer den Rechtsstaat schützen will, sollte 
die Verfassung schützen, und nicht das Kleingedruckte.

Dies tun wir jetzt seit 20 Jahren. Mit Eurer und Ihrer Hilfe.
Danke.

unSere arbeit braucht ihre  
un ter StütZung! 

Die Grundfinanzierung von fluchtpunkt erfolgt durch die evangelische Kirche. 

Durch die steigenden Flüchtlingszahlen sind vor allem unsere Dolmetscherkosten in den 
vergangenen Jahren um ein Vielfaches gestiegen. Um auch weiterhin den Klientinnen – oft 
zum ersten Mal – die Gelegenheit zu geben, in ihrer Muttersprache von ihren Erlebnissen 
zu berichten, benötigen wir dringend Spenden. Manchmal ist es auch nötig, mittellosen 
Klientinnen Geld zukommen zu lassen, damit dringend benötigte Medikamente, etwas zu 
essen oder Kleidung gekauft werden können. Außerdem können wir mit Ihrer Hilfe Kosten 
für die Behandlung bei Ärzten und Psychotherapeuten übernehmen und Honorare für 
Anwälte bezahlen. 

Wir freuen uns über jede Spende! 

Konto-Inhaber: fluchtpunkt
IBAN: DE51 2106 0237 0027 2434 00
BiC: GENODEF1EDG

Bitte geben Sie Ihre Adresse auf dem Über weisungs träger an, wenn Sie eine Spenden-
beschei ni gung wünschen. 

Vielen Dank! 



2005
Viel Steuerung und Begrenzung also und nur noch 

ein bisschen Zuwanderung. Ähnlich erging es zentra-
len Re form vor haben im Bereich des humanitären 
Aufent halts. Eines davon hieß: Ketten duldung 
abschaffen! Die Duldung, die eigentlich nur die 
vorüber gehende Aus setzung der Ab schiebung 
be schei ni gen sollte und kei ner lei In te gra tions per-
spek tive bot, war für Hun dert   tausende Men schen 
zum Dauer phä no men geworden. 2004 leb ten über 
150.000 Men schen seit sechs Jah ren oder länger im 
Zu  stand der Dul dung. Damit sollte Schluss sein. Des-
halb war ur  sprüng  lich ge  plant, die Dul dung ganz 
abzuschaffen. Wer nicht ab ge schoben werden kann, 
sollte eine Auf ent halts erlaubnis erhalten. Heute er -
kennt man das noch daran, dass die Duldung im § 60 a 
AufenthG geregelt ist. Das kleine a deutet darauf 
hin, dass die Regelung erst im laufenden Ge setz ge-
bungs prozess eingefügt wurde. Zur Ab schaf fung 
konnte man sich also nicht durchringen. Aber wenig-
stens sollte die Dul dung nicht mehr zum Dauer-
zustand werden. Im § 25 Abs. 5 wurde deshalb nor-
miert, dass nach 18 Mo na ten Duldung eine Auf ent-
halts er laub nis er teilt werden soll. Es wäre ein 
Durch bruch gewesen, aber auch hier wurde am 
Ende auf die Bremse getreten. Und das ging so: Statt 
nur auf die Unmöglichkeit der Ab schiebung abzu-
stellen, wurde nun eingefügt, dass auch die Ausreise 
unmöglich sein muss. Wann aber ist eine Ausreise 
unmöglich? Man durfte auf die Auslegung der Aus-
län der behörden und der Gerichte gespannt sein. Klar 
war: Sollte es zu einer restriktiven Lesart kommen, 
dann wäre es sogar eine Verschärfung gegenüber 
der bisher geltenden Rechtslage des § 30 Abs. 3 und 
4 des Aus län der gesetzes. 

Und so kam es leider auch: Kurz nach Inkrafttreten 
des Ge setzes be kamen wir im Rahmen einer Ver-
hand lung beim Ver wal tungs gericht von der Richter-
bank zu hören: „Was? Der Gesetzgeber wollte, dass 
nach 18 Mo na ten eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
wird? Das kann doch gar nicht sein!“ Die An for de run-
gen an das, was ein „Ausreise hin der nis“ ausmacht, 
wur den in divi duell so hoch gehängt, dass sich kaum 
jemand noch er folg reich darauf berufen konnte. Das 
Bun des ver wal tungs gericht fand nicht einmal eine 
Aus  rei se in den Irak zu ei ner Zeit unzumutbar, als die 
Innen mi  nister kon fe renz sich darauf verständigt hatte, 
wegen des dortigen Krie ges alle Ab schiebungen aus-
 zu set zen. Un zu mut bare Ausreisen gibt es in der 
Praxis so gut wie nicht.

Der § 25 Abs. 5 AufenthG findet so vor allem auf 
diejenigen Anwendung, die an sich ein Auf ent halts-
recht aus an de ren, z. B. familiären, Grün  den hätten, 
da  von jedoch wegen be  stimmter Kriterien wie 
fehlen dem Ein rei s evisum oder Aus wei sungs  ver fü-
gun gen aus ge schlos sen sind.

Po sitive Ausnahmen für ei nen Anwendungs fall des 
§ 25 Abs.5 AufenthG gibt es aber auch. Die wichtigste 
ist die „Sen a toren regelung“ für Afghanen in Hamburg 
(siehe Seite 16).

Die Menschen mit Kettenduldungen mussten also 
weiter ausharren, bis später doch noch Bleibe rechts-
regelungen erlassen wurden (s. S.  12), oder darauf 
hoffen, dass die eben falls neu geschaffene Härte fall-
kommission des jeweili gen Landesparlaments ent-
sche idet, dass abseits des Ge setzes eine Auf ent halts-
erlaubnis erteilt werden soll, weil besondere Gründe 
dafür sprechen. Das geschieht aber nur in wenigen 
Einzelfällen. 

Es sollte der ganz große Wurf werden. 1998 war die rot-
grüne Koalition auf Bundesebene angetreten, nach 16 Jahren 
Kohl-Regierung das Ausländerrecht und das Staats ange hö-
rigkeitsrecht gründlich zu entrümpeln und an die Realität 
anzupassen. 

Es sollte Schluss sein mit der Rede von „Gästen“ und 
„Gast arbeitern“, von denen man erwartete, dass sie auch 
bald wieder „nach Hause“ zurück kehren. Und es sollte 
Schluss sein mit dem reinen Ab stammungsprinzip im 
deutsch en Staats an ge hörigkeitsrecht. Wer in Deutschland 
von Eltern geboren wurde, die sich bereits viele Jahre hier 
auf hielten, sollte die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten 
– auch neben der Staatsangehörigkeit der Eltern. 

Dieser sog. Doppelpass wurde auf den Marktplätzen Hessens 
im Landtagswahlkampf 1999 durch eine populistische  
Unterschriftenkampagne des späteren Minister präsi  denten  
Roland Koch (CDU) weitgehend zu Grabe getragen. Und 
auch von den ursprünglichen Zielen der Ausländer rechts-
reform blieben viel zu viele auf der Strecke. Im Titel des 
Gesetzespakets, das schließlich am 1. 1. 2005 in Kraft trat, ist 
die Euphorie des Anfangs noch erkennbar: Zu  wan de rungs-
gesetz. Das klingt nach dem Bekenntnis zu Deutsch land als 
Einwanderungsland, nach Integration und dem Bruch  
mit der abwehrenden Tradition des Ausländerrechts in 
Deutsch land. Das, was nach jahrelangen politischen Dis-
kussionen übrig blieb, liest sich leider anders. § 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, dem wichtigsten Teil des Geset zes-
pakets, beschreibt dessen Zweck so: „Das Gesetz dient  
der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern 
in die Bundesrepublik Deutsch land. Es ermöglicht und gestal-
tet Zuwanderung unter Berück sichtigung der Aufnahme- 
und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und 
arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland“ (§ 1 Abs. 1 Satz 1 + 2 AufenthG).

Das Zuwanderungsgesetz tritt in Kraft

„Steuerung unD  
be gren Zung“
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Das Zuwanderungsgesetz tritt nach jahre-
langer Debatte in Kraft. Zur Ent täuschung 
von fluchtpunkt bleibt die Kettenduldung 
bestehen. 

Mit der Kampagne „Kinder verschwinden“ 
prangert fluchtpunkt in Hamburger U-Bahnen 
die Abschiebepraxis an.

Die Innenministerkon
ferenz beschließt, dass 
bundesweit wieder nach 
Afghanistan abgeschoben 
wird. 

Die Nordelbische Kirche fordert, dass 
Traumata bei der Anerkennung von 
Flüchtlingen stärker berücksichtigt 
werden müssen.

Der NDR zeigt im Film „Ab
schiebung im Morgengrauen“ 
die er schreckende Praxis und 
den Zy nis mus der Ham burger 
Aus länder behörde.

Bundestagswahl sieht CDU knapp vorn. Die rot-
grüne Regierungskoalition verliert ihre Mehrheit. 
Angela Merkel wird zur ersten Bundeskanzlerin 
der deutschen Geschichte gewählt und führt eine 
große Koalition. 

Der erste Afghane wird aus Hamburg ab ge-
schoben. Der CDU reicht das bei weitem nicht. 
Sie fordert, noch in 2005 mindestens 300 Ab
schiebungen zu vollziehen.
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Benteh* ist 16 Jahre, als er Hamburg erreicht. Er hat 
Verfolgung, Folter und die Flucht über das Mittelmeer hinter 
sich. „Meine schrecklichen Erlebnisse standen ständig vor 
meinen Augen“, erinnert er sich. „Ich dachte, es ist besser zu 
sterben, als zurückzukehren.“ f luchtpunkt vermittelt ihm einen 
Therapieplatz. Doch im Asylverfahren wird ihm nicht ge glaubt, 
dass er in Gambia der Folter ausgesetzt war. „Das be haup ten 
alle,“ erklärt der Sach be ar beiter und lehnt den Asyl antrag ab. 

f lucht punkt erhebt Klage und reicht ausführliche therapeu
ti sche Berichte ein, die eine schwere Trau ma ti sierung durch 
Folter bestätigen. Doch das Gericht glaubt auch der The ra 
peutin nicht. Benteh blickt dennoch nach vorne. Seine schu
lischen Leistungen sind so herausragend, dass er bei der 
STARTStiftung für besonders begabte Jugendliche mit Mi gra
tions hintergrund ein Stipendium erhält. f luchtpunkt reicht eine 
Petition mit Berichten der START Stiftung  ein. Benteh erhält 
von der Härtefallkommission einen sicheren Aufenthalt und 
wird 2015 Abitur machen. 

s s ss

s ss
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*Name geändert

*„Grün ist die Farbe der Hoffnung, und fluchtpunkt hat mir beigebracht, 
niemals die Hoffnung zu verlieren. Mit Hoffnung beginnt alles. 
Deswegen ist fluchtpunkt so essentiell für Menschen dieser grauen 
Stadt Hamburg.“

Rashad Aliyev, Klient



2006
Bouffier, den Vorschlag, zunächst eine Arbeitserlaubnis 
und eine Frist zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu 
gewähren. Dies wiederum scheitert zunächst vor allem 
am bayerischen Innenminister Günther Beckstein und 
Hamburgs Innensenator Udo Nagel, die sich vehement 
gegen ein Bleiberecht stellen.

Erst Ende 2006 beschließt die IMK eine entspre-
chende Regelung für Eltern mit Kindern, die vor dem 17. 
11. 2000, und Kinderlose, die vor 17. 11. 1998 eingereist 
waren. Wer nur einen Tag später eingereist ist, fällt nicht 
unter die Regelung. Das Problem der Kettenduldung 
wird also fortgeführt. Wer einen Arbeitsplatz suchen 
soll, erhält nicht etwa eine Arbeitserlaubnis, son-
dern nur eine Duldung bis zum 30. 9. 2007. Bis 
dahin sollen Menschen, die bislang an jeder Teilhabe 
gesetzlich gehindert waren, den Lebensunterhalt aus 
Erwerbstätigkeit sichern, Deutschkenntnisse beweisen 
und einiges mehr. Kein Familienmitglied darf straf-
fällig geworden sein. Auch erwerbsunfähige Alte und 
Kranke müssen nachweisen, dass ihr Unterhalt ohne 
Sozialleistungen gesichert ist. 

In unserer ersten Sprechstunde nach diesem Beschluss 
drängen sich geduldete Menschen, die zwischen sechs 
und 18 Jahren in Hamburg leben. Die Bedingungen des 
Beschlusses der Innenministerkonferenz werden die 
wenigsten von ihnen erfüllen können.

Im August 2007 wird dieser IMK-Beschluss mit weit-
gehend gleichen Bedingungen in ein Bundesgesetz 
verwandelt (§ 104 a AufenthG). An die Stelle der 
Duldung zur Arbeitssuche tritt die Aufenthaltserlaubnis 
auf Probe. Einreisestichtag für Familien ist jetzt der 1. 
Juli 2001. 

Die Bundesregierung schätzt, bis zu 60.000 Menschen 
könnten von der Regelung profitieren. Das wäre ange-

sichts fast 190.000 geduldeter Menschen kein großer 
Wurf. Immerhin erfüllen über die Hälfte von ihnen 
zum Stichtag die zeitlichen Voraussetzungen (nicht 
wenige waren bereits zwischen zehn und 20 Jahren 
nur „geduldet“). Aber am Ende sind es nur 37.000 
Flüchtlinge, die von der Altfallregelung profitieren 
konnten – nicht einmal 20 Prozent der „Geduldeten“. 

Dennoch gibt es Hoffnung: Jugendliche und junge 
Erwachsene haben seit 2011 die Chance, ein eigenstän-
diges Bleiberecht nach § 25 a AufenthG zu beantra-
gen, wenn sie seit sechs Jahren hier leben und erfolg-
reich eine Schule besucht oder einen Berufsabschluss 
erworben haben. Diese Möglichkeit besteht auch 
dann, wenn die Eltern in der Vergangenheit falsche 
Personalangaben für die Familie gemacht haben, 
aber jetzt gültige Ausweisdokumente vorlegen können.

Diese Regelung erfasst zwar nur einen sehr kleinen 
Personenkreis, aber sie ist ein Quantensprung in der 
Flüchtlingspolitik: Es handelt sich dabei um die erste 
Bleiberechtsregelung, die ohne einen Stichtag aus-
kommt. Das heißt, unabhängig vom Einreisedatum 
können alle in die Regelung hineinwachsen. Aktuell 
ist geplant, die Voraufenthaltszeit von sechs auf vier 
Jahre zu verkürzen.

Auch für Erwachsene ist eine Verbesserung der 
Lage in Sicht. Der Bund plant eine stichtagsunabhän-
gige Bleiberechtsregelung, von der auch diejenigen 
profitieren könnten, die nicht mehr arbeitsfähig sind, 
und nach der auch andere Härtefälle berücksichtigt 
werden können. Wenn dazu noch alle gesunden 
Menschen, die länger als drei Monate hier leben, 
arbeiten dürften (auch das wird verhandelt), dann 
wäre das insgesamt nicht einfach nur menschlich, es 
wäre – und das ist in der Flüchtlingspolitik wirklich 
selten – klug!

Dass ein Bleiberecht für Ausländer, die hier seit Jahren 
im ungesicherten Status leben, notwendig ist, ist spä-
testens seit dem Bericht der „Süssmuth-Kommission“ 
im Juli 2001 von niemandem mehr bestritten worden. 
Trotz dem ist die „Kettenduldung“ bis heute ein Problem.

Eine „Duldung“ ist nur die vorübergehende Aussetzung 
der Abschiebung und muss alle paar Wochen oder 
Monate verlängert werden. In der Regel wird sie 
nicht aus humanitären Gründen erteilt. Viele Menschen  
können nicht einfach abgeschoben werden, z. B. weil 
ihre Iden ti tät nicht geklärt ist, ihr Herkunftsland sie 
nicht zurück nimmt, es keine Flugverbindung gibt oder 
sie wegen einer Erkrankung nicht „reiseflugtauglich“ 
sind. Fällt dieses Hindernis weg, kann die Duldung 
jederzeit wider rufen werden, Tag und Nacht. Sie bietet 
also nicht ein mal kurzfristig Sicherheit. In den meisten 
Duldungen findet sich der Eintrag „Arbeitsaufnahme 
nicht gestattet“.

Dennoch verlangen alle Regelungen, die seit 2001 dis-
kutiert werden, stets die Deckung des Lebensunterhalts 
durch Erwerbstätigkeit. Im Dezember 2005 rücken erst-
mals Vorschläge auf die Agenda, die dieses Problem 
nicht völlig ausblenden: Nachdem der Berliner Vorschlag, 
in dem für langjährig geduldete Flüchtlinge auch ein 
Arbeitsplatzangebot anstelle einer Festanstellung genü-
gen sollte, auf der Innenministerkonferenz (IMK) am 
Votum der CDU-Länder gescheitert war, macht nun 
erstmals ein CDU-Mann, Hessens Innenminister Volker 

Der lange Weg zum Bleibe recht

integration  
Der innen miniSter 
gelingt nicht
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fluchtpunkt organisiert eine 
Aktion für die 21jährige 
Zohra, die nach Afghanistan 
abgeschoben werden soll.

150 afghanische Familien 
haben nach Informationen 
der GAL die „Aufforderung 
zur Ausreise“ erhalten – die 
Vorstufe zur Abschiebung.

„Freiwillige Ausreise“ 
wird Unwort des Jahres.Der Hamburger Innense na tor  

Udo Nagel kündigt an, auch 
Familien mit Kindern nach 
Afghanistan abzuschieben.

Das Flüchtlings-Wohnschiff „Bibby Altona“ wird 
geschlossen. Flüchtlinge werden nun in den 
ersten drei Monaten in Nostorf in Mecklenburg-
Vorpommern untergebracht – fernab von 
Anwälten und Schulen.

Ein Schülerzentralregister wird eingeführt. Die 
Schulbehörde „informiert“ die Lehrerinnen, dass sie 
gesetzlich verpflichtet sind, papierlose Schülerinnen 
der Ausländerbehörde zu melden.
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*„ Muss es Hamburg als eigenes Bundesland geben, frage ich mich immer, wenn die regierenden 
Pfeffersäcke  soziale Probleme und ihre Flüchtlinge ins Umland outsourcen wollen? 
Und mag die Konsequenz doch nicht hinnehmen. Denn im Nordbundesland Holwig-Hamen  
wären die Wege zu fluchtpunkt zu lang.“

Bernd Mesovic, pro asyl, Stv. Geschäftsführer

„Ich bin immer unruhig“, sagt Saban Bajrami. Seit mehr 
als 20 Jahren lebt er in Deutschland, immer nur mit einer 
„Duldung“. Seine Kinder sind in Deutschland geboren: Nustret 
ist 13, Antigona 12 und Rukije 9 Jahre alt. Auch sie: „geduldet“. 
Eine Abschiebung ist jederzeit mög lich. Es ist ein Leben in 
Angst. Die Hürden für ein Bleiberecht waren für die Familie zu 
hoch, vor allem, da die Lebensunterhaltssicherung vorausge
setzt wurde, das Ehepaar aber keine Arbeitserlaubnis erhält. 
„Als wir zu f luchtpunkt kamen, konnten wir schon gar nicht 
mehr schlafen“, sagt die 33jährige Marija Bajrami.

Saban Bajrami weiß, was eine erzwungene Rückkehr nach  
Montenegro für ihn bedeuten würde. Der 35Jährige hat eine 
Form von Diabetes, die starken Schwankungen unterliegt 
und einer intensiven medizinischen Betreuung bedarf. Seine 
Mutter starb an dieser Karnkheit kurz nach ihrer Abschiebung 
nach Montenegro, weil sie keine ausreichende Behandlung 
erhielt.

Nach Jahren juristischer Auseinandersetzung hat f luchtpunkt 
für Saban Bajrami ein Aufenthaltsrecht erstritten. Aber auf
atmen kann er erst, wenn alle Familienmitglieder über eine 
Aufenthaltserlaubnis verfügen.

ss s s
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können sie ihnen nicht bieten. Das Arbeitsverbot, 
die Wohnverhältnisse, das ständige Warten in der 
Ausländerbehörde, Abschiebungen von Nachbarfamilien 
in der Unterkunft, die Anspannung der Eltern – die 
Kinder merken, dass etwas nicht stimmt. Für kindliche 
Bedürfnisse bleibt wenig Platz.

Auch die Gewährung von Flüchtlingsschutz wird 
von Erwägungen des Kindeswohls kaum beeinflusst. 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werde in aus-
länderrechtlichen Verfahren wie Erwachsene behandelt 
und Kinder aus Flüchtlingsfamilien als Anhängsel ihrer 
Eltern nahezu „übersehen“. Die Folgen sind erheblich: 
Insbesondere Traumatisierungen werden häufig viel 
zu spät erkannt und behandelt und verfestigen sich 
auf diese Weise. Im Asylverfahren kommen die trau-
matisierenden Ereignisse nicht oder nur am Rande zur 
Sprache. Schon für Erwachsene sind das verhörähnliche 
Setting und der standardisierte Fragenkatalog ungeeig-
net, um eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu 
erzeugen. Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
sind die zuständigen Sachbearbeiterinnen meist nicht 
ausgebildet und wenden ihre Routinen unverändert an. 

Wie dramatisch die Lage ist, hat die „Kinderstudie“ 
gezeigt, die fluchtpunkt im Jahr 2006 in Zusammenarbeit 
mit der Spezialambulanz für Flüchtlingskinder und ihre 
Familien am UKE erstellt hat. Über 60 Prozent der 
befragten 51 Kinder waren psychisch so belastet, dass sie 
behandelt werden müssten. Das heißt, sie litten an post-
traumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen, 
Anpassungsstörungen oder Depressionen. Fast 20 
Prozent der Kinder und Jugendlichen waren suizidge-

Du hast einen Wunsch bei einer guten Fee frei. Was 
wünschst du dir? Den meisten Hamburger Kindern käme 
sicher ein Pony, eine Playstation oder ein Smartphone in 
den Sinn. Wir haben diese Frage im Rahmen einer Studie 
51 Flüchtlingskindern gestellt. „Ich wünsche mir, dass ich 
in Deutschland bleiben darf“, „ich wünsche mir, dass wir 
nie eine Abschiebung bekommen“, „ich wünsche mir 
keinen Krieg und dass alle gesund sind“, „ich möchte hier 
weiter zur Schule gehen“, waren typische Antworten. Ein 
Spielzeug wünschte sich nicht eines der Kinder.

Im Mai 2010 hat die Bundesregierung ihren Vorbehalt 
bezüglich der UN-Kinderrechtskonvention zurückgenom-
men. Spätestens jetzt gilt auch für Kinder ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit uneingeschränkt, dass das Wohl jedes 
Kindes im Mittelpunkt staatlichen Handelns stehen muss. 
Viel verbessert hat sich seitdem nicht. In Deutschland gilt 
weiter das Prinzip: „Kinder teilen das aufenthaltsrechtliche 
Schicksal ihrer Eltern“. Sie teilen auch dessen soziale 
Folgen. 

 Kinder übernehmen elternaufgaben 

Durch die Schule gelingt es Kindern oft schneller als 
den Eltern, die Sprache zu erlernen und sich zurechtzu-
finden. Sie sind Helfer und Erklärer, bekommen alles mit, 
was den Eltern Sorgen macht, bei Behörden, Ärztinnen 
und Anwältinnen. Sie müssen zu früh zu viel schultern. 
Die Psychologie spricht deshalb von „Parentifizierung“ 
–  Kinder übernehmen Elternaufgaben. Auch wenn die 
Eltern versuchen, Ihre Kinder zu schützen, Normalität 

Die Kinder- und Jugendprojekte im fluchtpunkt

KinDerrechte im FoKuS
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Schlappe für den Senat: Das Hamburger Verwaltungs-
gericht weist die Ausländerbehörde an, die Abschiebung 
einer afghanischen Familie auszusetzen. Begründung: 
Gefahr für Leib und Leben.

Die Hamburger Schulsenatorin Alexandra DingesDierig wird 
wegen des Schülerzentral registers mit dem Big-Brother-
Award, dem Oscar für Datenkraken, ausgezeichnet.

Die bundesgesetzliche Altfallregelung tritt in 
Kraft. Aufgrund der hohen Hürden können ins-
besondere Familien und alte und kranke Flücht-
linge kaum davon profitieren. 

Der 110. Deutsche Ärztetag for-
dert eine bessere Versorgung von 
Flüchtlingskindern und bezieht 
sich dabei auf die „Kinderstudie“ 
von fluchtpunkt.

Neufassung des Asylverfahrengesetzes. Deutsch-
land setzt EU-Richtlinien u.a. zu den Kriterien für 
eine Flüchtlingsanerkennung – verspätet - um. 
Dadurch verbessert sich insbesondere die Situa-
tion religiös Verfolgter erheblich. 

Nach massivem politischen 
Druck setzt Innensenator Udo 
Nagel die Abschiebung afgha-
nischer Familien mit Kindern 
für ein Jahr aus.

Eröffnung der für drei Jahre 
finanzierten „Kindersprech
stunde“ bei fluchtpunkt.

Die „Kinderstudie“ von fluchtpunkt weist 
den negativen Effekt langjähriger Duldung 
auf Flüchtlingskinder nach. „Duldung macht 
krank“
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fährdet, 7,8 Prozent sogar akut. Hinzu kamen mehr 
als 15 Prozent, die über psychosomatische Symptome 
wie ständige Bauch- oder Kopfschmerzen klagten 
(„Kinderstudie“, www.fluchtpunkt-hamburg.de). 

 kinderfluchtpunkt 

fluchtpunkt hat deshalb ab 2007 mit Förderung der Stif-
tungen Aktion Mensch, terre des hommes und Stif tung Do 
drei Projekte „Kindersprechstunde“, „Wir sind hier“ und 
„Wo Du Recht hast“ entwickelt. Sie hatten un ter schiedliche 
Schwerpunkte. Gemeinsam hatten sie aber einen ganz-
heitlicheren Ansatz und einen niedrig schwelligen Zugang 
für Kinder und Familien. Neben der akuten Hilfe für die 
Kinder und Jugendlichen hatten sich die Projekte struktu-
relle Verbesserungen zum Ziel ge setzt. Recht erfolgreich 
hat fluchtpunkt Familienhilfe und Jugendämter für die 
Problematik sensibilisiert und die Zusammenarbeit mit 
und zwischen sozialpädagogischen und therapeutischen 
Hilfsangeboten vertieft. Eine regelmäßige Sprechstunde 
für Vormünder wird im Rah men der Rechtshilfe bei flucht-
punkt dauerhaft an ge boten.

 
Im November 2013 hatten die Projekte die Höchst-

förderdauer erreicht und mussten abgeschlossen werden. 
Wir mussten die umfassendere und die spezielle psy-
cho soziale Betreuung der Kinder und Jugendlichen stark 
re duzieren. Manche der übergeordneten Ziele, die wir 
uns gesetzt hatten, haben wir bislang nicht erreicht 
(s. S. 20). Aber wir haben, dank der Erfahrungen aus 
diesen Projekten, unsere Träger davon überzeugen 
können, dass wir nicht weitermachen können wie vor 
2007. Unsere Psychologin aus den Projekten hat des-
halb mittlerweile einen unbefristeten Vertrag erhalten. 
kin der fluchtpunkt gibt es also nicht mehr, aber natürlich 
werden wir auch in Zukunft ein besonderes Auge auf 
Kinder und Jugendliche unter den Flüchtlingen haben.

Kurz nachdem die Mutter starb, drohte auch noch die 
Abschiebung. „Können Sie sich vorstellen, was es bedeu
tet, allein, mit sieben Töchtern nach Afghanistan zurückzu
kehren?“ fragt Ali Mortazavi. „Ich hasse Afghanistan. Krieg, 
Beleidigungen, Demütigungen. Das sind meine Erinnerungen.“ 

Mit dem rechtlichen Abschiebungsschutz, den f luchtpunkt 
erwirkte, war es nicht getan. Der Vater war ratlos und überfor
dert, allein mit seinen Kindern. 

Ausbildungsplatzsuche, Hausaufgabenhilfe, Kinderarzt, 
Schülerfahrkarte, Psychotherapie, Schwimmkurs – bei den 
Sorgen jedes Kindes konnte „kinderf luchtpunkt“ helfen oder 
Hilfe vermitteln. Dazu kam Unterstützung bei der Beantragung 
von Kindergeld und Familienhilfe beim Jugendamt.

„Alles erschien so aussichtslos“, erinnert sich Tochter Samira. 
„Aber bei f luchtpunkt schöpften wir Hoffnung.“ Die junge 
Frau hat inzwischen Abitur gemacht und will studieren. Auch 
der heute 17jährige Djavid geht gern zur Schule. Bildung 
ist wichtig in der Familie Mortazavi. „Ich selbst hatte ja nie 
die Chance dazu“, sagt der Vater. Alle haben heute eine 
Aufenthaltserlaubnis. „Ich bin am liebsten zu Hause“, sagt Vater 
Ali. „Wenn ich meine Kinder um mich habe, geht es mir gut.“

15----

*„Ohne fluchtpunkt hätte die Welt in Hamburg weniger Orientierung“
Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, Ärztlicher Direktor, Klinik für Kinder- und Jugend psy chi atrie, 
-psychotherapie und -psychosomatik, Universitätsklinikum Hamburg-Eppen dorf
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Im Jahr 2005 leben in Hamburg etwa 17.000 Menschen 

aus Afghanistan, mehr als irgendwo sonst in Deutschland. 
Von diesen sind 2.000 geduldet, 3.000 befinden sich noch 
im Asylverfahren. Die Freie- und Hansestadt ist es dann 
auch, die versucht, bei den Abschiebungen bundesweit die 
Vor reiter rolle zu übernehmen.

Faktisch hatten seit mehr als zwanzig Jahren keine Ab -
schie  bungen nach Afghanistan stattgefunden. Das Land ist, 
wie kaum ein anderes auf der Welt, von Krieg und Bürger-
krieg gebeutelt: 1979 der Einmarsch russischer Trup pen 
in Afghanistan, nach ihrem Abzug ein bis 1996 dauernder 
Bürger krieg, daraufhin die Herrschaft der Taliban und 
schließ lich, nach dem 11. September 2001, der Angriff der 
NATO-Truppen und die Besetzung des Landes – bei fortge-
setztem Widerstand der Taliban.

Das Auswärtige Amt beurteilt die Lage 2005 u. a. wie folgt:

Die Sicherheitslage hat sich für afghanische 
Staat s an ge hörige weiterhin landesweit nicht ver-
bessert, in mancher Be zieh ung sogar verschlech-
tert. Eine Rück kehr dorthin ist nicht ohne Risiko 
für Leib und Leben möglich.
 
Afghanistan gehört nach den Kriegsjahren und 
einer langjährigen Dürre zu einem der ärmsten 
Länder der Welt. 

Die medizinische Versorgung ist in Afghanistan 
aufgrund fehlender Medikamente, Geräte und 
Ärzte (…) völlig unzureichend. Afghanistan ge -
hört zu den Ländern mit der höchsten Kin der -
sterblichkeitsrate in der Welt. Die Lebens er war-
tung der afghanischen Bevölkerung liegt bei 
etwa 45 Jahren.
 

Staatliche soziale Sicherungssysteme sind nicht 
bekannt. Renten-, Arbeitslosen- und Kran ken-
versicherungen gibt es nicht.“

Die Innenminister und -senatoren befinden auf ihrer 
Konferenz im Juni 2005 die Lage dennoch für gut genug 
und legen einen Katalog vor, wer „mit Vorrang zurückge-
führt“ werden solle.

Hamburgs Innensenator Udo Nagel reist im selben Jahr 
nach Afghanistan und verkündet nach seiner Reise: „Ich 
konnte mich vor Ort überzeugen, dass mit den Rück füh-
rungen begonnen werden kann. Denn solch eine Ent-
scheidung treffe ich nicht allein vom Schreibtisch aus.“ Die 
Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen Kirche, Pastorin 
Fanny Dethloff, reist ebenfalls gut geschützt nach Af gha-
nistan, um sich ein Bild zu machen. Sie kommt zum 
gegenteiligen Ergebnis.

Hamburg macht ernst und löst eine Panik unter der 
af ghan ischen Gemeinschaft aus. Die meisten sind vor 
Krieg, Extremismus und Unterdrückung geflohen und kön-
nen sich in Deutschland – selbst im eingeschränkten Status 
der Duldung – entfalten und z. B. als Frau frei bewegen 
und kleiden. 

Die Ausländerbehörde macht dabei vor fragwürdigen 
und rechtswidrigen Maßnahmen nicht halt. So wird eine 
junge Frau von 21 Jahren, die sich nicht dem dortigen Frau-
en bild unterwerfen will,  in Abschiebungshaft genommen. 
Ihr Ehemann werde mit abgeschoben, wodurch sie über 
„männlichen Schutz“ verfüge, lautet das Argument der 
Behörde. Die öffentliche Empörung wächst. Da das Bun-
des amt schließlich ein Abschiebungsverbot für den Ehe-
mann feststellt, können beide bleiben.

Ein anderes Paar hat weniger Glück. Obwohl das Amts-
gericht einen Antrag auf Abschiebungshaft abgelehnt hat, 
lässt die Behörde die beiden trotzdem in „Gewahr sam“ 
nehmen und abschieben – obwohl sogar das Ober ver wal-
tungs gericht die Abschiebung untersagt hatte.

Die Gerichte urteilen nicht immer so. Im Falle eines 
homo sexuellen Mannes meint das Hamburger Ver wal-
tungs gericht, dass „die Stadt Kandahar, wie San Francisco, 

bekannt für das dort weitverbreitete homosexuelle 
Verhalten“ sei. In einem anderen Ur teil darf die Klägerin 
lesen, dass das Tragen einer Burka zwar unschön, aber 
unterhalb der Eingriffsintensität sei, die eine Verfolgung 
begründe.

In vielen Fällen wird als Argument für eine Rückkehr 
da rauf verwiesen, dass die Innenstadt von Kabul sicher sei 
und dies eine innerstaatliche Fluchtalternative begründe. 
Die Rechtsprechung ist völlig uneinheitlich, und die Be trof-
fe nen müssen darauf hoffen, bei der richtigen Kammer 
des Verwaltungsgerichts zu landen.

Herr Nagel kündigt dann – stillschweigend unterstützt 
von Bürgermeister Ole von Beust – 2006 sogar die 
Ab schie bung von Familien mit Kindern an. Die Panik unter 
den Flüchtlingen wächst noch mehr.

Das Vorgehen der Behörde und ihr Kalkül, mit Härte 
punk ten zu können, erfährt starken Gegendruck aus der 
Öffentlichkeit und auch bald überparteiliche Kritik. Die 
Betroffenen organisieren sich, es kommt zu De mons-
trationen, Bischöfin Maria Jepsen ruft zu einem Ab schie-
bungs stopp auf, und selbst innerhalb der regierenden CDU 
ist man sich uneins. Die Härtefallkommission beginnt, die 
anhängigen Fälle afghanischer Petenten aufzuschieben.

Derweil hören die Berichte über tödliche Anschläge in 
Afghanistan nicht auf. Auch die Zahl der getöteten Bundes-
wehrsoldaten bleibt der Öffentlichkeit nicht verborgen. 
Die Geschichte eines sicheren Landes lässt sich so nicht 
aufrechterhalten.

Im März 2007 verkündet Hamburg schließlich ein befris-
tetes Ende der Abschiebungen von Familien mit Kindern.

Das Ende sämtlicher Rückführungen kommt erst durch 
den Regierungswechsel zur schwarz-grünen Koalition ein 
Jahr später. Und im Dezember 2008 kündigt Innensenator 
Christoph Ahlhaus per Pressemitteilung an, dass in Hamburg 
der § 25 Abs.5 AufenthG auf afghanische Staatsangehörige 
angewendet wird, wonach nach 18 Monaten Duldung 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll. Durch diese, 
bis heute geltende „Senatorenregelung“ wird Hamburg 
vom Hardliner in Sachen Abschiebung von Afghanen zum 
Bunde sland mit der günstigsten Aufenthaltsregelung für 
diese Gruppe.   

Die Sicherheit im Auge des Betrachters

bilDer auS  
aFghaniStan
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Senatorenregelung bringt Wende für afghanische 
Flüchtlinge – Innensenator Christoph Ahlhaus kündigt 
an, dass Afghanen, die 18 Monate in Ham burg leben, 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen. 

GAL und CDU einigen sich auf die erste schwarz
grüne Koalition in einem deutschen Bundesland. 
Im Koalitionsvertrag finden sich nur punktuelle 
Ver bes se run gen in der Flüchtlingspolitik. 

Ein SPD-Bürger schafts ab ge ord ne ter be schul-
digt fluchtpunkt durch Kritik an der Flücht lings-
politik für einen An schlag auf sein Wohn  haus 
indirekt verantwortlich zu sein. Die Kirche weist 
dies deutlich zurück.

John le Carré stellt seinen neuen 
Roman „Marionetten“ („A most 
wanted man“) in Hamburg vor. Für 
die dortige Flüchtlingshilfe diente 
fluchtpunkt als Vorbild.

Die erste papierlose Schülerin wird 
durch das Schülerzentralregister 
ent deckt und ist von der Abschiebung 
be droht.

Während der Koalitionsverhandlungen zwischen 
GAL und CDU wird eine armenische Familie  
per nächtlicher Abschiebung „in der Mitte“ 
getrennt. Proteste führen Monate später zur 
Rückkehr der Kinder.

Christoph Ahlhaus neuer 
Innensenator. Er löst Udo 
Nagel ab, der seinerzeit von 
Ronald Schill aus München 
nach Hamburg geholt wurde. 

06		08

Einen Sohn zu haben, ist in Afghanistan über lebens wichtig. 
Für eine 74jährige Dame wie Kobra Nabizade ist er Verbindung 
zur Außenwelt, er schützt sie und sorgt für ihr Auskommen. Sie 
wohnt bei seiner Familie. Doch ihr Sohn wurde von Taliban 
krankenhausreif geschlagen. Er wollte seine achtjährigen 
ZwillingsJungen nicht auf die Koranschule schicken. Er f loh 
mit Frau und Kindern – und der Mutter. „Was hätte ich allein in 
Afghanistan machen sollen?“, fragt Frau Nabizade. 

Mit Hilfe von fluchtpunkt wurde für Kobra Nabizade ein 
Abschiebungsverbot festgestellt, und sie durfte in Hamburg 
bleiben, wo zwei ihrer Töchter lebten. „Ein Anwalt hatte uns 
zuvor gesagt, er könne nichts machen, f luchtpunkt war damals 
unsere letzte Hoffnung.“

s s s s s

s s
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*„fluchtpunkt is a haven of humanity in a jungle of bureaucratic dispassion.“
John LeCarré, Schriftsteller
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2009

(2)  Pflege und Erziehung der Kinder sind das na türliche 
Recht der Eltern und die zu vörderst ihnen ob lie-
gende Pflicht. Über ihre Be tä ti gung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.

(3)  Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten 
dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten ver sagen oder wenn die 
Kinder aus anderen Gründen zu verwahr losen 
drohen. 

(…)

Dieser Schutz wird auch durch Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und die Art. 7 und 24 der 
Europäischen Grundrechtscharta gewährleistet. Eine 
Abschiebung des Vaters mit den Kindern kommt also 
eigentlich nicht in Frage. Das Bundesverfassungsgericht 
erlaubt allerdings Ausnahmen, wenn sichergestellt ist, dass 
die Trennung der Familie nur für einen kurzen Zeitraum 
und unter zumutbaren Bedingungen erfolgt. Auf diese 
Ausnahme beruft sich die Ausländerbehörde regelmäßig. 
Ohne zu berücksichtigen, dass die Richterinnen dabei mehr 

Die Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde haben 
Flugtickets bestellt. Eine Familie soll abgeschoben werden. 
Eine Abschiebung vorzubereiten ist etwas anderes, als 
eine Urlaubsreise zu buchen. Man muss die Zustimmung 
des Zielstaates einholen, Dokumente besorgen, die 
Bundespolizei einbinden, die Flugreisetauglichkeit bestä-
tigen lassen, die Fluggesellschaft informieren, Ärztinnen 
engagieren, die Psychopharmaka verabreichen können, 
Bereitschaftspolizei für die Abholung anfordern, für alles 
einzeln die Kostenübernahme beantragen und so weiter. 
Am Morgen gegen 5 Uhr früh trifft man sich dann mit 
den uniformierten Polizeibeamten vor dem Haus oder der 
Wohnunterkunft, in der die Familie ahnungslos schläft. Man 
klingelt, klopft und ruft, bis sie wach ist, kommt mit vier 
bis zehn Personen in die kleine Wohnung und stellt fest – 
die Mutter fehlt. Sie liegt im Krankenhaus. Und jetzt? Der 
enorme Personal- und Zeitaufwand, die hohen Kosten, alles 
umsonst?

Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des 
Grundgesetzes, Artikel 6: 

(1)  Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 
Schutze der staatlichen Ordnung.

an Trennung von Ehegatten, als an die Trennung von 
Müttern und Kindern dachten, ohne zu wissen, wegen 
welcher Erkrankung die Mutter behandelt wird und wann 
sie in der Lage sein wird, Mann und Kindern zu folgen, 
ohne zu berücksichtigen, dass die Mutter möglicherweise 
die alleinige Sorgeberechtigte ist. 

Um sich abzusichern holen sich die Sachbearbeiterinnen 
oft schon im Vorfeld die Zustimmung der Behördenleitung 
zur Trennung der Familie, für den Fall, dass einzelne 
Mitglieder nicht mitfliegen können. Manchmal vergessen 
sie das auch, führen die Trennung aber dennoch durch. 
Wenn die Sachbearbeiterinnen vor einer geplanten 
Abschiebung erfahren, dass ein Familienmitglied im 
Krankenhaus ist, wird die Familie ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass darauf keine Rücksicht genommen wird 
und die Person bis zum Rückführungstermin unbedingt 
das Krankenhaus verlassen sollte, wenn sie nicht von der 
Familie getrennt werden will. „Förderung der freiwilligen 
Ausreisebereitschaft“ nennt die Behörde das in einem 
Aktenvermerk. Obwohl eine Trennung von Eltern und 
Kindern nicht der Regelfall sein soll, wird oft im Vorfeld 
gerade mit dem Auseinanderreißen der Familie gedroht, 
als sei dieses Vorgehen völlig normal. „Es ist geplant, 
Sie und Ihre Kinder getrennt von Ihrer Ehefrau abzu-
schieben“, heißt es beispielsweise in einem Schreiben, 
das fluchtpunkt vorliegt. Wenn die Taktik nicht aufgeht, 
werden diejenigen abgeschoben, derer man habhaft 
werden kann.

Natürlich trifft diese Praxis die Kinder besonders hart. 
Sehr dramatisch kann sie sich aber auch dann auswir-
ken, wenn keine Kinder im Spiel sind. Immer wieder 
müssen wir Eilanträge an das Verwaltungsgericht rich-
ten, weil hilflose oder pflegebedürftige Menschen trotz 
Alter, Krankheit oder Behinderung von ihren Familien 
getrennt werden sollen. Nach Auffassung der Behörde 
erfasst der Begriff der Familie nur Ehegatten und ledige 
minderjährige Kinder. Großeltern oder Kinder nach dem  
18. Geburtstag nicht.

Die Praxis der Familientrennung

„FörDerung Der Freiwilligen 
auSreiSebereitSchaFt“
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Das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz erleichtert den 
Arbeitsmarktzugang für Migrantinnen und Migranten. 
Jugendliche und Jungerwachsene erhalten die Chance 
auf eine Berufsausbildung.

Das Verwaltungsgericht Hamburg 
stellt fest, dass die Trennung der 
armenischen Familie im März 2008 
rechtswidrig war. Das OVG bestätigt 
später diese Entscheidung.

Schulsenatorin Christa Goetsch weist die 
Schulleitungen darauf hin, dass sie nicht ver-
pflichtet sind, papierlose Schülerinnen und 
Schüler der Ausländerbehörde zu melden. 

Schwarz-gelb im Bund. Die Bundestagswahl 
2009 endete mit einem Desaster für die SPD. 
Sie verliert knapp 12 %. Angela Merkel bleibt 
Kanzlerin und stützt sich auf eine CDU/CSU-
FDP-Koalition. 

Die Synode der Nordelbischen Kirche 
fordert, die Blei be rechts  regelung für 
lang jährig in Deutschland lebende 
Flücht linge zu verbessern. 

„Kein Platz für Kinder!“ 
– fluchtpunkt legt eine 
Studie zur Un ter brin g ungs-
situation von Flücht lings-
familien vor. 

06		09

*„Es ist einfacher, einen Wald anzuzünden, als den Brand zu löschen.
 Manche Wunden heilen schwer. Doch mit Hilfe von fluchtpunkt ist es 
einfacher, die Wunden zu verbinden.“

Tornado Rosenberg, Musiker

ss s

s s s

Wenn es laut an der Tür klopft, ist die Angst wieder da. 
Sofort werden Erinnerungen wach an den Tag im Jahr 2008, 
als im Morgengrauen neun Polizisten hereinstürmten und den 
schlaftrunkenen 11jährigen Grisha, die 14jährige Liana und 
ihren Vater mitnahmen. Abschiebung nach Armenien.  „Was 
kann schlimmer sein, als wenn einem die Kinder weggenom
men werden?“, fragt Gohar Gasparyan. Sie blieb mit der damals 
4jährigen Sona allein zurück. Für sie beide gab es keine 
Ausreisepapiere.

Sonas  Grundvertrauen ist seitdem erschüttert. So geht es auch 
ihren Geschwistern, die damals plötzlich aus allem herausge
rissen und in ein für sie gänzlich unbekanntes Land verfrachtet 
wurden. Es war völlig unklar, wann sich die Familie wiederse
hen würde.  

Freunde und Mitschüler engagieren sich für die Rückkehr der 
Kinder. Schließlich führt der öffentliche Druck dazu, dass sie 
drei Monate nach der Abschiebung wieder einreisen dürfen. Im 
Mai 2009 stellt das Verwaltungsgericht Hamburg fest, dass die 
Abschiebung rechtswidrig war. 

Mitte 2010 erhält die Familie Aufenthaltserlaubnisse. Ende gut, 
alles gut? Nicht wirklich: „Wir haben uns alle nie richtig von dem 
Schock erholt“, sagt Gohar Gasparyan.
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2010
Wenn Jugendliche ohne Eltern einreisen, nennt man sie 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ihre Zahl steigt. 
2013 meldeten sich in Hamburg 1.296 sog. UMF. Sie 
sind erschöpft und verängstigt, oft traumatisiert. Viele 
werden auf der Reise ausgenutzt und misshandelt. Für 
die Hamburger Behörden sind sie vor allem eines: ein 
Ärgernis. 

Minderjährige dürfen nicht allein in Erwachsenen unter-
künf ten untergebracht werden. Sie sind in Obhut zu neh-
men und haben Anspruch auf „besondere Fürsorge“ und 
Schul  bildung. Sie dürfen nicht abgeschoben werden, solan-
ge ihre Versorgung im Herkunftsland nicht gesichert ist.

Die Entscheidung über den Status als minderjährig oder 
erwachsen traf bis September 2010 in Hamburg die Aus-
län der be hörde, erst nachdem fluchtpunkt sich dafür ein-
gesetzt hat, die zuständige Fachbehörde. Unsere Hoffnung 
war, dass dort der Schutzgedanke Priorität hätte und päda-
gogische Aspekte in die Beurteilung einfließen würden. 
Diese Hoff nung hat sich nicht erfüllt. 

Zuständig ist nun der dem Landesbetrieb Erziehung und 
Beratung (LEB) unterstellte Kinder- und Jugendnotdienst 
(KJND). Nach einer kurzen Inaugenscheinnahme nehmen 
dort die „erfahrenen Kräfte“ eine Altersschätzung vor. 
Die Kriterien hierfür finden sich auf einem Ankreuzbogen 
(siehe rechts). Die nach An sicht des KJND „zweifels-
frei Minderjährigen“ werden ohne Vorbehalt in Obhut 
genommen. „Nicht zweifelsfrei Minder jährige“ werden 
vorläufig in Obhut genommen und einer Altersschätzung 
im Institut für Rechtsmedizin (IfR) zugeführt. „Zweifelsfrei 
Volljährige“ werden direkt an die Erst aufnahmeeinrichtung 
für Asylsuchende ver wiesen.

 
Wer als volljährig beurteilt wird, hat meist keine 

Möglichkeit, hiergegen Widerspruch ein zu legen, denn 
er wird in der Regel sofort in die Zuständigkeit anderer 
Bundesländer ver teilt. Er gilt fortan als Erwachsener, erhält 

kei nen Vormund, darf keine Schule besuchen und kann ohne 
Be rück sichtigung der Jugend schutzabkommen abgeschoben 
werden.

 
Selten finden Abgewiesene vor einer Verteilung den 

Weg zu fluchtpunkt, so dass wir einen gerichtlichen 
Eilantrag stellen können. Wir greifen zu diesem Mittel mit 
Zurückhaltung, denn die Richterinnen verlangen meist 
Röntgen un ter suchungen im IfR. Diese sind kritisch zu 
sehen „Es ist ein Irrglaube, dass Ärzte das Alter exakt 
definieren können“, heißt es im Artikel des deutschen 
Ärzteblattes „Strittiges Alter – strittige Altersdiagnostik“ 
von Dr. Tho mas Nowotny, Dr. Winfrid Eisenberg und  
Prof. Klaus Mohnike. Ihr Fazit: „Radiologische Verfahren 
zur Altersdiagnostik bei unbeglei te ten jungen Flüchtlingen 
sind obsolet, weil sie nach der aktuellen Studienlage 
keine ge sich er ten Aussagen zur Klärung der Volljährigkeit 
ermöglichen.“ Auch auf die besondere Ge fähr dung 
Heranwachsender durch die Strah len belastung wird in 
dem Artikel hingewiesen.

 
Seit 2012 haben wir in 12 Fällen Rechts mittel ein-

gelegt, in sechs davon wurde dann auch vom IfR 
Minderjährigkeit festgestellt. Dies ist selbstverständlich 
nicht repräsentativ, aber es zeigt, dass größere Vor sicht 
bei der Be ur tei lung der Hilfs be dürf tigkeit geboten wäre. 
Darauf weisen wir immer wieder hin. Den noch hat der 
KJND die Häufigkeit der Ein schätzung „voll jährig ohne 
Zweifel“ konti nu ier lich gesteigert, von 22% in 2011 
über 29% in 2012 zu 36% in 2013. In 2013 wurden  
463 Flüchtlinge, die sich als minderjährig meldeten, 
abgewiesen und werden nun als Er wachsene behandelt.

 
Selbstverständlich sind nicht alle minderjährig, die 

sich beim KJND melden. Aber von einer Einrichtung, die ge schaffen 
wurde, um von Jugendlichen Schaden abzuwenden, und die die 
Vormundschaft über sie erhält, muss man erwarten, dass sie im 
Zweifel dem Kin des wohl Vorrang einräumt. Es scheint, dass der 
LEB eher die Jugendhilfe vor Flüchtlingen schützt. Sogar wer als 
minder jährig an  erkannt wird, wird häufig um ein paar Monate 
oder ein Jahr älter geschätzt. Das Ge burts datum wird an ge passt, 
das Schul  recht ent spre chend verkürzt. So kommt es, dass am Ende  

  

fast keine Schul ab schlüs se 
stehen und nicht mehr als 21 % der Ju gend lichen, die in Obhut 
ge nom men werden, später auch Hilfen zur Er zie  hung er halten. 
Die anderen werden „ohne (weiteren) Hilfe bedarf“ entlassen. Das 
mag kurz fristig die Kos ten der Jugen dhilfe sen ken, aber lang fristig 
sind die persönlich en und gesellschaft lichen Kosten dieses Vor-
gehens kaum zu ermessen.

Die Methoden des Ältermachens

im ZweiFel vollJährig
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Die Innenministerkonferenz einigt sich auf ein 
Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche, 
das wenig später als § 25 a AufenthG zum 
Bundesgesetz wird. 

Der Fall „Mohammed“ beleuchtet die 
fragwürdige Praxis des Kinder- und 
Jugend notdienstes (KJND) bei der Alters-
ein schät zung von Jugendlichen.

Das Landessozialgericht NRW hält das Asyl be-
wer ber leistungsgesetz für verfas sungs widrig 
und legt die Frage dem Bundes ver fassungs-
gericht zur Entscheidung vor.

Bürgermeister Ole v. Beust tritt zurück. 
Als Nachfolger nominiert die CDU den 
bisherigen Innensenator Christoph Ahl-
haus. Neuer Innensenator wird Heiko 
Vahldiek. 

Schwarzgrüne Koalition zerbricht. 
Die GAL beendet das erste schwarz-
grüne Bündnis auf Landesebene. 
Neuwahlen sollen im Februar 2011 
stattfinden 

Rechte für Flüchtlingskinder? Die Bundes-
regierung zieht ihre Vorbehaltserklärung zur UN- 
Kinder rechtskonvention zurück. Auch im Auf ent-
haltsrecht soll das Kindeswohl vorrangig Berück-
sichtigung finden.

Für fluchtpunktSchildkröte Ally 
gelingt Fa mi lien zu sam men führung 
in Fürstenwalde.

Beginn des fluchtpunkt-Projekts 
„Wir sind hier!“ zur Unterstützung 
ex trem benachteiligter Flücht-
lings  kinder.
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Samane Karimi hat zwei Mal im Jahr Geburtstag. Die junge 
Afghanin f loh um die halbe Welt. Dass sie erst 16 Jahre alt ist, 
weigern sich die Behörden zu glauben. „Als ich 2009 in Ham
burg ankam, wollten die Behörden meinen richtigen Ge burts
tag nicht akzeptieren, weil sie glaubten, dass ich lüge und 
mich jünger mache“, sagt sie. Die Behörde setzte ein neues 
Geburtsdatum willkürlich fest.

Familie Karimi wurde in Afghanistan massiv bedroht. Die Si tu
a tion eskalierte. Die Karimis f lohen, Samane musste dabei 
das letzte Stück der Flucht alleine bewältigen und kam ohne 
Fa mi lie in Hamburg an.

f luchtpunkt unterstützte sie in ihrem Asylverfahren. Sie wurde 
als Flüchtling anerkannt und hatte damit auch die Möglichkeit, 
ihre Familie nachzuholen.  „Alle bei f luchtpunkt waren so lieb 
und freundlich, das genaue Gegenteil von den Sach be ar bei
tern bei der Erstaufnahme für Flüchtlinge in der Sport allee. 
Das war ein schönes Gefühl.“ 

Inzwischen hat Samane Karimi sehr gut Deutsch gelernt, einen 
Schul ab schluss gemacht und eine Ausbildung begonnen. An 
die schwere Anfangszeit in der Hansestadt erinnern sie nun 
nur noch die zwei Geburtstage. „Nicht einmal fluchtpunkt konn te 
das ändern. Irgendwann habe ich es einfach akzeptiert.“

ss ss

ss s s
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*„Fachlich! Parteiisch! Meinungsstark! - fluchtpunkt zeigt uns, 
dass gute soziale Arbeit immer auch politische Arbeit ist!“

Thomas Berthold vom Bundesfachverband 
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.



2011 *„Resümiere ich die Zusammenarbeit mit fluchtpunkt in besonderen Einzelfällen, 
dann denke ich vor allem an vertrauenswürdigen Einsatz für Menschen mit schwerem  
Schicksal, Kompetenz bei der Suche nach Lösungen, Beharrlichkeit, auch wenn es 
schwierig wird. Das Bundesamt schätzt solche Partner.“

Ursula Gräfin Praschma, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg

Wird in Europa ein Asylantrag gestellt, dann ist die 
erste Frage nicht: „Handelt es sich um einen Flüchtling?“,  
sondern: „Wer ist zuständig?“ Ursache dafür ist die sog. 
Dublin-III-Verordnung, auf die sich die 27 EU- Mit glieds-
staa ten, Island, die Schweiz und Norwegen verständigt 
haben. Der Grundgedanke ist eingängig: Ein Asylantrag 
soll inner halb der EU nur von einem Mitgliedsstaat geprüft 
wer den. Schon der zweite Leitgedanke –  „zuständig ist 
der Staat, der die Einreise des Flüchtlings nicht verhindert 
hat“ – offenbart dagegen eine Haltung, die in Flüchtlingen 
vor allem eine Gefahr sieht, vor der man sich schützen 
muss. Und er führt zu einer stark ungleichen Verteilung 
der Schutzsuchenden auf die Mitgliedsländer. 

Dies ist nur einer der Gründe, warum heute, 17 Jahre nach 
dem ersten Dubliner Übereinkommen, immer deut lich er 
wird, dass dieses System gescheitert ist. Zwei Grund    voraus-
setzungen, die für das Gelingen einer solchen Re gelung 
unabdingbar sind, fehlen: Eine einigermaßen ein heit liche 
Entscheidungspraxis in den Asylverfahren und hinreichende 
Aufnahme- und Lebensbedingungen für Asyl suchende und 
anerkannte Flüchtlinge in allen Mit glieds staaten. 

Für Asylsuchende ist es von existenzieller Bedeutung, 
wel ches Land für ihr Asylverfahren zuständig ist. So lag 
2012 die Gesamtschutzquote für Asylbewerber aus Irak im 
EU- Durchschnitt bei 53,7 Prozent. Die Abweichungen zwi-
schen den Mitgliedsstaaten waren allerdings erheblich: Die 
Schutz quoten betrugen z. B. in Italien und in Österreich 92,3 
Pro zent bzw. 75,3 Prozent, in Dänemark und Griechenland 
hin gegen nur 10,0 Prozent bzw. 2,9 Prozent. Ähnliche 
Unter schiede bestehen im Hinblick auf Afghaninnen und 
So ma lier innen. (Quelle: Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen, Europäische Flüchtlingspolitik, Berlin 2013)

In der Praxis ebenso bedeutend sind die krassen Un ter-
schie de der Aufnahme- und Lebensbedingungen von 

Asyl suchenden und anerkannten Schutzberechtigten. In 
einigen Mitgliedsstaaten wie etwa Malta und Un garn 
werden Asylsuchende regelmäßig inhaftiert. In vie-
len Staaten ist medizinische Versorgung, wenn über-
haupt, nur rudimentär zugänglich. Und in zahlreichen 
Mitgliedsstaaten droht nach erfolgreichem Ab schluss 
des Asylverfahrens gerade den anerkannten Schutz-
berechtigten Obdachlosigkeit und Verelendung, weil ein 
soziales Sicherungssystem vollständig fehlt. Kommt, wie 
gegenwärtig in Südeuropa, eine Wirtschaftskrise hinzu, 
steigt die Zahl der Betroffenen, weil es nahezu unmög-
lich wird, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Der Dublin-III-Verordnung liegt die Annahme zugrun-
de, die Verhältnisse seien in allen Mitgliedsstaaten 
ausreichend, und Verfolgte werden dort überall Schutz 
erhalten. Rechtsprechung und Verwaltung übernehmen 
diese Annahme als „normative Vergewisserung“ – es 
kann nicht sein, was nicht sein darf. Den Gegenbeweis 
anzutreten ist sehr schwierig und braucht einen langen 
Atem. Erst der völlige Zusammenbruch des Asylsystems 
in Griechenland hat 2011 dazu geführt, dass offi-
ziell Zurückschiebungen dorthin ausgesetzt wurden. 
Dem waren Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) und des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vorausgegangen. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass die Misshandlungen und 
unmenschliche Unterbringung in Griechenland schon 
jahrelang durch verschiedene Berichte bekannt war. Zu 
Italien, Ungarn und Bulgarien urteilen die Ver wal tungs-
ge richte gegenwärtig uneinheitlich, an der Rück schie-
bungs praxis des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge ändert sich jedoch nichts. 

Immer deutlicher wird, dass gesetzliche Regelungen 
ins Leere laufen, wenn sie sich von den realen Ver hält-
nis sen zu weit lösen. Genauso wie Menschen deshalb 
fliehen, weil sie gute Gründe dazu haben, bleiben 
Dublin-  Rückkehrer nicht in einem Mitgliedsstaat, in dem 
ihnen Obdachlosigkeit und Verelendung drohen. Die 
Zahl der „Dublin“-Fälle und anderswo schutzberechtigter 

Flücht linge ist in unserer Beratung in den letzten Jahren 
sprung haft angestiegen. Für die Gründe, die sie zur 
Flucht aus ihrem Herkunftsland getrieben haben, inte-
ressiert sich in Deutschland niemand. Sie sind ein reines 
„Zuständigkeitsproblem“. Man schiebt sie in europäische 
Länder zurück, aus denen sie weitergeflohen sind, weil 
sie dort keine Lebensgrundlage erhalten haben. Sie 
werden mit großer Wahrscheinlichkeit erneut in Europa 
weiter wandern, da sie im „zuständigen“ Staat nicht 
leben können. Der Kreislauf beginnt von neuem.

„No refugees in orbit!“ war ein zentrales Ziel der 
Dub lin-Verordnung. Kein Flüchtling sollte im „Raum der 
Frei heit, der Sicherheit und des Rechts“, als den sich 
die EU gern selbst versteht, durch das Raster rutschen, 
jeder einen zuständigen Staat haben, in dem er seinen 
Asyl antrag stellen kann. Heute ist leider zu konstatieren, 
dass das Dublin-System selbst eine stetig wachsende 
Zahl von „refugees in orbit“ produziert – Menschen, 
die jahrelang durch Europa wandern und nirgendwo 
dauerhaft Schutz finden werden. Nicht deshalb, weil sie 
die Kriterien der Flüchtlingsanerkennung nicht erfüllten, 
sondern allein deshalb, weil der „zuständige Staat“ 
keinen realen Schutz gewährt und alle anderen nicht 
zuständig sind. Das Ganze mit einer riesigen Ver wal-
tungs maschinerie, die sich in einem Hamsterrad dreht. 
Und mit dem unerwünschten Effekt, dass sich die Zahl 
der rechtlos in europäischen Großstädten lebenden 
Menschen deutlich erhöhen wird. 

Von einer Vereinheitlichung ist das europäische Asyl-
sys tem weit entfernt. Wer die Mauern der Festung 
Eu ro pa überwunden hat, den erwartet eine Schutz-
Lot te rie. Die Zuständigkeitsregeln sind dysfunktional 
und müssen grundlegend verändert werden. Bis dahin 
sollte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weit 
groß zügiger von seinem Selbsteintrittsrecht Ge brauch 
machen, damit nicht die Schutzbedürftigen die Leid-
tra  gen den der Tatsache sind, dass menschenrechtliche 
Min dest standards nicht überall in Europa eingehalten 
werden.   

Das europäische Asylsystem in der Krise 

JenSeitS von Dublin
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Beginn des libyschen Bürger
kriegs. Arbeits mi gran ten wer den 
ver dächtigt, Gaddafi zu unter stüt-
zen und werden verfolgt.

Bürgerkrieg in Syrien – erstmals wird das Militär 
gegen Demonstrantinnen eingesetzt. Bis heute haben 
2,6 Mio. Syrerinnen das Land verlassen, 9 Mio. befinden 
sich innerhalb Syriens auf der Flucht.

fluchtpunkt startet das Projekt 
„Wo Du Recht hast!“ zur recht-
lichen Vertretung unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge.

Die Synode der Nordelbischen Kirche wählt 
Kirsten Fehrs als Nachfolgerin der zurück-
getretenen Bischöfin Maria Jepsen zur 
Bischöfin des Sprengels Hamburg und Lübeck. 
Sie tritt ihr Amt am 15. 11. 2011 an. 

Italien versucht, die unzureichenden Bedingungen, 
unten denen die wachsende Zahl von Flüchtlingen 
aus Nordafrika leben muss, durch das Programm 
„Notstand Nordafrika“ zu verbessern. Auch diese 
Maßnahme ist unzureichend. 

Der NSU fliegt auf. Neun Migranten und 
eine Polizistin wurden kaltblütig ermordet. 
Das Versagen der Sicherheitsbehörden ist 
eklatant. Inwieweit Geheimdienste verstrickt 
sind, bleibt unklar.

UN-Resolution zum Schutz der Zivil
bevölkerung und der Migranten in 
Li by en. Mitglieder werden ermächtigt, 
alles Notwendige zu tun. Beginn der 
Luftangriffe mehrerer NATO-Staaten. 

Bildung und Teilhabe auch für Flücht
lingskinder! Da die Bundesregierung 
Asyl bewerber von der Regelung aus-
genommen hat, übernimmt Hamburg 
die Kosten zu nächst selbst.
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Reza Afshar* ist schwer krank. Mehrmals musste der 
junge Afghane in die Psy chi atrie eingeliefert werden. Seine 
Ärzte hielten ihn für akut suizidgefährdet. Ihm drohte eine 
„Rückführung“ nach Norwegen. Dort war sein Asylantrag abge
lehnt und die Abschiebung nach Afghanistan angeordnet wor
den. Man hielt ihn, dessen Bruder und Eltern von den Taliban 
getötet wurden, für nicht schutzbedürftig. Doch die Angst vor 
einer Rückkehr ins Kriegsgebiet war so groß, dass er nach 
Hamburg floh.

fluchtpunkt wollte helfen, weil Rezas Zustand extrem kritisch 
war. „Er brauchte Halt“, sagt Daniel Kaufmann, Rechts berater 
bei fluchtpunkt, „wir haben befürchtet, dass er sich etwas an tut.“

Der Bundestag hatte über die von fluchtpunkt eingelegte 
Petition noch nicht entschieden. Doch beim nächsten Termin 
wurde Reza Afshar inhaftiert. Er schrie und weinte, als er gefes
selt zum Flugzeug getragen wurde – ein Flug nach Norwegen 
und von dort nach Afghanistan. 

In Afghanistan erhält er keine medizinische Behandlung, 
be richtet von Lähmungserscheinungen. Das deutsche Asyl
sys tem kennt krank heits bedingten Abschiebungsschutz, das 
norwegische nicht. Also alles eine Frage der Zuständigkeit?

ssss s

s s s
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*Name geändert



2012

Es gibt kein Fleckchen Land auf dieser Erde, das sie 
als ihres bezeichnen, und keinen Staat, der sie willkom-
men heißt. Die Geschichte der Verfolgung, Vertreibung 
und Diskriminierung der Roma und Sinti ist eine 
unendliche. Sie leben in ganz Europa, aber sie wer-
den vielerorts noch immer systematisch ausgegrenzt. 
Wenn Rechtsradikale in Ländern Südosteuropas Roma-
Familien überfallen, Feuer legen oder eine Hetzjagd 
veranstalten, brauchen die Opfer mit dem Eingreifen 
der Polizei meist nicht zu rechnen. Eher werden sie 
Op fer von Zwangs räumungen oder gewalttätiger Über-
griffe durch die Polizei selbst. Die Minderheit der Roma 
zu schützen, wird in vielen europäischen Staaten 
inner halb und außerhalb der EU nicht als staatliche 
Auf gabe angesehen. Nicht weniger massiv ist ihre 
recht liche und soziale Diskriminierung im Alltag. Roma 
haben de facto kaum Zugang zu Arbeitsplätzen, Wohn-
raum, Gesundheitsversorgung, Sozialhilfe oder auch 
nur Schulbildung. Sie wohnen in Baracken, ohne Strom, 
Wasser und richtige Toiletten. Mitten in Europa leben 
die Roma weit unter dem Existenzminimum am äußers-
ten Rand der Gesellschaft.

Wenig überraschend also, dass die Roma die Flucht 
ergriffen, als sich ihnen die Möglichkeit dazu bot. Im Jahr 
2009 hat die EU die Visumspflicht für Staatsangehörige 
aus Serbien, Montenegro, Mazedonien und Bosnien-
Herzegowina aufgehoben. Seitdem ist die Zahl der 
Asylsuchenden aus diesen Ländern drastisch gestiegen. 

Wenn schon der allgemeine Anstieg der Flücht lings-
zahlen die Abwehr erhöht, so ist das nichts im Ver-

gleich zu dem, was jenen entgegenschlägt, die noch 
immer und überall so sehr mit Vorurteilen betrachtet 
werden, dass man praktisch alles mit ihnen machen 
kann, ohne einen Skandal befürchten zu müssen. Im 
Herbst 2012 malen Bundesinnenminister Hans-Peter 
Fried rich und die Innenminister der Länder in den 
Me dien ein Schreckensszenario von einer wahren 
„Flut“ von „Wirtschaftsflüchtlingen“, die vornehmlich 
aus Serbien und Montenegro zu uns kommen, um hier 
„Asyl missbrauch“ zu begehen und Sozialleistungen 
„ab zu kassieren“. Die Flüchtlinge aus Serbien und Mon-
te negro sind fast ausnahmslos Roma und Sinti. Ihre 
Asylanträge werden seit Oktober 2012 in der Re gel 
in Schnellverfahren ohne inhaltliche Prüfung ab ge-
lehnt. Bund und Länder diskutieren umfangreiche 
Abschreckungs- und Abschottungsmaßnahmen speziell 
gegen Sinti und Roma aus Osteuropa. Die Androhung 
der Wiedereinführung einer Visumspflicht bewirkt eine 
Ver schärfung staatlicher Sanktionen gegen Roma und 
Sinti in den Herkunftsländern und vertieft die Ressenti-
ments in der dortigen Bevölkerung. 

Zeitgleich, am 24. Oktober, wird in Berlin die Ge denk-
stätte für die im Nationalsozialismus ermordeten 
Sinti und Roma eröffnet. Deutschland hatte 1943 ihre 
Vernichtung beschlossen. Unzählige Sinti und Roma 
wurden zwischen 1933 und 1945 ausgebürgert, ent-
eig net, deportiert, eingesperrt, misshandelt und für 
medi zi nische und pharmazeutische Experimente miss-
braucht. Mehr als 500.000 von ihnen wurden ermordet. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht bei der Er öff-
nung von „tiefer Scham“, lässt aber die aktuelle Politik 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel 
weiht in Berlin das Denkmal für die 
im National sozialismus ermordeten 
Sinti und Roma ein.

fluchtpunkt bietet erstmals eine spe-
zielle Sprechstunde für Vor münder 
unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge an.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Asyl-
be wer ber leistungsgesetz für verfassungswidrig. 
Die Regelsätze verletzten die Menschenwürde.

Versichertenkarte statt Sonder kran
ken schein – Hamburg überträgt die 
Ab wicklung der medizinischen Ver sor-
gung von Flüchtlingen auf die AOK 
Bremen/Bremerhaven.

„Absolutes Direktverfahren“ für Roma aus dem 
ehe maligen Jugoslawien. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge wird angewiesen, 
Asylanträge von Roma im Eilverfahren zu 
be handeln – und abzulehnen.

Zelte in der Sportallee – weil nicht 
genügend Unterbringungsplätze vor-
handen sind, müssen neu ankommende 
Flüchtlinge in Hamburg in Zelten unter-
gebracht werden.
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„Ich war innerlich tot, als ich zu Fluchtpunkt kam“, sagt 
Gülcan Alitovska*. Mit zwei kleinen Kindern war die 28Jährige 
aus Mazedonien geflohen. Sie und ihr Sohn waren schwer 
misshandelt worden. Doch im Asyl ver fahren konnte sie dies 
aus Angst und Scham nicht erzählen. Der Antrag wurde 
ab gelehnt, und alle Fristen waren verstrichen, als sie zu f lucht
punkt kam. 

„Wenn du Roma bist, ist das Leben in Mazedonien eine Kata
strophe“, sagt die junge Frau. 

f luchtpunkt war sofort klar, dass Mutter und Sohn extrem trau
matisiert sind. Doch um mit Attesten eine Neuaufnahme des 
Asylverfahrens zu erreichen, brauchte es Zeit. Die Ab schie
bung stand aber unmittelbar bevor. Die letzte Rettung hieß 
nun Kirchenasyl. 

Über den Eingabenausschuss der Hamburger Bürgerschaft 
erreicht fluchtpunkt einen vorläufigen Abschiebungsstopp. 
Endlich konnten Mutter und Sohn therapeutische Hilfe und 
nach zwei Jahren auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. 

Gülcan Alitovska sagt, sie liebt Hamburg und ist glücklich, 
dass ihre Kinder hier aufwachsen dürfen. „Ich habe noch nie 
solche Menschen wie bei fluchtpunkt getroffen. Ich weiß gar 
nicht genau, was sie alles gemacht haben, aber sie haben 
mein Leben verändert.“

unerwähnt. Esther Bejarano, die in Hamburg le bende 
Vorsitzende des Auschwitz-Komitees, hält die ses Ver-
halten für geschichtslos und unwürdig. Für „die letzten 
Zeugen des faschistischen Terrors“, sagt die Holocaust-
Überlebende, sei es „kaum zu ertragen“, wenn Roma 
„bei uns keine Zuflucht gewährt wird“. 

Die Ablehnung fast aller Asylanträge als „offensicht-
lich unbegründet“ steht in krassem Widerspruch zu den 
Darstellungen in den Berichten des Auswärtigen Amtes 
und der Europäischen Union. Und in seltenen Fällen 
sehen sogar Richterinnen, dass Roma politisch verfolgt 
werden. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht stellt im 
Früh jahr 2014 fest, dass Roma „extrem benachteiligt“ 
und „verstärkt Opfer von Übergriffen Dritter“ werden. In 
dem Urteil heißt es außerdem, dass sie auf Druck der 
EU in Serbien an der Ausreise gehindert und damit „in 
ihrem ele men taren Recht auf Freizügigkeit beschnitten“ 
würden. Dies sei eine „schwerwiegende Verletzung der 
grund le genden Menschenrechte“. 

Da die Bundesregierung mit ihrem Ansinnen, die 
Visa pflicht wieder einzuführen, innerhalb der EU 
zu nächst gescheitert ist, wird aktuell daran gearbeitet, 
die Länder des „Westbalkan“ – wie das Bundesamt sie 
nennt – auf die Liste „sicherer Herkunftsstaaten“ zu 
setzen. Damit wären Asylanträge schon aufgrund der 
Staatsangehörigkeit der Antragsteller „offensicht lich 
unbegründet“ (§ 29a AsylVfG). Auch wenn die Praxis dem 
schon längst entspricht: Verkürzte Rechtsmittelfristen 
und fehlende aufschiebende Wirkung von Klagen 
wären damit gesetzlich zementiert. Wir haben in der 
Vergangenheit immer wieder durch ausführliche Er ör te-
rung der Fluchtgründe und mit Gutachten im Einzelfall 
er rei chen können, dass Anträge von Roma aus Serbien, 
Maze donien oder Bosnien doch als begründet aner-
kannt worden sind. Aber dafür braucht man ein regu-
läres rechtsstaatliches Verfahren, das schafft man nicht 
in einer Woche.

Roma	sind	im	Asylverfahren	chancenlos

eineS rechtSStaatS  
nicht würDig
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*Name geändert

*„Die Demokratie ist nicht das Gesetz der Mehrheit, sondern 
die Be schützung der Minderheit“ (Albert Camus). In diesem 
Sinne handelt fluchtpunkt und ist deshalb so unverzichtbar 
für Hamburg!“

Christa Goetsch, MdHB, Bürgermeisterin a. D.
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Für diejenigen Mitglieder der Lampedusa-
Gruppe, die keinen Antrag gestellt haben, 
organisieren Initiativen ein solidarisches 
Winternotprogramm.

Am 3. Oktober ertrin
ken 545 Flüchtlinge 
vor Lampedusa.

Kirchentag in Hamburg. Die Gruppe „Lampedusa 
in Hamburg“ macht die Kirche auf ihre Situation 
aufmerksam und fordert Gespräche mit dem 
Senat über Bleiberecht und Arbeitserlaubnis

Innensenator Michael Neumann und Bischöfin Kirsten Fehrs 
einigen sich auf Verfahrensgarantien für die „Lampedusa-
Gruppe“. Die Sprecher der Gruppe lehnen das Angebot ab und 
fordern weiterhin ein Gruppenbleiberecht.

111 Hamburger Anwältinnen veröffentlichen 
einen Aufruf an den Senat, den Lampedusa-
Flücht lingen ein Bleiberecht gemäß § 23 
AufenthG zu gewähren. Der Senat bleibt bei 
seiner ablehnenden Haltung.

Gezielte Personenkontrollen im Umfeld der St.-Pauli-
Kirche und an Treffpunkten der Gruppe. Überregional 
erhebt sich scharfe Kritik. In Hamburg kommt es zu 
wochenlangen Protesten.

„Lampedusa in Hamburg“ – nach Ende des 
Winter not programms organisieren sich west-
afrikanische Flücht linge, die während des 
Bürgerkriegs aus Libyen vertrieben wurden 
und nun in Hamburg ge stran det sind.

Die St.-Pauli-Kirche nimmt 80 Mitglieder der Gruppe 
in der Kirche auf, um ihre Obdachlosigkeit zu been-
den, und wird zur „Embassy of Hope“. Die übrigen 
werden von Initiativen und Privatpersonen unter-
gebracht.

Italien beendet endgültig das Programm 
„Notstand Nordafrika“, setzt die Flüchtlinge 
auf die Straße und fordert sie indirekt auf, 
in andere europäische Staaten weiterzu-
wandern.
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Als 2011 der Bürgerkrieg in Libyen eskalierte, hatte das 
auch für tausende westafrikanischer Arbeitskräfte dort 
katastrophale Folgen. Von den Regimegegnern wurden sie 
als vermeintliche Gaddahfi-Unterstützer verfolgt. Gaddafi 
benutzte sie als politisches Druckmittel gegenüber dem 
Westen, ließ sie auf Schiffe treiben und nach Italien ver-
schiffen. Der UN-Sicherheitsrat versprach ihnen Hilfe und 
Schutz. Doch Italien fühlte sich damit überfordert. Zwar 
erhielten sie dort Aufenthaltserlaubnisse, wurden jedoch 
auf die Straße gesetzt und mehr oder weniger offen aufge-
fordert, ihr Glück anderswo in Europa zu versuchen. 

Die anderen europäischen Länder fühlten sich unter 
Hinweis auf die bestehenden EU-Reglungen (sog. Dublin-
System) nicht zuständig. Zwar dürfen die Westafrikaner mit 
der italienischen Aufenthaltserlaubnis in jedes europäische 

Land einreisen und sich dort drei Monate aufhalten, erhalten 
jedoch weder Sozialleistungen noch dürfen sie arbeiten. 
Statt den versprochenen Schutz zu finden, sind diese ver-
gessenen Opfer des libyschen Bürgerkriegs im Nir gend wo 
europäischer Zuständigkeitsregelungen gelandet. Im Früh-
jahr 2013 geschieht dann etwas nie Da ge we se nes: Die 
Flücht linge fügen sich nicht in ihr Schicksal son dern organi-
sieren sich und fordern einen Platz ein, an dem sie leben 
und arbeiten dürfen. Sie sind lange genug herumgeschubst 
worden und können nicht mehr weiter. Dies löst eine Welle 
der Solidarität in der Stadt aus. Um die Obachlosigkeit 
zu beenden, nimmt die St.-Pauli-Kirche 80 von ihnen auf 
und wird zur „Embassy of Hope“: Viele andere werden 
von Initiativen, Wohnprojekten oder privat untergebracht. 
Künstler, Gewerkschafter und Journalisten solidarisieren sich 
öffentlich. 

Wie reagiert man auf die Situation einer Gruppe, 
deren Problemlage in den bestehenden Gesetzen 
und Verordnungen nicht vorgesehen ist? Die Gruppe 
fordert eine Gruppenregelung gemäß § 23 AufenthG. 
Diese Ausnahmeregelung ist dann möglich, wenn der 
Senat und der Bundesinnenminister sich darauf ver-
ständigen. Doch der Senat schließt das frühzeitig aus 
und auch eine Zustimmung des Innenministers wäre 
sehr unwahrscheinlich. Hamburg besteht zunächst auf 
der Einhaltung des üblichen Rechtswegs, d.h. der 
Zu ständigkeit Italiens. Lange Zeit bewegt sich nichts, 
und im Oktober 2013 scheint die Situation vollends zu 
eskalieren: Die Polizei beginnt um die St.-Pauli-Kirche 
herum und an anderen Treffpunkten der Gruppe mit 
gezielten Personenkontrollen. Die Empörung darüber 
ist so groß, dass es im November 2013 zu einem 
Sinneswandel kommt. Der Senat bietet nun an, dass 
diejenigen, die einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis 
stellen, so lange in Hamburg geduldet werden, bis 
letztinstanzlich über ihre Anträge entschieden ist. Statt 
schneller Abschiebung nun also eine sehr sorgfältige 
Prüfung verbunden mit Unterbringung, medizinischer 
Versorgung und der Aussicht, nach Ablauf eines Jahres 
ggf. arbeiten zu dürfen. Das ist weniger, als die 
Gruppe gefordert und erhofft hatte, aber deutlich mehr, 
als die blinde Anwendung bestehender europäischen 
Regelungen ergeben hätte. Ein Kompromiss und nach 
Meinung der Bischöfin das, was realistisch erreichbar 
war. Sie empfiehlt deshalb der Gruppe die Annahme 
des Angebots. Etwa 80 folgen dieser Empfehlung. Der 
Rest der Gruppe lässt sich nicht darauf ein und will 
weiterhin für eine Gruppenlösung streiten. 

Der fluchtpunkt versucht sicherzustellen, dass alle 
Antragsteller das versprochene Verfahren auch erhalten. 
Das ist nicht immer einfach, aber notwendig, um am 
Ende möglichst vielen der Westafrikaner vielleicht doch 
in Hamburg eine neue Heimat zu geben – nach vielen 
Jahren des Vertrieben-, Verjagt-, Verschobenwerdens – 
endlich.

Die Stadt erlebt Widerstand und Solidarität mit Flüchtlingen

lampeDuSa in hamburg
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*„Seid gesegnet für Euer nimmermüdes und herzenswaches Engagement – 
es zeigt ganz deutlich: Unsere Kirche steht an der Seite von Menschen 
auf der Flucht. Punkt.“

Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck

Die Flüchtlinge haben Todesangst. Gaddafis Sicher heits
kräfte haben Gabriel Salisu nach Beginn der NatoLuftangriffe 
mit Hunderten anderen Afrikanern zusammengetrieben und 
mit Gewalt auf ein kleines Schiff gezwungen. Die dreitägige 
Seereise ist nicht das erste traumatische Erlebnis für Gabriel 
Salisu. Seine Familie floh vor dem Bürgerkrieg von Liberia 
nach Ghana. Mit zehn Jahren verlor er seine Mutter, als er 13 
war, musste er sein Dorf verlassen. Auf einem klapprigen LKW 
durchquerte er ohne ausreichend Wasser die Sahara.

 In Italien erhält er eine Aufenthaltserlaubnis. Was sich gut 
an hört, hat fatale Folgen: staatliche Hilfe ist nicht länger vor
gesehen, eine Arbeit zu finden ist aufgrund der wirtschaft
lichen Situation aussichtslos. Gabriel Salisu ist obdachlos, das 
Leben auf der Straße zehrt an ihm. Mit letzter Kraft kommt 
der 23Jährige in Hamburg an und wird Teil der Gruppe 
„Lampedusa in Hamburg“ 

 „Hamburg ist meine letzte Hoffnung“, sagt er. f luchtpunkt sorgt 
dafür, dass er psychotherapeutische Behandlung bekommt. 
Seine Thera peu tin rät dringend dazu, Gabriel zur Ruhe kom
men zu lassen. Alles andere könnte sein Leben gefährden, 
warnt sie.

 Gabriel Salisu hat in Hamburg zum ersten Mal das Gefühl, 
Wurzeln schlagen zu können. Er fühle sich wohl. Vor allem 
auch deshalb, weil er den f luchtpunktMitarbeiterinnen 
nicht egal sei. „Sie kümmern sich um mich. Ich habe sonst  
niemanden.“



2014

Krieg, Bürgerkrieg, unvorstellbare Menschen rechts-
verletzungen, Tötung und Vertreibung Andersdenkender 
oder -glaubender – „die Welt ist aus den Fugen“, sagen 
viele Kommentatoren. Die Zahl der Flüchtlinge, die in 
Europa, Deutschland und Hamburg Asyl suchen, steigt. Vom 
historischen Tiefstand 2008 mit nur 28.000 Asylanträgen 
in Deutschland zunächst langsam bis 2010, ab 2011, dem 
Jahr des libyschen Bürgerkriegs, dann sprunghaft. Waren 
es 2011 gut 53.000 Asylanträge in Deutschland, betrug 
die Zahl ein Jahr später 77.600, 2013 dann 127.000 und 
für 2014 werden zwischen 175.000 und 200.000 Anträge 
prognostiziert. Es sind weniger die absoluten Zahlen der 
Flüchtlinge – sie werden ungefähr das Niveau von Mitte 
der 90er Jahre erreichen – als vielmehr die erheblichen 
Steigerungsraten, die zu Problemen führen. Man hatte 
sich auf die niedrigen Zuzugszahlen Mitte der 2000er 
Jahre eingestellt. Unterkünfte wurden geschlossen, die 
Behörden bauten Personal ab, und auch die Anzahl der 
Hilfseinrichtungen ging zurück. Nun fehlt es plötzlich an 
allem. Das Personal in den Behörden ist hoffnungslos 
überlastet, es fehlen Unterbringungsplätze, und auch die 
Hilfsstrukturen stoßen an ihre Grenzen.

 
Noch ist es eine offene Frage, wie politisch darauf 

reagiert wird. Leider mehren sich die Anzeichen, dass die 
Abschottungstendenzen der frühen 1990er Jahre wieder 
Oberhand gewinnen könnten. Die Europäische Union hat 
die Operation „Mare Nostrum“, durch die Flüchtlingsboote 
im gesamten Mittelmeerraum geortet und in Seenot 
geratene nach Italien oder Malta gebracht wurden, wieder 
eingestellt, weil dadurch die Zahl der Flüchtlinge stark 
gestiegen war. Ab sofort wird also die Zahl der Toten 

wieder steigen. Aber auch in Deutschland ist die poli-
tische Auseinandersetzung eröffnet. Die diffamierenden 
Stimmungsmacher „Asylmissbrauch“ und „Das Boot ist 
voll!“ werden wieder bedient. So hat der Bundestag vor 
der Sommerpause 2014 beschlossen, einige Staaten des 
ehemaligen Jugoslawien zu sicheren Herkunftsstaaten 
zu erklären. Die praktischen Auswirkungen werden 
mini mal sein, da schon heute über 90 Prozent der Asyl-
anträge aus den betreffenden Ländern als offensicht lich 
unbegründet abgelehnt werden. Lässt man beiseite, 
dass diese Entscheidungspraxis angesichts der Lebens-
situation der Roma in diesen Staaten ein Skandal an sich 
ist, so wird deutlich, dass es sich um reinen Po pu lis mus 
handelt: Das Asylverfahrensgesetz schreibt für An trags-
steller aus sicheren Herkunftsländern exakt dasselbe vor. 
Für das Verfahren wird also nichts erreicht. In der Öffent-
lich keit aber wird einmal mehr der Diskurs über die 
Asy lsuchenden, die „uns ausnutzen, die Unrecht tun, die 
an unser Geld wollen“, geführt. Der Flüchtling als Täter. 
Und die politisch Verantwortlichen als diejenigen, die ent-
schlossene Gegenmaßnahmen ergreifen. Nichts als Pose, 
aber leider geeignet, das politische Klima zu ver giften.

 
Dazu passend legte das Bundesinnenministerium im 

April 2014 einen Referentenentwurf vor, der zu einer mas-
siven Verschärfung des Aufenthaltsrechts führen würde. 
Insbesondere die Regelungen zur Haft, zur Ausweisung 
und zu dauerhaften Aufenthaltsverboten sollen nach 
diesen Vorstellungen massiv verschärft werden. In der 
Folge würden sämtliche Bleiberechtsregelungen leer 
laufen, da niemand mehr von ihnen profitieren könnte. 
Die lebenslange Kettenduldung würde wieder zur Regel. 
Es wäre ein Rückschritt um über 20 Jahre. Dieser Entwurf 
wurde von vielen Seiten, auch aus anderen Ministerien 
heraus, massiv kritisiert. Es ist also zu hoffen, dass er 
niemals Gesetz werden wird. Er zeigt aber, welches 
Denken sich inzwischen wieder breit macht – bis hinein 
ins Bundesinnenministerium. Die Abschreckungslogik 
gewinnt wieder an Boden.

 Leider tauchen auch in der Hamburger Ver wal-
tungs praxis wieder Dinge auf, die an überwunden 
geglaubte Zeiten erinnern. Ärztliche Gutachten, die 
für die Entscheidung über den Aufenthalt in einigen 
Fällen maßgeblich sind, sind auf einmal „nicht mehr 
Teil der Akte“, sondern werden gesondert verwahrt. Die 
Einsichtnahme wird verweigert. Die Zahl der Fa mi lien-
tren nun gen bei Abschiebung steigt wieder an. Immer 
mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden als 
volljährig eingeschätzt und abgewiesen. Die Un ter brin-
gungs situation wird immer angespannter. Ins be son dere 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen nimmt die Enge zu 
und damit die psychische Belastung für die Flücht linge, 
die häufig gerade erst dem Grauen in ihren Herkunfts-
ländern entkommen sind und die gefährliche Flucht 
über standen haben.

Gefordert – nicht überfordert

All das heißt noch nicht, dass die Uhren wieder 
zurück ge dreht werden. Aber es scheint nicht mehr 
aus geschlossen zu sein. Deutschland und Hamburg ste-
hen vor der Wahl, ob sie in alte Abschottungsmuster 
zurück kehren wollen oder ob sie ihre völkerrechtliche, 
moralische und christliche Verantwortung als größtes 
und wirtschaftlich stärkstes Land Europas wahrnehmen.

 
Die spontane Unterstützung und das ehrenamtliche 

En ga ge ment vieler Hamburgerinnen für die Lampedusa-
Flücht linge und im Umfeld neuer Wohnunterkünfte für 
Flücht linge zeigen, dass die meisten Menschen erkennen, 
dass wir nicht so tun können, als gingen uns die Kon-
flik te in der Welt nichts an. Millionen Menschen sind in 
existenzieller Not. Die allermeisten fliehen in die un mit-
tel baren Nachbarländer, knapp eine Million Menschen 
allein in den Libanon mit einer Bevölkerung von 4,5 Milli-
onen. Diejenigen, die zu uns kommen, brauchen unsere 
Hilfe. Es werden mehr werden. Hamburg ist ge fordert, 
aber längst nicht überfordert. 

20	Jahre	nach	Gründung	von	fluchtpunkt	
droht ein Rollback

SteigenDe FlüchtlingS
Zahlen – alte reZepte?

01		14 02		14 03		14 04		14 05		14 07		14 08		14 09		14 10		14 11		14 12		14
DublinIIIVerordnung tritt in Kraft. Sie enthält einige 
wenige Verbesserungen für minderjährige Flüchtlinge, 
hält ansonsten aber am zunehmend gescheiterten 
europäischen Zuständigkeitssystem fest.

Terrormiliz ISIS 
sorgt für eine 
Massen f lucht 
im Irak 

Der Bundestag beschließt, Serbien, Maze-
donien sowie Bosnien und Herzegowina in 
die Liste der sicheren Herkunftsstaaten 
auf zunehmen. Insbesondere Roma sollen 
so schneller abgeschoben werden können.

Das besondere Ver fahrens
an gebot des Senats für die 
Lam  pedusa-Gruppe lief am 
30. 6. aus. Etwa 80 Flüchtlinge 
haben davon profitiert.

Zahlreiche Prominente und Künstler, 
darunter Elfriede Jelinek, Fatih Akin 
und Bela B., stellen das „Manifest für 
Lampedusa in Hamburg“ vor. Sie fordern 
ein Bleiberecht für die Gruppe.

Die Zahl der Asylsuchenden steigt weiter. Bis 
einschließlich Juli 2014 sind beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 97.000 Asyl-
anträge eingegangen. 60 Prozent mehr als im 
Vorjahreszeitraum.

Die St.-Pauli-Kirchengemeinde und ihre 
Pastoren Sieghard Wilm und Martin Paulekun 
werden für ihr Engagement mit dem Helmut-
Frenz-Preis des Ida-Ehre-Kulturvereins aus-
gezeichnet.

06		14

In Inguschetien hatte Asia Artzchanova jahrelang um die 
Freilassung ihres Mannes aus der Haft gekämpft. Kurz 
nach ihrer Ankunft in Hamburg starb er. Nun war sie alleine 
mit ihrem einjährigen Kind. Sie brauchte nur noch eines: 
Schutz. Nach dem Erlebten war Asia Artzchanova psychisch 
er krankt und aus der stationären Behandlung nur unter der 
Maß gabe entlassen worden, dass sie sofort eine Therapie 
be ginnen sollte. 

Stattdessen erhielt sie jedoch weder Sozialleistungen noch 
eine Krankenversicherung. Immer wieder forderte f lucht
punkt diese ein, Dutzende Male sprach Frau Artzchanova 
in der Ausländerbehörde vor. Ihr ging es immer schlechter. 
„Ich hatte kaum noch Hoffnung, dass f luchtpunkt etwas für 
mich tun kann.“

Schließlich fand f luchtpunkt für Asia Artzchanova eine 
Therapeutin für die so dringend benötigte Therapie.

Gemeinsam mit einem Rechtsanwalt gewann f luchtpunkt 
das Verfahren um die Kostenübernahme der Therapie. Nach 
zehn Monaten konnte diese endlich beginnen. Ein kleiner 
Schritt für einen Neuanfang.

ss s

s s s
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*„Schade, dass fluchtpunkt in Hamburg auch nach 20 Jahren noch so wichtig ist.“
Kathrin Erdmann, Journalistin, NDR Info



nostiziert, kommt nicht darauf, dass er ausführen und begrün-
den muss, dass das Ausbleiben medizinischer Versorgung die 
Patientin gefährden würde. Ein psychiatrisches Fachgutachten, 
das wir für eine Klientin einholten, belegte sogar nach Ansicht 
des BAMF ausreichend, dass sie wegen der erlittenen Ver ge-
wal ti gungen nicht gezwungen werden sollte, an den Ort des 
Trau mas zu  rück zu kehren. Aber, so das Bundesamt, die Familie 
könnte auch an ihren letzten Aufenthaltsort zurückgeführt wer-
den, denn dort war ja „nur“ ihre Tochter vergewaltigt worden. 
Um glaub haft zu machen, dass auch dieser Ort der Mutter keine 
aus rei chen de Sicherheit gibt, mussten wir eine weitere ärzt li-

che Stellungnahme vorlegen. 

 750 euro verdient eine Honorar-Ärztin  
an einer Abschiebung

Im Kontrast dazu stehen die niedrigen Anforderungen, denen 
behördliche- und gerichtliche Argumentationsgrundlagen genü-
gen dürfen. So beschäftigt die Ausländerbehörde seit Jahren 
externe Gutachterinnen auf Honorarbasis, die auch schwer 
kranken Flüchtlingen „Reisefähigkeit“ oder „Flugtauglichkeit“ 
be schei nigen. In den „Gutachten“ (es handelt sich in der Regel 
um kurze Ankreuzbögen) werden regelmäßig die von Fach ärz-
tin nen oder Fachkliniken gestellten Diagnosen verneint. 
Be grün den oder herleiten müssen diese Ärztinnen Ihre Ein-
schät zungen nicht. Oft wird von den „Gutachterinnen“ ange-
regt, die Abschiebung durch eine Ärztin begleiten zu lassen, 
oder darauf hingewiesen, dass im Heimatland eine Anschluss-
behandlung erfolgen muss – ob die möglich ist, interessiert 
diese Ärztinnen nicht. Für die Abschiebung selbst werden oft 
weitere Honorarärztinnen engagiert. Wenn Menschen bei einer 
überraschenden Abholung in ihrer Wohnung zu dekompen-
sieren drohen, versuchen diese sie mit Medikamenten ruhigzu-
stellen. Notfalls organisieren ärztliche Flugbegleiterinnen ein 
Sauerstoffgerät für den Flug, das sie nach der Landung zurück 
verlangen und wieder mitbringen. 750 Euro bringt ihnen so ein 
„ärztlicher“ Einsatz.

Schwere Erkrankungen können sog. humanitäre Ab schie-
bungs hindernisse sein. Viele Flüchtlinge leiden an einer Post-
trau ma tischen Belastungsstörung, andere benötigen Dialyse 
oder spezielle Medikation. Wenn die Gesundheitsversorgung in 
ihrem Land unzureichend ist, die Preise unerschwinglich sind 
oder sie als Angehörige einer Min der heit vom Ver sor gungs-
system ausgeschlossen werden, sollten Krankheiten Berück-

sich ti gung finden. In der Praxis ge schieht das selten.

 Im BAMF geht man davon aus, dass  
fast jede Behandlung fast überall  
zur Verfügung steht  

Für die Frage der Behandelbarkeit im Herkunftsland ist das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zuständig. 
Zwischen dessen Berichten und den Auskünften von Nicht-
regierungsorganisationen liegen Welten. Im BAMF geht man 
davon aus, dass fast jede Behandlung fast überall zur Verfügung 
steht. Theoretisch mag das stimmen – für wohlhabende 
Menschen mit guten Kontakten. Seriöse Berichte differenzieren 
deshalb zwischen dem Vorhandsein z. B. einer Fachklinik und 
ihrer Erreichbarkeit für alle Menschen.

Das behördliche Wunschbild einer weltweiten medizinischen 
Vollversorgung zu erschüttern, ist in den Verfahren aber erst der 
zweite Schritt. Zunächst gilt es, die Erkrankung selbst glaubhaft zu 
machen. Die von den Gerichten festgelegten Kriterien für ein 
„aussagekräftiges Attest“ haben nichts mit einem Attest zu tun. 
Ärztliche Stellungnahmen werden an den Kriterien für ein beweis-
kräftiges Fachgutachten gemessen. Eigentlich müssten Behörden 
oder Gerichte selbst Experten gut achten in Auftrag geben, aber 
vom Amtsermittlungs grund satz weiß man dort wenig.

Die behandelnden Ärztinnen haben meist keine Kenntnis 
darüber, worauf es in einem solchen „Attest“ ankommt. Sie 
sind nicht daran gewöhnt, die eigene Diagnose durch ausführ-
liche Herleitungen beweisen zu müssen und gehen davon aus, 

dass dezidierte Befunde allenfalls für weiterberhandelnde 
Kollegen interessant sind. Die Prüfung des BAMF allerdings 
erfolgt deutlich unter dem Verdacht der Falschangabe/Falsch-
diagnose. Dies gilt insbesondere bei psychischen Erkrankungen. 
Hier kritisiert das BAMF stets die „Wiedergabe nicht überprüfter 
Angaben“ der Patientin. Aber die Behandelnden sind keine 
Gu tachter, sie haben ein Arzt-Patientenverhältnis. Eine 
aussagepsycho logische Prüfung des Wahrheitsgehaltes ist 
damit nicht vereinbar. Die Diagnose psychischer Erkrankungen 
verlangt nicht die ab so lute Voll ständigkeit und Korrektheit der 
Schilderung von Er eig nissen. Auch eine Person, die Teile eines 
traumatischen Er  lebens (noch) nicht berichten kann und deren 
Schilderungen deshalb Ungereimtheiten aufweist, kann anhand 
der Art ihrer Schil de rungen und der Symptomatik dennoch 
sicher diagnostiziert werden. Eine Diagnose beinhaltet die 
Prüfung, ob eine Er kran kung wirklich vorliegt. Sie beinhaltet 
nicht die Prüfung, ob eine Person nur wahrheitsgemäße und 
vollständige An ga ben gemacht hat. In den Augen des BAMF 
und der vielen Richter innen sind deshalb selbst ausführlichste 
psychiatrische Stellung nahmen oft ohne Bedeutung. Die attes-
tierende Ärztin muss um diese Problematik wissen und versu-
chen, die Richterin von der eigenen Fachkompetenz zu über-
zeugen. So wird die Prü fung der Schutzbedürftigkeit eines 

kranken Flücht lings zu einer Prüfung für seine Ärztin.

 Den behandelnden Ärztin nen  
wird nicht geglaubt

Atteste, die diesen Ansprüchen genügen, sind ohnehin sehr 
schwer zu bekommen. Außerdem erhalten Flüchtlinge meist 
verzögert und dann nur beschränkten Zugang zu ärztlicher 
Versorgung. Bei vielen Ärztinnen und fast allen Psycho thera-

peu tinnen gibt es zudem lange Wartelisten. 

Ein weiteres Problem ist, dass selbst Fachgutachterinnen  oft 
annehmen, dass es Selbstverständlichkeiten gäbe, die sie nicht 
extra benennen müssten. Wer eine akute schwere Herz er-
krankung in Kombination mit weiteren Krankheitsbildern diag-

Die Schwierigkeit, medizinische Bleibegründe glaubhaft zu machen

FacharZt Für abSchiebung
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„Für mich ist fluchtpunkt der 

beste Arbeitsplatz. Ich habe 

das Glück, dass ich meinen 

Lebensunterhalt mit etwas ver-

dienen kann, das ich richtig und 

wichtig finde. Mein Vater ist 1929 

geboren. Die NS- Zeit hat ihn über-

zeugt, dass wir alle Verantwortung 

tragen, immer. Die Gründung der 

BRD war eine Sternstunde für ihn, 

und die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie haben 

einen Zauber für ihn gehabt. Das hat er seinen Kindern 

mitgegeben. Bei unserer Arbeit geht es nicht allein darum, 

Flüchtlinge zu schützen, sondern den Rechtsstaat und die 

Menschlichkeit – für uns selbst.“ 

Anne Harms

Leiterin, seit 1994 bei fluchtpunkt

„Flücht lings po li tik 

ist immer mein Herz-

blut the ma ge we sen. 

 Wir in Eu ro pa pro fi tie ren da von, dass Menschen in Krisen-

ge bieten le ben, ihre Existenz nicht sichern können. Mir ist es 

wich tig, dass die Flücht linge, die vor Gewalt und Elend fliehen, 

eine echte Chan ce für einen Neuanfang erhalten. Es ist beschä-

mend im reichen Europa –  das sich die Menschenrechte auf 

die Fahnen geschrieben hat –,  dass wir bei fluchtpunkt oft die 

er sten sind, die den Flüchtlingen überhaupt zuhören. Der täg-

liche Kampf um ein faires aufenthaltsrechtliches Verfahren wird 

be lohnt durch unsere Erfolge und die Menschen, die wir treffen.“ 

Nicole Okuomose

Rechtsberaterin, seit 2009 bei fluchtpunkt

„Ich habe viele Jahre in Rechts anwalts-

kanz leien gearbeitet, aber da ging es sel-

ten um menschliche Schicksale. Ich wollte 

zu fluchtpunkt, weil ich es toll finde, wie 

hier den Behörden Paroli ge boten wird 

und nichts unversucht bleibt,  um den 

Men schen zu helfen.  Ich freue mich da rü-

ber, meine Berufserfahrung sinngebend 

ein zu setzen.“

Petra Garber

Verwaltung, seit 2014 bei fluchtpunkt

„Für mich ist die Kontrolle staatli cher 

Ge walt sehr wichtig. Deshalb mache ich diese 

Ar beit. Staat liche Willkür wird im Um gang mit 

Flüchtlingen besonders sichtbar. Flücht lings-

schutz ist Rechtsstaatspflege.“

Claudius Brenneisen

Rechtsberater, seit 2005 bei fluchtpunkt

WAS unS AnTReIBT „Die Schicksale der Menschen zu erfahren, sie aufzu-

schreiben und ihnen damit nicht nur juristisch Geltung 

zu verschaffen – darin sehe ich meine Aufgabe hier im 

fluchtpunkt. Ich vertrete viele Roma-Familien. Es sind nicht 

selten schwierige Verfahren, und es dauert oft lange, bis sie 

Vertrauen fassen. Aber ich habe mein Herz an sie verloren.“

Anna-Lena Büchler

Rechtsberaterin, seit 2011 bei fluchtpunkt

„Wer im Falle ei ner 

Rückkehr in den Her kunfts  -

staat in existenziel le Gefahr 

gera ten würde, muss ge -

schützt werden. Was so 

ein fach klingt, lässt sich 

oft nur nach mo na te langer 

Ar beit durch setzen. Den 

Flücht ling  en zu vermitteln, 

dass je mand an ihrer Sei te 

steht, und daran zu arbei-

ten, dass die Schutz be dürf-

tigen auch Schutz erhalten, 

ist meine Mo tivation.“

Uwe Giffei

Rechtsberater, seit 2003 bei fluchtpunkt

„Ich wollte einen Arbeitsplatz, 

wo es wirklich um etwas geht. 

Bei fluchtpunkt geht es um 

Exis tenzielles. Ich wurde in 

Deutsch land geboren, und ich 

lebe hier. Zum Glück. Daraus 

entstand für mich der Wunsch, 

denen zu helfen, die dieses 

Glück nicht haben.“

Katja Welser

Verwaltung, seit 2008 bei 

flucht punkt

„Was meine Ar beit 

ausmacht sind die Be -

geg nung en. Je den Tag 

kommt hier die Welt 

zur Tür he rein: verschie-

dene Kul tu ren, Sprachen, 

Schick sale. Trotz oder 

ge ra de wegen der sehr 

un ter schiedlichen Hin ter-

gründe wird einem immer 

wieder klar, dass das, was 

zählt, der Mensch ist – 

und davon trifft man 

bei unserer Arbeit sehr 

viele besondere. Täglich 

bekommen wir vor Augen 

geführt, wie ungleich schwerer es die meisten haben, ihren 

Weg zu machen. Da wird unsere Arbeit zu einer ganz natür-

lichen Aufgabe: denen zur Seite zu stehen, die nicht das Glück 

haben, in Frieden und Sicherheit leben zu können.“

Insa Graefe

Rechtsberaterin, seit 2013 bei fluchtpunkt

„Mir ist wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, 

spüren, dass sie und ihre Schicksale uns nicht egal sind. Wir 

schaffen so einen Gegenpol zu der Ablehnung und Kälte, die 

sie von Behörden und Gerichten so oft erfahren. Die meis-

ten Flüchtlinge sind psychisch extrem belastet, bekommen 

aber am wenigsten Hilfe. Dafür zu kämpfen, dass sie die 

Behandlung und Unterstützung bekommen, die sie benö-

tigen, treibt mich an. Und der Kampf lohnt sich bei jedem 

Einzelnen! Es fasziniert mich stets aufs Neue, wenn bei 

unseren Schützlingen – trotz all des erlebten Leids – wieder 

Lebensfreude und Zuversicht aufblitzen.“

Claudia Oelrich

Psychologin, seit 

2007 bei flucht-

punkt

„Jedes Schicksal unserer Klientinnen ist individuell, 

und es benötigt Zeit, das Vertrauen dieser durch Krieg, 

Flucht und Vertreibung gezeichneten 

Menschen zu gewinnen und ihnen Gehör 

zu verschaffen. Insbesondere in einer recht-

lichen Materie, wie dem Ausländer- und 

Asyl recht, die für juristische Laien nicht 

ver  ständ lich ist. Hinzukommen sprachliche 

Bar rie ren. Diesen Menschen zu helfen, ist 

mir eine Herzensangelegenheit, und ich 

freue mich mit jedem Flüchtling, der durch 

unsere Unterstützung zu seinem Recht 

gelangt.“

Daniel Kaufmann

Rechtsberater, seit 2008 bei fluchtpunkt
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1994 – 2004 

Wir helfen Flüchtlingen.

Kirchliche Hilfsstelle 
für Flüchtlinge

10 Jahre 

Liebe Leserinnen und Leser,

vor zehn Jahren haben wir die Hilfsstelle für Flüchtlinge 

in Ham burg-Altona eingeweiht und die ersten Räume in 

einem kleinen Ladenbüro bezogen. Die Idee dazu war 

älter. Menschen, die in Initiativen, in Stadtteilzentren und 

Ge mein den für Flüchtlinge in Hamburg engagiert waren, 

haben sich zusammengetan und eine unabhängige Be ra-

tungsstelle in unmittelbarer Nähe zur damaligen Erst auf-

nahmeeinrichtung auf den Wohnschiffen im Altonaer 

Hafen gefordert. Denn ohne eine unabhängige, kompe-

tente und am einzelnen Menschen interessierte Beratung 

kommen Flüchtlinge in Hamburg schwer zu ihrem Recht. 

Auch heute. Am Ende war es die Evangelische Kirche, die 

sich eine Finanzierung des Projektes vorstellen konnte. 

Und das nicht ohne Grund. Denn die biblische Bot schaft 

ruft die Kirchen in besonderer Weise in die Ver ant wor-

tung für Flüchtlinge und MigrantInnen. Das Schutz gebot 

gegenüber Menschen, die auf der Flucht vor Ver folgung 

sind, ist eindeutig und parteilich. Die Liebe zum Nächsten 

gilt grenzenlos. Die christliche Perspektive ist weder eng 

noch national oder gar lokal beschränkt. 

Inzwischen ist der Fluchtpunkt aus Hamburg nicht 

mehr wegzudenken. Zahllose Frauen, Männer und Kinder 

auf der Flucht haben dort eine hilfreiche und unterstüt-

zende Beratung gefunden. Daneben ist flucht.punkt für 

viele engagierte Menschen in Gemeinden und Initiativen, 

für JournalistInnen und JuristInnen, für Kirchenleute und 

PolitikerInnen eine gute Adresse in Flüchtlingsfragen ge -

wor den. Und dazu ein notwendiges kritisches Ge gen über 

zu den Verantwortungstragenden in Politik und Be  hör den. 

Für all dies, die viele Unterstützung und die en ga gier te 

Mitarbeit während der letzten zehn Jah re möch ten wir 

aus drücklich allen danken. Wir legen heu te keinen her-

kömmlichen Arbeitsbericht vor. Wir wollen den Weg des 

flucht.punkt nahe am Geschehen nach zeich nen. Des halb 

haben wir Fallgeschichten und The men zusammen  ge-

tragen, die keinen Anspruch auf Voll stän digkeit erheben. 

Unsere Sicht auf 10 Jahre Flücht lingspolitik und -beratung 

will nachdenklich machen und zum Engagement motivie-

ren. Wir hoffen, dass Sie uns auch in den nächsten Jahren 

weiter unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen

Frank Howaldt, Pastor
Vorsitzender des Beirates 
von flucht.punkt

Hans Dehning 
Hamburger Arbeitskreis Asyl e.V.
Stellvertretender Vorsitzender  
des Beirates von flucht.punkt

Wir danken dem Kirchenkreis Altona und dem Ausschuss für Kirchliche Weltdienste  
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (AKWD) für die Finanzierung dieser Publikation.
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Kriege und Völkermorde in Europa trieben mehrere 

Millionen Menschen in die Flucht. Sie überlebten oft 

nur durch Flucht nach Amerika, Afrika oder Asien. Die  

Er eig nisse des 20. Jahrhunderts führten zu der Erkenntnis, 

dass Flüchtlinge besonderen Schutz benötigen.

Aus der Geschichte gelernt: 
Die Genfer Flücht lings konvention

Schon der Völkerbund entwickelte kurz nach Ende des 

Ersten Weltkriegs einen Kanon internationalen Rechts 

zum Schutz von Flüchtlingen. Am 28. Juli 1951 verab

schie dete die UNKonferenz das universell geltende 

Ab kommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge: Die 

»Genfer Flüchtlingskonvention« (GFK). Sie beschränkte 

sich anfangs hauptsächlich auf den Schutz von Menschen, 

die aufgrund von Ereignissen in Europa vor 1951 zu 

Flücht lingen geworden waren. Erst das Protokoll von 1967 

hob die geographischen und zeitlichen Begrenzungen auf. 

Seither gilt die GFK weltweit. 143 Staaten, unter ihnen 

Deutsch land, erklärten sich mit der Unterzeichnung des 

Ab kommens dazu bereit, die Verantwortung für den 

Schutz wenigstens derjenigen Flüchtlinge zu übernehmen, 

die politische Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 

Staats angehörigkeit, ihrer Zugehörigkeit zu einer be stim

m ten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Über

zeugung befürchten müssen. 

Veränderte Verfassung: 
Asylrecht im Grundgesetz

Auch die VerfasserInnen des bundesdeutschen Grund

gesetzes zogen ihre Lehren aus den Folgen des National

sozialismus und verankerten 1949 den individuellen 

An spruch auf Schutz in der deutschen Verfassung. In 

Artikel 16 heißt es: »Politisch Verfolgte genießen Asyl

recht«. 44 Jahre nach der Gründung der Bundes  republik 

schränkte der Gesetzgeber diesen vorbehaltlosen, ein

klagbaren Rechtsanspruch auf Asylgewährung mit der 

Grundgesetzänderung von 1993 erheblich ein. 

Schlechtes Vorbild: 
Deutschland besonders restriktiv 

Seit der Verfassungsänderung können Flüchtlinge, die 

durch ein »sicheres« Land eingereist sind, zurückgewiesen 

werden (»Drittstaatenregelung«). Damit hat die Bundes  

republik eine bis heute andauernde Diskussion in der 

Europäischen Union angestoßen, in der es nicht mehr um 

Flüchtlingsschutz, sondern nur noch um den Schutz vor 

Flüchtlingen durch Grenzsicherung geht. Die Re gierung 

argumentierte damals, Deutschland nähme weit mehr 

AsylbewerberInnen auf als andere EUStaaten. Da bei ver

schwieg sie, dass andere Mitgliedsstaaten im Gegensatz 

zu Deutschland auch andere Einwanderungs mög lich

keiten neben der Asylantragstellung offen hielten. Deutsch

 land blockiert bis heute jede Regelung auf EUEbene, die 

eine Liberalisierung des deutschen Flücht lingsrechtes 

nach sich ziehen würde. Viele EUMit glieds staaten sind 

bereits dem restriktiven Vorbild Deutschlands gefolgt. 

Mitt lerweile stehen selbst die Grundlagen der GFK und 

der Europäischen Menschenrechtskonvention zur Dis po

sition. Diskutiert werden Internierungslager innerhalb der 

EU und Abfanglager in den Herkunfts regionen.  

Undurchdringlich? 
Europa macht dicht

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die EU 

weiten Asylantragszahlen mehr als halbiert. Begehrten 1993 

noch rund 600.000 Menschen Asyl in einem der europä

ischen Mitgliedsstaaten, stellten im Jahr 2003 nur noch 

288.000 Flüchtlinge einen Asylantrag. Die meisten Asyl

antragstellerInnen in Europa kommen derzeit aus Tsche t

schenien. In der Bundesrepublik kommen die meisten 

Asylsuchenden aus der Türkei und dem ehemaligen 

Jugoslawien. Die sinkenden Asylantragszahlen erklärt der 

Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 

(UNHCR) unter anderem mit der restriktiven Asyl politik 

der west europäischen Staaten. Diese führt dazu, dass 

immer weniger Flüchtlinge, die nach Europa kommen, 

einen Asylantrag stellen. Die Aufrüstung der EU Außen

grenzen hält nur wenige Flüchtlinge davon ab, ihr Leben 

auf dem Weg nach Europa zu riskieren. Ver schiedene 

Schätzungen gehen von rund 500.000 Flücht lingen aus, 

die jährlich versuchen, in die EU einzu rei sen. Menschen 

ertrinken im Mittel meer, ersticken in Con tai nern oder 

erfrieren in Schiffs bäuchen. In den ver gan ge nen zehn 

Jahren, so die Orga nisation »United against Racism«, 

starben rund 5.000 Flüchtlinge auf dem Weg nach 

Europa. Die Über lebenden hängen zu Tausenden in La 

gern fest, in Flug hafentrakten, Massen unterkünften und 

Haftanstalten diesseits und jenseits der europäischen 

Außengrenzen. 

Gute Gründe: 
Warum Menschen fliehen

Es ist weder die Furcht vor restriktiven Asylgesetzen 

noch die Hoffnung auf soziale Leistungen, die eine Flucht 

ver hindert oder auslöst – es ist die Situation in den Her

kunftsländern, die Angst davor, ermordet oder (erneut) 

verfolgt, bedroht, verletzt, verstümmelt zu werden. Oder 

es ist schlicht die Angst, zu verhungern. Nach Angaben des 

UNHCR sind über 40 Millionen Menschen weltweit auf 

der Flucht, mehr als die Hälfte von ihnen sind minderjäh

rig. Viele Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, errei

chen oft nur die nächste Landesgrenze. Sie leben zu meist 

in Flüchtlingslagern im Herkunfts oder einem Nach bar

land. Nationen in Afrika und Asien mit wesentlich gerin

geren wirtschaftlichen Ressourcen als die Industrie länder 

neh men größere Zahlen von Flüchtlingen für wesentlich 

längere Zeiträume auf. Sieben von zehn Schutz suchenden 

haben im letzten Jahrzehnt Asyl in Entwicklungsländern 

gefunden. Schwere Krisen wie die in der sudanesischen 

Pro vinz Darfur wirken sich deshalb kaum auf die Asyl si tu

ation in Westeuropa aus.

Nicht für alle: 
Kinderrechte in Deutschland 

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 

von 1989 legt fest, dass Kinder überall auf der Welt 

Anspruch auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft 

haben. 1992, unter Bundesinnenminister Manfred  

Kan ther (CDU), unterzeichnete auch Deutschland die 

Kon vention, allerdings unter Vorbehalt: Das deutsche Asyl 

und Ausländerrecht dürfe keinesfalls von der Kinder

rechtskonvention eingeschränkt werden. Auch Bundes

innenminister Otto Schily (SPD) weigert sich bis heute, 

den Vorbehalt aufzugeben. In der Folge werden aus

ländische Kinder nicht anders behandelt als auslän dische 

Erwachsene. Die Behörden erkennen bei ausländischen 

Kindern ihre Pflicht nicht, das Kindeswohl zu schützen.

Ein hoher Preis: 
Zuwanderung oder Abschottung?

Die Diskussion um Zuwanderung in den Industrie

nationen ist emotionalisiert. Viele glauben, wir hätten das 

Recht, den Schutz des Wohlstandes über das Wohl von 

Schutzsuchenden zu stellen – selbst wenn dies Men schen

 leben kostet. Wir stehen jedoch sowohl rechtlich als auch 

ethischmoralisch in der Verpflichtung, Flüchtlingen 

Schutz zu gewähren. Als reiche In dustrie nation und als 

Mitglied der Europäischen Union kann Deutsch land diese 

Bürde nicht allein den ärmsten Regionen der Erde über

lassen.

Menschen auf der Flucht

*Hamburg als »Fluchtpunkt« braucht eine Beratungsstelle wie flucht.punkt, die schutz
suchende Flüchtlinge in Hamburg unterstützt. Ich wünsche flucht.punkt viel Erfolg.

                                                                             Marie-Luise Beck, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 

Fotos: terre des hommes/Michael Bünte, Masaru Goto, Medel Hernani, Volkswagen AG Konzernbetriebsrat, Steve Felton
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Das Bruttosozialprodukt pro Kopf lag 1999 in Deutsch

land bei 25.300 USDollar, in Afrika dagegen bei durch

schnittlich 660 USDollar. Schuld an diesem krassen 

Gefälle ist auch die EU, die mit ihren Subventionen für 

landwirtschaftliche Exporte die lokale Lebensmittel

Produktion in Afrika und anderswo zu Grunde konkurriert, 

die Fischgründe des Atlantiks vor den Netzen von Afrikas 

Fischern abräumt und Schutzmaßnahmen der Ent wick

lungsländer für ihre wirtschaftliche Binnen ent wicklung als 

WTOwidrig bekämpft. 

Im Übrigen stellt sich die Frage, ob Abschottungspolitik 

überhaupt geeignet ist, dauerhaft den Wohlstand in 

Deutsch land zu schützen. ExpertInnen gehen davon aus, 

dass die Bundesrepublik wirtschaftlich und demogra

phisch auf Einwanderung angewiesen ist. Dennoch ver

weigern wir Familien, deren Kinder oft schon in Deutsch

land geboren sind, ein Bleiberecht. 217.000 Men schen 

leben derzeit in der prekären Lebenssituation der soge

nan n ten Kettenduldung und dürfen deshalb weder ar  bei  

ten noch eine Ausbildung beginnen. Auch das Zu wan de

rungs  gesetz wird diesen Missstand nicht beheben.

EU-Beschlüsse zu Grenzkontrollen 
und Asylstandards

1990 Das Schengener Abkommen regelt den freien Per

sonenverkehr für EUBürgerInnen.

1990 und 2003 Die Dubliner Übereinkommen regeln 

die Zuständigkeit der EULänder für die Prüfung von 

Asylanträgen. 

1993 Der MaastrichtVertrag erklärt Asyl zu einer Frage 

gemeinsamen Interesses für die EU.

1994 vereinbaren die EUMitgliedsstaaten die Möglich

keit, Verträge mit NichtMitgliedsstaaten abschließen zu 

können, um abgelehnte Asylsuchende in Länder abzu

schieben, die sie auf dem Weg in die Europäische Union 

durchquert haben. 

1995  verabschieden die EUMinister eine Resolution zu 

Mindestgarantien für Asylverfahren. 

1999  Der Vertrag von Amsterdam sieht ein gemeinsames 

Asylsystem vor.

1999  Der Europäische Rat legt in Tampere (Finnland) 

die wichtigsten Grundsätze für ein gemeinsames Asyl ver

fahren fest.

2000  schreibt die Charta der Grundrechte der Euro pä

ischen Union Asyl als Grundrecht innerhalb der Union fest. 

2002  Die Ministerbeschlüsse von Sevilla konzentrieren 

sich hauptsächlich auf die Maßnahmen zur Bekämpfung 

der illegalen Einwanderung, den Schutz der Außengrenzen 

sowie die Rückübernahme und die Rückkehr von 

Flüchtlingen. 

2003  Die Mitgliedsstaaten einigen sich auf Mindest

normen für die Unterbringung, Gesundheitsversorgung, 

Bildung, Erwerbstätigkeit und Rechtssicherheit von Asyl

bewerberInnen. 

2004  Kurz bevor die EU von 15 auf 25 Mitgliedsstaaten 

anwächst, definieren die EUInnenminister in der Asyl

verfahrensrichtlinie neue Nachbarländer wie Ukraine, 

Mol   dawien, Albanien u.a. zu »sicheren Drittstaaten«.

Links und Tipps zum Weiterlesen: 

Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen

www.unhcr.de

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

www.bafl.de

Ärzte ohne Grenzen 

www.aerzte-ohne-grenzen.de

Pro Asyl

www.proasyl.de

Kirchliche Flüchtlingsarbeit im Sprengel Hamburg

www.hamburgasyl.de

Flüchtlingsrat Hamburg

www.fluechtlingsrat-hamburg.de

amnesty international

www.amnesty.de

Human Rights Watch 

www.hrw.org

Thema Migration auf dem »Bildungsserver«

www.migration-online.de

Kein Mensch ist illegal

www.contrast.org/borders/kein

Umfassende Linksammlung auch unter:

www.aktivgegenabschiebung.de/links_info.html

terre des hommes

www.terredeshommes.de 

*Selbst aus bayerischer Sicht ist Hamburg nur für Touristen gut und für Flüchtlinge schlecht. 
Der einzige Grund, nicht aus Hamburg weiterzufliehen, ist flucht.punkt.

                                                                                                                                                     Rechtsanwalt Hubert Heinhold, Rechtsgutachter, München
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1994 
In den Anfangsjahren begehrten die Flüchtlinge vor 

allem Beratung zu asylrechtlichen Fragen. Heute ist es 

meist die Angst vor der drohenden Abschiebung, wegen 

der die Schutzsuchenden die kirchliche Beratungsstelle 

auf  suchen. Sie kommen zu flucht.punkt, weil die Aus  

länder  behörde sie jahrelang im unsicheren Status der 

»Dul dung« hält; weil sie sich als traumatisierte Kriegs

flücht linge vor einer erzwungenen Rückkehr fürchten; 

weil sie ihren »illegalen« Aufenthalt in Deutschland 

legali sieren möchten oder medizinische Hilfe brauchen 

oder aber weil ihnen in ihrem Herkunftsland Gefahren 

drohen, die die deutsche Regierung nicht als asylrelevante 

Verfolgung anerkennt. Immer häufiger sind es Familien 

mit ihren hier geborenen Kindern. Für die meisten ist 
flucht.punkt der letzte Rettungsanker.

Die DiplomSozialpädagoginnen Anne Harms und Almut 

Jöde wissen, dass die prekäre Lage die Flüchtlingsfamilien 

schwer belastet und langfristig zu Krankheiten und Suizi

dalität führt. Die Tür von flucht.punkt steht allen Hil fe 

suchenden offen – unabhängig von ihrer Herkunft, Staats 

angehörigkeit oder Religion und ohne Ansehen der Person. 

Nach dem Gebot der christlichen Nächstenliebe können 

hier alle Menschen Hilfe finden, die aus drigenden persön

lichen oder humanitären Gründen eines Bleiberechts in 

Deutschland bedürfen oder denen der Verlust ihres Auf

ent haltsstatus droht. 

In den vergangenen Jahren haben Harms und Jöde – 

gemeinsam mit ihren KollegInnen Annette Kondratyeva 

und Uwe Giffei, sowie den früheren MitarbeiterInnen 

Heide Kähler und Jürgen Ebert – mehr als zweitausend 

Flücht linge aus über einhundert Ländern juristisch und 

seel sorgerlich beraten und teilweise über Jahre in auslän

der rechtlichen Verfahren be gleitet. Fast jedem vierten 

Flüchtling konnten sie zu einem geregelten Aufent halts

status verhelfen. Oft hilft bereits das penible Durchforsten 

der komplizierten Aktenlage.

Das flucht.punktTeam berücksichtigt die Lebensum

stände der KlientInnen in der Beratung. Männer, Frauen 
und Kinder, die hier Rat suchen, können sich 
sicher sein, dass sich die MitarbeiterInnen solida
risch auf ihre Seite stellen und sie parteilich dabei 

unterstützen, ihre Rechte durchsetzen zu können. 
Sie stellen das Wohl und die Rechte ihrer KlientInnen über 

das öffentliche Interesse und sind dabei an Schweige

pflicht und Vertrauensschutz ge bunden. 

Ein Beirat – mit je sechs VertreterInnen der Kirche und 

nichtkirchlicher Organisationen – achtet sorgsam darauf, 

dass der Grundsatz der parteilichen, unabhängigen Be ra

tung selbst in politisch schwierigen Zeiten nicht ins Wan

ken gerät. Die notwendigen Geldmittel stellen die Nord

elbische Kirche, der Kirchenkreisverband Hamburg, der 

Ausschuss für Kirchliche Weltdienste der Nordelbischen 

Evan gelischLutherischen Kirche (AKWD) sowie der 

Kirchen  kreis Altona bereit. Damit finanziert flucht.punkt 

die laufenden Verwaltungskosten für die Beratungsstelle 

in der Eifflerstraße, drei feste MitarbeiterInnen sowie 

die projektbezogene Beschäftigung von HelferInnen auf 

Ho norarbasis. Das Team berät in deutscher, russi
scher, englischer und französischer Sprache; für 

andere Sprachen werden DolmetscherInnen hinzugezo

gen. Neben der Einzelfallbetreuung gestaltet es Medien

öffent lich keits arbeit in Grundsatzfragen der Flüchtlings

politik und des Flüchtlingsrechts. Zudem organisieren 

die Mitarbeiter In nen themenbezogene Veranstaltungen, 

bieten fachliche Fortbildungen für haupt und ehrenamt

liche Flüchtlings betreuerInnen an und sorgen satzungs

gemäß dafür, in allen ausländerrechtlichen Entwicklungen 

stets auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. flucht.punkt 

arbeitet vernetzt mit anderen kirchlichen und weltlichen 

Ein richtungen in Hamburg und SchleswigHolstein. 

Auch wenn es gelegentlich gelingt, die personelle Aus

stattung durch Gelder aus dem EUFlüchtlingsfonds zu 

er  gänzen, arbeitet flucht.punkt regelmäßig an der Gren ze 

des Leistbaren. Die zwei hauptamtlichen Sozial pä da

goginnen betreuen heute (2004) mehr als 200 Per  sonen 

bzw. Fa milien. Angesichts der Tatsache, dass staat

lich finanzierte Beratungsangebote immer weiter einge

schränkt oder gestrichen werden, wächst der Druck 

auf die personell unterbesetzte Hilfsstelle flucht.punkt. 
Die ständig steigenden Beratungszahlen seit der 
Gründung be weisen: flucht.punkt ist und bleibt 
unverzichtbar.
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Hamburgs Innensenator Werner Hackmann tritt zurück.  
Grund sind ausländerfeindliche Übergriffe der Polizei in Ham-

burg, die, so Hackmann, keine Ausnahmen, sondern sys tem-
immanent seien. Nachfolger wird Hartmut Wrocklage.

Die kirchliche Hilfs stelle für 
Flüchtlinge »flucht.punkt« 

wird in Altona eröffnet.

Bundesinnenminister  
Man fred Kanther verkündet 
Abschiebungsstopp für 
Kur dIn nen aus der Türkei.

»Ein Anfang ist da und ein Zeichen für die Stadt«, freute 

sich Bischöfin Maria Jepsen, als sie im Oktober 1994 mit 

einem Got tesdienst die kirchliche Hilfsstelle für Flüchtlinge, 

flucht.punkt, eröffnete. Und der damalige Flüchtlingsbe auf trag  

te der Nordelbischen Kirche, Helmut Frenz, unterstrich: »Wir 

müssen von uns aus die Initiative ergreifen. Wir müssen 
den Flüchtlingen entgegengehen und nicht fragen, ob 
sie Hilfe verdient haben oder dazu berechtigt sind.« 

Solch klare Parteilichkeit für Flüchtlinge war Anfang der 

neunziger Jahre keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. 

1993 trat die heftig umstrittene Grundgesetzänderung in 

Kraft, die mit dem neu geschaffenen Zusatzartikel 16 a das 

Recht auf Asyl massiv einschränkte. Damit war absehbar, 

dass sich die rechtliche Situation der Flüchtlinge dramatisch 

verschlechtern würde.

Die Nordelbische Kirche reagierte umgehend auf die neue 

Situation: In ihrem Beschluss von 1994 kritisierte die Synode, 

dass es Flüchtlingen wegen »der im neuen Asylver fah rens

gesetz erheblich gekürzten Fristen nicht mehr [möglich sei], 

sich angemessen und rechtzeitig beraten bzw. informieren 

zu lassen«. Sie entschied sich »angesichts dieser zunehmend 

schwierigen Situation für Asylbewerber und Asylbewerbe

rin nen« für »die exemplarische Einrichtung einer unabhän

gigen kirchlichen Hilfsstelle für Flüchtlinge«. Diese sollte in 

fußläufiger Entfernung zu den vier Wohnschiffen liegen, auf 

denen zeitweise mehr als 2.000 Menschen lebten und auf ein  

Bleibe recht in Deutschland hofften. Die Landeskirche hob 
flucht.punkt aus der Taufe; der Kirchenkreis Altona über

nahm die Trägerschaft.

94 
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Die Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche 
erklärt sich zum Kirchenasyl: Als ultima ratio 
sei denkbar, »dass gegen den Willen des Staates 
Maßnahmen ergriffen werden, die eine drohende 
Abschiebung verzögern oder verhindern sollen.«

Die Ökumenische Bundes
arbeitsgemeinschaft Asyl in 
der Kirche gründet sich.

06  94

Ü B E R L E B E N  I M  G E S E T Z E S D S C H U N G E L :  D a s  J u g o s l a wi e n , a u s  d e m  I d r i z 
u n d  G o rd a n a  B a h t i j a r i  vo r  z e h n  J a h re n  k a m e n , g i b t  e s  n i c h t  m e h r. I h re 
vi e r  K i n d e r  s i n d  H a m b u rg e r I n n e n .

DIREKT NACH DER EINREISE IM JANUAR 1994 stellt das junge 

Paar Bahtijari aus Montenegro und Bosnien einen Antrag 

auf Asyl. Fast fünf  Jahre später, kurz vor der Geburt ihres dritten 

Kindes kommt die Ablehnung. Die Bahtijaris klagen – und verlieren 

im Jahr 2001. »Ohne flucht.punkt hätten wir uns im Dschun gel 

der Gesetze nicht zurecht gefunden«, sagt Herr Bahtijari. Eine Zeit 

lang darf  er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie als 

LKW-Fahrer verdienen, dann entzieht ihm die Ausländerbehörde 

die Arbeitserlaubnis und zwingt ihn in die Sozialhilfe. 2004: 

Derzeit versucht die Behörde, die Familie getrennt abzuschieben. 

Eine angsteinflößende Vorstellung für das Paar und ihre Kinder:  

»Wir brauchen einander.«

Die Kampagne »Hamburg 
schiebt ab!« geht an die  
Öffentlichkeit.

In einer Meinungsumfrage des 
Forsa-Institutes zum Kirchen-
asyl sprechen sich 62 Prozent 
der Deutschen für das Kirchen
asyl aus.

Erste Gespräche der  
Kam pagne »Hamburg schiebt 

ab!« mit VertreterInnen der 
Innen- und Ausländerbehörde.

Hilfsstelle flucht.punkt
Parteiliche Flüchtlingsarbeit 
als kirchliche Aufgabe

*Denk ich an flucht.punkt, dann denke ich an den biblischen Auftrag, 
Menschen zu helfen, die als Flüchtlinge und Asylsuchende zu uns kommen.

                                                                                                                   Bischöfin Maria Jepsen
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1995 
der unter Hamburgs Innensenator Schill tätige Staatsrat 

Walter Wellinghausen 2003 »die bislang höchste Zahl von 

Rück führungen ausreisepflichtiger ausländischer Staats

an ge höriger« (2966 in 2002) und konstatierte stolz: 

«Hamburg wird gemieden.«

Das engmaschige Netz aus Vorschriften und 
Ver boten, in das alle Flüchtlinge zwangsläufig im 
Moment des Grenz übertritts geraten, reicht weit 
in alle Lebensbereiche hinein: Wohnen, Arbeiten, Aus

bildung, Lernen, Mobilität und Familienleben sind stark 

reglementiert. In Hamburg sind rund 17.800 Flüchtlinge in 

140 öffentlichen Unter künften untergebracht (Dezember 

2003). Dort leben Eltern und ihre Kinder meist in einem bis 

maximal zwei kleinen Räumen. Für die Eltern gibt es keine 

Intimsphäre, für die Kinder keine Ruhe für Schul arbeiten 

oder um zu spielen. Die Ge meinschafts wasch räume sind 

nicht immer ab schließ bar. In vielen Unter künften müssen 

die wenigen Koch gelegenheiten mit an deren geteilt wer

den. Wer die Enge nicht erträgt und bei Freunden oder 

Verwandten unterkommen könnte, darf nicht umziehen. 

Das Bundes sozial ministerium hat eingeräumt, der Auszug 

sei nicht aus Kos tengründen verboten, sondern um eine 

»Ver festigung des Aufenthaltes« zu vermeiden. Jährlich 

fließen Millionen in die öffentliche Unterbringung mit 

dem Ziel, den Lebens standard von Flüchtlingen möglichst 

niedrig zu halten. 
Die Abhängigkeit von Sozialleistungen ist staat

lich gewollt; zu arbeiten wird Flüchtlingen in 
der Regel nicht erlaubt. Wegen der so genannten 

Residenz pflicht dürfen geduldete Menschen die Stadt oder 

den Landkreis nicht verlassen. Jugendlichen sind Berufs

ausbildung und Studium verwehrt. Und Hamburg erhöht 

den Druck noch: Die Sozialbehörde wendet die Vorschrift, 

Flüchtlingen nach drei Jahren der Duldung Sozialhilfe in 

normaler Höhe zu gewähren, meist nicht an. Außerdem 

können die Sach bearbeiterInnen der Aus län der behörde 

jederzeit veranlassen, dass Flüchtlingen die ohnehin redu

zierte Sozial hilfe um 40 Euro gekürzt wird – das Sozialamt 

verlangt dafür nur pauschale Begrün dun gen. Flüchtlinge 

mit einer Duldung werden in kurzen Abständen bei der 

Hamburger Ausländerbehörde vorgeladen. Dort lässt man 

sie oft stundenlang warten. Sie müssen Einschüchterungs

versuche fürchten und erleben häufig, dass es für ihre 

Vorladung keinen ersichtlichen Grund gibt. Der Arbeits

auftrag der SachbearbeiterInnen ist, die Zahl der »frei

willigen« Ausreisen und Abschiebungen zu erhöhen. Die 

Hamburger Verwaltung ist bekannt dafür, keine Rücksicht 

auf Familienzusammen hänge zu nehmen. Wer Asyl bean

tragt, wird in der Regel auch dann auf andere Bundes

länder umverteilt, wenn er bzw. sie in Hamburg Familien

angehörige hat.
Obwohl es die öffentlichen Kassen entlasten 

würde, Flüchtlingen und AsylbewerberInnen 
Zugang zu Wohn und Arbeitsmarkt zu gewäh
ren, investiert Hamburg jährlich Millionen in den 
Abschreckungsapparat. 

Die Zermürbungstaktik der Behörde nimmt gesund

heitliche Schädigungen der Flüchtlinge in Kauf. Diese 

entstehen für Kinder und Erwachsene durch die immense 

Belas tung, als »Unerwünschte« behandelt zu werden, 

keine Zukunftsperspektive entwickeln zu können und in 

ständiger Angst und Unsicherheit leben zu müssen. Selten 

machen sie die Erfahrung, wie mündige Menschen behan

delt zu werden. In den Gesprächen bei flucht.punkt offen

baren viele Betroffene ihr Gefühl von Minderwertigkeit 

und Ohnmacht im System. Demgegenüber steht im 

Mittel punkt kirchlicher Beratungsarbeit die Würde und 

Handlungsfähigkeit der Menschen. flucht.punkt ver
sucht, die KlientInnen trotz dieser Lebens be din
gungen als ProtagonistInnen ihres Lebens wahrzu
nehmen und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken. 
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Die Evangelische Kirche Deutschland legt ihren 
zweiten Bericht »Zur Praxis des Asylverfahrens 
und des Schutzes vor Abschiebung« vor.

Der Abschiebungsstopp für 
KurdInnen aus der Türkei  
läuft aus.

Die Existenzsicherung der Bürgerinnen und Bürger 
ist eine der vorrangigsten Pflichten eines Staates. 

Das Bundesverfassungs   gericht hat betont, dass dazu über das 

bloße physische Überleben hinaus, auch die Möglich keit zur 

Teilhabe an der Gesellschaft gehört. 

1993 hat Deutschland ein spezielles Gesetz geschaffen: Das 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sperrt Flüchtlinge aus 

dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) aus, sie bekommen rund 

ein Drittel weniger Geld für den Lebensunterhalt als deutsche 

SozialhilfeempfängerInnen und erhalten keine einmaligen 

Leistungen wie zum Beispiel Kleidergeld. Die Vorgabe des 

Bundesverfassungsgerichts wurde mit dem Argument unter

laufen, dass Flüchtlingen aufgrund ihres vorübergehenden 

Aufenthaltes die Unmöglichkeit zur gesellschaftlichen Parti

zi pation zuzumuten ist. 

Die Evangelische Kirche Deutschland äußerte sich bereits 

in ihrem ersten Asylbericht 1994 bestürzt darüber, dass der 

Ge setzgeber Menschenwürde je nach Personengruppe unter

schied lich definiere. Die »Süd deutsche Zeitung« empörte 

sich, das Gesetz zur Änderung des AsylbLG sei ein »finales 

Leistungsverweigerungs gesetz«. Und der Deutsche Ärztetag 

wehrte sich gegen politische Vorgaben. Die Kritik verhallte 

weitgehend.
Bereits seit Anfang der 80er Jahre versucht Deutsch 

land offiziell, mit einer »Strategie der anreizmindern
den Maß nahmen« Flüchtlinge davon abzuhalten, 
hier Zuflucht zu suchen. Der Senat feiert es als positiven 

Standortfaktor, wenn weniger Flüchtlinge einen Asyl antrag 

stellen und mehr Menschen abgeschoben werden. So lobte 
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Der berühmte »DauerBrief«: Der Leiter der Ausländerbehörde, 
Dr. Dauer, ermahnt die MitarbeiterInnen seiner Behörde aus-
drücklich zu dem Grundsatz «Im Zweifel für den Ausländer« und 
bringt das Thema »Kundenfreundlichkeit« seiner Behörde in die 
öffentliche Diskussion.
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E R  L E B T  S E I T  1 8  J A H R E N  I N  H A M B U R G  u n d  wi l l  e n d l i c h  wi s s e n , d a s s  e r 
b l e i b e n  d a r f : A L I - M E H M E T  B U K E B U D R A C  m i t  s e i n e r  To c h t e r  Ü m i n ü r s u m 
u n d  E n ke l  S e r h a t .

HERR UND FRAU BUKEBUDRAC kommen 1987 nach 

Deutsch land. Ihr Asylantrag wird 1994 abgelehnt: KurdInnen, 

so die Gerichte, können innerhalb der Türkei fliehen. Kurzfristige 

Sicherheit bringt 1995 der Abschiebungsstopp für KurdInnen aus 

der Türkei. 1996 scheitert der Härtefallantrag der Familie wegen 

an  geblichen illegalen Aufenthaltes. Die Bukebudracs wenden sich 

an flucht.punkt. Der Vorwurf  der Illegalität klingt absurd, denn 

die Familie ist in der öffentlichen Unterkunft, in der sie lebt, ge mel-

det. Die Eltern betreiben einen Frisörsalon mit Angestellten und 

zahlen Steuern; die in Deutschland geborenen Kinder gehen zur 

Schule. Das Verwaltungsgericht will die Ausländerbehörde des  halb 

1997 zur Kursänderung zwingen. Doch die geht in Beru fung – bis 

heute. Jederzeit droht die Abschiebung. 2004: Trotz jahrelangen 

Nerven kriegs versucht Familie Bukebudrac ein geordnetes Leben zu 

führen. Die Familie versteht die harte Haltung der Be hör de nicht:  

»Wir leben seit 18 Jahren als unbescholtene Bürger hier.«

Im Netz aus 
Vorschriften und Verboten
Das Leben von Flüchtlingen 
ist stark reglementiert

*Wer sich für den Schutz von Minderheiten engagiert, festigt unse
re demokratischen und menschlichen Grundwerte.

                            Aydan Özoguz, migrationspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion

Das deutsch-türkische Konsultationsverfahren 
lässt Abschiebungen von Kurden in die Türkei 
zu, wenn die Türkei erklärt, dass ihnen wegen 
ihrer PKK-Aktivitäten keine Verfolgung drohe.
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GIBSON UND FRANCISCA BLAY kommen 1989 aus Liberia 

nach Deutschland und stellen einen Antrag auf Aner ken

nung als politisch Verfolgte. 1996 versuchen sie mit Hilfe 

von flucht.punkt nach der Härtefallregelung anerkannt zu werden. 

Dafür verlangt die Behörde Pässe. Als sie diese endlich vorlegen 

kön nen, wird ihr Antrag abgelehnt, weil sie von Sozialhilfe leben. 

Von nun an greift ein bürokratischer Teufelskreis in den nächsten: 

1999 versuchen sie, nach der Altfallregelung an er kannt zu werden. 

Diese soll auch für Familien ohne Arbeits erlaubnis gelten. Dafür 

müssen die Blays ein Stellenangebot und ausreichenden Wohn-

raum nachweisen. Ein Jahr zuvor hatte ein Richter entschieden,  

es sei sechs Menschen zumutbar, in zwei Zim mern einer öffent lichen 

Unterkunft zu wohnen, da dies nur vorübergehend sei. Der selbe 

Richter urteilt nun, die Blays dürften nicht als Altfall an erkannt 

werden, weil sie zu beengt wohnen. Aber aus der Unter  kunft 

auszuziehen ist verboten. Was bleibt? Ein Leben mit Sozial hilfe 

und Arbeitsverbot. »Wir werden bestraft, einfach nur, weil wir  

hier sind«, sagt Herr Blay. 

E I N E  S T A R K E  F A M I L I E :  F R A N C I S C A  U N D  G I B S O N  B L A Y  m i t  i h r e n  i n 
H a m b u rg  g e b o re n e n  K i n d e r n  B r i g i t t e , V i c t o r, D a n i e l  u n d  D e b o ra h  ( vo n 
l i n k s  n a c h  re c h t s ) .

*

einstellen, weil weder genug Spen den noch staatliche Un ter

stützung zur Verfügung stehen. 

Seit 1985 bot die »Gesellschaft zur Unterstützung von 

Gefolterten und Verfolgten e.V.« als Projekt der Migran

tIn nen selbsthilfe psychosoziale Betreuung und Therapie für 

traumatisierte Flüchtlinge an. Die Sozial behörde hat die 

finanzielle Unterstützung der Beratungs stelle zum Januar 

2005 vollständig gestrichen. Die für diese Ent scheidung 

zuständigen Mitarbeiter sind ein ehemaliger Leiter der 

Ausländerbehörde und einer seiner Kollegen aus der 

Abschiebungsabteilung. Künftig wird es also in Hamburg 

keine spezialisierten Therapieangebote für traumatisierte 

Flüchtlinge geben.

Besonders besorgniserregend sind die Folgen für Kinder

flüchtlinge, die direkt oder indirekt von PTBS betroffen sein 

können, weil entweder sie selbst oder ihre Eltern trauma

tisiert sind. Das Trauma – und damit verbunden ein 
Lebens gefühl, das von extremer Scham, intensiven 
Schuld gefühlen und existenzieller Angst beherrscht 
wird – wird (unbewusst) von Generation zu Gene
ra tion weitergegeben. Die Aus wirkungen der extremen 

Be las tungen, denen Kinder in traumatisierten Familien aus

gesetzt sind, sind weitgehend unerforscht. Für sie gibt es in 

Hamburg nur ein einziges Therapie und Hilfsangebot mit 

begrenzten Plätzen im Universi tätsklinikum Eppendorf. 

Wer Flüchtlinge professionell berät, kommt nicht umhin, 

sich mit den Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse auseinan

der zu setzen. Wie nachhaltig die psychischen Aus wir
kungen von Folter, Misshandlungen und sexualisierter 
Gewalt sein können, wurde lange Zeit unterschätzt. 
Erst die Aus ein an dersetzung mit den Folgen des Holocaust, 

mit den Aus wirkungen der Kriege in Korea und Vietnam sowie 

später mit sexuellem Missbrauch führte dazu, dass das Krank

heitsbild der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) in 

den Neun ziger Jahren offiziell anerkannt wurde.

In der Beratungspraxis von flucht.punkt gehört die Be ge g

nung mit traumatisierten Flüchtlingen zum Alltag. Menschen, 

die miterleben mussten, wie ihre Angehörigen gequält oder 

getötet wurden, oder die selbst politisch verfolgt, gefoltert, 

vergewaltigt, verstümmelt wurden, sind in der Wahrnehmung 

ihres Selbst und der Welt zutiefst verstört. Das Vertrauen 
in sich und in andere ist vor allem dann dauer haft 
erschüttert, wenn nicht ein Naturereignis, sondern 
konkrete Menschen die Traumatisierung verursacht 
haben (»manmade desaster«). Menschen, die mit 

Traumatisierten arbeiten oder ihre Glaub würdigkeit beurtei

len sollen, ordnen ihre Beob achtungen häufig nicht richtig 

ein. KlientInnen, die sich nicht konzentrieren können, bei 

denen sich heftige Gefühle wie Wut und Angst in Partner

schafts problemen und Albträumen Bahn brechen und die auf 

besondere Weise schreckhaft, misstrauisch und schweigsam 

erscheinen, werden mitunter als anstrengend und befremdend 

empfunden. Diese Symptome sind jedoch natürliche Abwehr

reaktionen auf unerträgliche Erlebnisse, die sich letztlich auch 

in Disfunktionen des Körpers niederschlagen können. Die 
MitarbeiterInnen von flucht.punkt bilden sich in die
sem Bereich kontinuierlich weiter und organisieren 
entsprechende Schulungen für andere HelferInnen.

Ungeeignet und schlimmstenfalls gesundheitsgefährdend 

ist das verhörähnliche Setting der Anhörung im Asylverfahren. 

Den Betroffenen wird suggeriert, sie könnten das Misstrauen 

deutscher Behörden entkräften. Doch selbst, wenn es einem 

Flüchtling gelingt, unter diesen beklemmenden Umständen 

die traumatisierenden Ereignisse zu schildern, werden seine 

Berichte mit großer Wahrscheinlichkeit als un glaubwürdig 

oder nicht asylrelevant abgetan. Das Bundesamt für die Aner

kennung ausländischer Flüchtlinge befindet nicht selten: »Die 

geschilderten Miss hand l ungen überschreiten das Maß der 

bloßen Belästigung nicht.« 
Für traumatisierte Menschen ist es überlebens

wichtig, mit ihren Verletzungen ernst genommen zu 
werden und Schutz zu finden in einer Umgebung, die sie 

selbst auch als sicher empfinden können. Vergeblich warnen 

ÄrztInnen die Behörde immer wieder, dass die Abschiebung 

für ihre PTBSPa tien t Innen lebensgefährlich ist. Denn die 
erzwungene Rückkehr in das Herkunftsland ist ohne 
Reak tivierung des Traumaprozesses kaum möglich. 
Doch die Aus län der behörde missachtet entsprechende medizi

nische Atteste und pocht darauf, die bloße Trans port fähigkeit 

reiche für eine Abschiebung aus. Mit Ende der neunziger Jahre 

ist die Hamburger Ausländerbehörde sogar dazu übergegan

gen, AmtsärztInnen in den bezirklichen Gesund heitsämtern 

zu diffamieren, wenn diese PTBS und deren Symptome als 

Abschiebungshindernis bescheinigen. 
1999 initiierte flucht.punkt den Verein »freihaven 

e.V.«, in dem sich SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen und Psycho

logInnen zusammen schlossen, um im Sozial und Ge sund heits

zentrum St. Pauli ein Behandlungszentrum für traumatisier te 

Flücht lin ge zu gründen. Auf Antrag der GAL unterstützte die 

Bürger schaft den Verein im Jahr 2000 einmalig mit 60.000 DM.  

Nun, im Jahr 2004, muss »freihaven e. V.« die Arbeit wieder 

Gefangen in Schuld, Scham 
und Todesangst 
Traumatisierte Menschen brauchen
spezielle Hilfe
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Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern prüft, ob 
Asylsuchende in Deutschland mit einer Chip karte 
zur Speicherung ihrer Daten ausgestattet werden, 
obwohl der Bundesdaten schutzbe auftragte dagegen 
Bedenken geäußert hatte.

flucht.punkt erhält den zwei-
ten Preis »Aktiv für Altona«.
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Das »Tribunal 

gegen die Unfreie 
und Abschiebestadt 

Hamburg« tagt.

Die Unternehmensberatung Mummert & Partner plä
diert aus Kosten und Rationalisierungsgründen für die 
Abschaffung der Abschiebungsabteilung zugunsten einer 
ganzheitlichen Sachbearbeitung – ohne Erfolg.

Kirchen- und Gewerkschaftsvertreter  Innen sowie 
Abgeordnete aus Hamburg und Schles wig-Holstein 
reisen als Delegation zum kurdischen Newroz
Fest nach Batman/Türkei.
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Die so genannte Altfallregelung der Innen mi-
nister setzt die Kriterien so eng, dass bis Ende 
1997 bundesweit nur rund 7.800 Menschen – in 
Hamburg nur 72 – davon profitieren können.

Die MitarbeiterInnen waren auch für mich oft ein Fluchtpunkt in schwierigen Situationen  
der Beratung und Behandlung von Flüchtlingen. Ihr Humanismus und ihre Parteinahme  
beeindrucken mich immer wieder…                       Klaus E. Weber, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Hamburg
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»Kirchenasyl« gewährt und die die Behörden dazu 

drängt, die Entscheidung zu überprüfen. 

An flucht.punkt wenden sich vor allem Flüchtlinge, 

die durch konkretes Verwaltungshandeln der Ausländer

behörde akut von Illegalisierung bedroht sind oder die 

einen Weg aus der Illegalität heraus suchen. Weitaus 

seltener bitten papierlose WanderarbeiterInnen wie Pend

ler Innen aus Osteuropa, die in der Bau, Reinigungs oder 

Sexbranche tätig sind, bei flucht.punkt um Rat. Auch 

wenn jeder Versuch, »legal« zu werden, langwierig und 

angstbesetzt ist, versucht flucht.punkt mit jedem einzel

nen Men schen die rechtlichen Möglichkeiten und Erfolgs

aus sichten eines (Folge)antrags auf Asyl oder Duldung 

auszuloten.

Für Flüchtlinge, die sich vor staatlichem Zu griff 
verstecken müssen, sind vertrauenswürdige 
An lauf stellen überlebenswichtig. Da die Unter stüt

zung von Menschen in Not zum christlichen Selbst

ver ständ nis gehört, berät flucht.punkt hilfesuchende 

Flücht linge ausdrücklich unabhängig von ihrem Auf ent

haltsstatus. 

In Schulungen und Einzelgesprächen begegnet den 

flucht.punktMitarbeiterInnen immer wieder der Einwand 

von ehrenamtlichen und professionellen HelferInnen, sie 

könnten sich durch die Beratung und Unterstützung von 

Papier losen wegen Beihilfe, Begünstigung oder Strafver

eitelung strafbar machen. Doch die Paragraphen 92a 

und 92b Aus ländergesetz (Einschleusen von Ausländern) 

sind nur relevant, wenn Illegalisierte gewerbsmäßig 

oder mit Ver mögensvorteil unterstützt werden. Und die 

Übermittlungspflicht, wie sie §76 des Ausländergesetzes 

vorschreibt, betrifft ausdrücklich nur öffentliche Stellen, 

nicht aber Beratungsstellen oder Krankenhäuser. Sozial
päda gogInnen, ÄrztInnen oder LehrerInnen sind 
also, selbst wenn sie in staatlich finanzierten Ein
richtungen arbeiten, keineswegs zur Denunzi ation 
verpflichtet. Je nach Beruf sind sie an die Schweige

pflicht gebunden oder können sich gar auf das Aus sage

verweigerungsrecht berufen. Einen Menschen, der akut 

be handlungsbedürftig ist, abzuweisen, weil er keine Ver

sicherung und keinen Aufenthaltsstatus hat, wäre unter

lassene Hilfeleistung. Den Krankenhaus verwaltungen ist 

häufig nicht bekannt, dass das Landessozialamt die Kosten  

für die stationäre Behandlung von Papierlosen erstatten

muss. flucht.punkt bietet dazu regelmäßig Schulungen für

MitarbeiterInnen der Kranken haus sozialdienste an. 
Niemand sollte also aus Furcht vor staatlicher Be stra
fung Handlungen unterlassen, die aus ethisch en oder 
medizinischen Gründen geboten sind.

Kirchliche Flüchtlingsberatung speist sich aus dem 

christlichen Gebot der Nächstenliebe und aus der poli

tischen Notwendigkeit, Menschen Wege in die Gemein

schaft aufzuzeigen und sie in ihrer Individualität und 

Selbst bestimmtheit zu stärken. Doch die Integration 

von Papierlosen mit Hilfe von Sprachkursen, Einbindung 

in den (Arbeits)Alltag oder gar durch die soziale und 

rechtliche Gleichstellung sind politisch nicht gewollt. Wer 

keine Pa piere für den Aufenthalt in Deutschland besitzt, 

hat keine Identität und keine Rechte. Illegalisierte sind 

der Aus beutung weitgehend schutzlos ausgeliefert. Nicht 

selten müssen sie zu Stundenlöhnen von zwei bis drei Euro 

arbeiten oder werden gezwungen – quasi als Schweige

geld – Wuchermieten zu bezahlen. Für Familien mit Kin

dern ist das Leben in der Illegalität kaum zu bewältigen. 

»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt«, heißt es im Grundgesetz. Die Kirche, die dieses 

Prinzip in ihrem Seelsorgeauftrag lebt, wird sich nicht auf 

die bloße Betreuung rechtloser Menschen beschränken, 

sondern stets die Einhaltung der Grundrechte durch den 

Staat anmahnen. flucht.punkt fühlt sich darüber hinaus 

auch der Forderung von Hannah Arendt verpflichtet, dass 

»Jeder Mensch das Recht (hat), Rechte zu haben«. 

Arendt sah es als fundamentale Attacke auf die Mensch

lichkeit an, einen Menschen rechtlos zu stellen. Illegalität 

ist ein menschenrechtswidriger Zustand, dem, wenn er von 

Staats wegen gefördert oder ausgelöst wird, aus christ

licher und rechtlicher Motivation entgegenzutreten ist.
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SPD und GAL unterzeich-
nen in Hamburg den rot
grünen Koalitionsvertrag.

Der Hamburger Pastor 
Christian Arndt gewährt  
17 kurdischen Kindern und 
Erwachsenen Kirchenasyl.

Eigentlich gibt es sie nicht. Elena ist nirgendwo gemeldet, 

hat offiziell weder Arbeit noch Wohnung, keine Krankenkasse, 

kein Konto. Elena lebt seit fünf Jahren in der Schattenwelt der 

Illegalität, mit der täglichen Angst, verraten und entdeckt zu 

werden. Ihre Überlebenstaktik ist die Unauffälligkeit: 
Immer hat sie in Bus und Bahn einen Fahrschein dabei. Die 

junge Russin ist eine von ungezählten Menschen in Deutsch

land, die keine Aufenthaltsgenehmigung und damit aus Sicht 

des Staates kein Recht haben, hier zu sein. 

Die »Entwurzelten«, wie der Ökumenische Rat der 

Kirchen die Papierlosen zutreffend bezeichnet, kommen auf 

dem Luftweg mit falschen oder fremden Papieren oder mit 

Autos oder zu Fuß über die Nachbarländer. Manche reisen 

mit einem Touristenvisum ein – und bleiben hier. Andere,  

die lange einen legalen Status hatten, werden über den 

Entzug der Aufenthaltsgenehmigung illegalisiert, z.B. wenn 

sie nach jahrelangen Asylverfahren endgültig abgelehnt 

werden oder durch Arbeitslosigkeit die Bedingungen für  

ein Bleiberecht nicht mehr erfüllen. Regelmäßig wird die 

Ver waltungspraxis geändert und bisherige Bleibegründe  

wie schwere Erkran kungen oder der Umstand, dass 

Ehegatten oder Kinder ein Bleiberecht haben, werden 

nicht mehr anerkannt. Für Flücht linge, die ihr Land 
wegen Bedrohung und Verfolgung verlassen muss
ten, kann die Vorstellung, zurückkehren zu müs
sen, oft so angstbesetzt sein, dass selbst das sozial 
prekäre und psychisch hoch be lastende Leben in 
der Illegalität weniger bedrohlich erscheint. Einige 

wenige finden Kontakt zu einer Kirchen gemeinde, die ihnen 
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Bundesinnenminister Kanther führt Visumspflicht  
für Kinder aus der Türkei, Marokko, Tunesien und Ex- 
Ju goslawien ein, um den Nachzug von Kindern zu ihren  
in Deutschland lebenden Eltern zu erschweren. 

Vor der Ausländerbehörde warten Hunder te 
Menschen, um das »Kindervisum«  
beantragen zu können. flucht.punkt initiiert 
medienwirksam die Aktion  
»Schlange gegen die Schlange«.
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L I E B E R  E I N  L E B E N  O H N E  R E C H T E  a l s  d i e  R a c h e  d e r  To d e s s c h wa d ro n e n 
M a r i a  G . b l i e b  » I L L E G A L «  I N  H A M B U R G  ( G e s c h i c h t e  a n o n y m i s i e r t ) .

Die Nordelbische Synode kürzt ihre  
Zu schüsse für flucht.punkt. Daraufhin  
schließt der Ausschuss für Kirchliche  
Welt dienste (AKWD) die Finanzierungs- 
l ücke.

Für alle ab jetzt eingereisten 
Flüchtlinge gilt nun der »Blüm

Erlass«, ein absolutes und  
dauerhaftes Arbeitsverbot.

Die Initiative »Kein Mensch 
ist illegal« gründet sich. Sie 
setzt sich für die Rechte von 
Papierlosen ein.

*Zufluchtsort – Flüchtlingsschutz – flucht.punkt. Kompetente 
KollegInnen für Kirchenasyl. Ohne: undenkbar!               

                                                                    Fanny Dethloff, Nordelbische Flüchtlingsbeauftragte

In der Schattenwelt 
der Illegalität
Hilfe für Papierlose ist rechtlich möglich 
und ethisch notwendig

flucht.punkt informiert 
die Öffentlichkeit darüber, 
dass die Ausländerbehörde 
immer häufiger ärztliche 
Atteste nicht anerkennt.

97 IN KOLUMBIEN HATTE MARIA G. Arbeit auf einem Landgut 

gefunden, ohne zu ahnen, dass ihr Chef ein mächtiges 

Drogenkartell anführt. Als immer mehr ihrer KollegInnen 

getötet werden, flieht Maria G. mit einem Tou ris tenvisum nach 

Deutschland. Hier weiß sie nicht, was sie tun muss, um bleiben 

zu dürfen. »Ich habe gehört, dass die Behörde mich sofort zurück-

schicken würde. Vor Angst habe ich keinen Asyl antrag gestellt«, 

erzählt sie bei flucht.punkt. Es stimmt: In den Augen des Gesetzes 

wird sie nicht politisch vom Staat verfolgt. Die junge Frau über-

zieht ihr Visum und taucht schließlich unter, um der Abschiebung 

zu entgehen. Ein Leben ohne Papiere ist die immerwährende 

Unsicherheit: In jeder Situation droht polizeiliche Kontrolle, Haft 

und Abschiebung. Vertrauenswürdige soziale Kontakte, Wohnraum, 

bezahlte Arbeit, medizinische Versorgung und Bildung sind für ille-

galisierte Menschen unerreichbar.
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Vier externe ExpertInnen, unter ihnen die Vertre-
terin von flucht.punkt, erklären ihren Rückzug aus 
der Be ratungskommission für die Umstrukturierung 
der zentralen Ausländerbehörde. 

Der Spitzenkandidat der 
hessischen CDU, Roland 
Koch, initiiert die Unter  schri f- 
tenkampagne gegen die dop-
pelte Staatsbürgerschaft.

ALS IMAN G. ANFANG 1998 in Istanbul aus dem Flugzeug 

steigt, stehen seine Folterer schon bereit. Der aus Deutsch-

land abgeschobene Kurde wird festgenommen und mehrmals schwer 

gefoltert, darf  tagelang weder schlafen noch essen und wird 

mit Schlagstöcken geprügelt. Herrn G. gelingt die Flucht nach 

Ru mä nien. Sein Versuch, nach Deutschland zu seiner Frau und 

seinen drei Kindern zurückzukehren, scheitert: Wer abgescho-

ben wurde, darf  nicht wieder einreisen. flucht.punkt verhandelt 

intensiv mit deutschen und rumänischen Behörden und mobilisiert 

die Öffentlichkeit. Die Ausländerbehörde zeigt sich ungewöhn-

lich kooperativ. Per Aktenvermerk warnt die Behörde, der Fall 

berge »ein Höchst maß an Skandalisierungs potenzial (...) vor dem 

Hintergrund, dass weiterhin Frau Harms von flucht.punkt den 

Fortgang der Angelegenheit verfolgt.« Ende 1998 bekommt Herr G. 

endlich einen Flüchtlingspass und kehrt nach Deutschland zurück. 

2004 lebt Iman G. mit seiner Familie in Schleswig-Holstein.

A B G E S C H O B E N  I N  D I E  F Ä N G E  D E R  F O L T E R E R :  I m  K o n s u l  t a  t i o n s -
ve r f a h re n  g l a u b t e n  d i e  d e u t s c h e n  B e h ö rd e n  d e r  t ü r k i s c h e n  Zu s a g e , d e r 
K u rd e  I M A N  G . we rd e  n i c h t  ve r f o l g t . E i n  f a t a l e r  Fe h l e r. . .

Rückführungs an gelegen heiten E 44«, aufgeteilt in Länder

gruppen. Für Ab schie bungen wurden 16 zusätzliche Personal

stellen eingerichtet. 

Am 10. September 1998 zogen flucht.punkt, die hansea

tische Rechtsanwaltskammer und der Hamburger Arbeitskreis 

Asyl e.V. ihre VertreterInnen aus der Beratungskommission 

zurück und erklärten öffentlich die Zusammenarbeit für 

ge scheitert. Es war offensichtlich, dass die Innenbehörde 

sich für ein gegenteiliges Konzept entschieden hatte und es 

bereits um setzte, während die Kommission noch tagte. Und 

die minimalen Zugeständnisse, die ihr abgerungen werden 

konnten, wie z.B. das Versprechen, wenigstens hochschwan

geren Frauen keine mehrstündigen Warte zeiten zuzumuten, 

die Namenschilder an den Türen der Sach bear beiterInnen 

nicht zu entfernen und den gesetzlichen An spruch auf Akten

ein sicht zu erfüllen, konnte die Innen behörde bei ihren Mit

arbeiterInnen schlicht nicht durchsetzen. 

Einen Monat später veröffentlichte die Innenbehörde ihren 

Bericht über die Umstrukturierung. Zwar sei »der Anspruch, 

(...) das Verfahren transparenter und die Entscheidungen  

der Ausländerbehörde vo raus sehbarer zu machen, anzuer

kennen«, aber anwendbar sei die Ganzheitliche Sach
bearbeitung nicht.

Die Ausländerbehörde ist mehr denn je ein kafkaesk 

anmutendes Gebilde, in dem Flüchtlinge der Willkür ausge

setzt sind. Eines allerdings erleben sie höchst selten: Dass 

Er messens spielräume in ihrem Sinne genutzt werden.

Ständig hieß es, die Akte sei verloren gegangen. Die Post 

sei nicht angekommen. An den Türen gab es keine Namens

schilder und auf Nachfrage hießen alle Mitarbeiter Andreas 

Müller. Für Flüchtlinge war es nicht nachvollziehbar, mit wem 

sie in der Behörde gesprochen hatten oder was dort überhaupt 

vor sich ging. 

MitarbeiterInnen der Ausländer behörde arbeiteten erfolg

reich an ihrem abschreckenden Image. Wer vorgeladen war 

und einen Aufenthaltstitel verlängern wollte, musste mit 

ruppiger Behandlung und extrem langen Warte zeiten rechnen. 
Auch wer sich morgens um sechs Uhr eine Nummer 
zog, konnte nicht sicher sein, an die Reihe zu kom
men. Die Wartezeiten waren gewollt, alle Duldungen wurden 

nur für wenige Wochen verlängert, auch wenn die Bearbeitung 

der gestellten Anträge auf Monate nicht in Aussicht stand.

1998 war das »Sachgebiet aufenthaltsbeendende Maß

nahmen E 414« besonders berüchtigt. Von dort gab es für 

viele nur einen Ausgang – Richtung Abschiebungshaft. Es 

war kein Geheimnis mehr, dass sich struktureller Rassismus 

und Korps geist im Verwaltungsapparat der Ausländerbehörde 

festgesetzt hatten.

Als SPD und GAL nach den Bürger schaftswahlen im Herbst 

1997 eine Koalition bildeten, setzten sie die Um struk turierung 

der Ausländerbehörde auf die Agenda. Im Februar 1998 

beschloss der rotgrüne Senat die Teildezentralisierung aus

länderbehördlicher Aufgaben. Für Menschen mit gesichertem 

Aufenthaltsstatus – knapp 90 % Prozent der Auslän der Innen 

in Hamburg – war die entbürokratisierende Neuerung ein 

Erfolg. Für Geduldete und Asylsuchende aber war weiterhin 

die gefürchtete zentrale Ausländerbehörde zuständig 

Im März 1998 startete das »Projekt Verwaltungs inno

vation Ausländerbehörde (PROVIL)«. Ihm beigestellt war eine 

Beratungskommission, deren Aufgabe »die humane Bedienung 

der Betroffenen mit dem Ziel einer Verfahrensoptimierung« 

sein sollte. Am Tisch saßen neben VertreterInnen der Behörde, 

der Kirche und der Wohlfahrtsverbände auch Anne Harms 

für flucht.punkt. Doch die Konfliktlinien traten bald offen zu 

Tage: flucht.punkt schlug die Einführung der so genannten 

ganzheitlichen Sachbearbeitung vor, mahnte die Einhaltung 

rechtsstaatlicher Verfahrensweisen an und verlangte, der 

zu nehmenden Willkür in der Behörde auch durch strukturelle 

Ver än derungen entgegenzuwirken. Die Innenbehörde jedoch 

hatte andere Pläne.

Ganzheitliche Sachbearbeitung ist ein gängiger Begriff aus 

der Verwaltungsreform. Auf das Handeln der Ausländer be hör

de übertragen bedeutet er, dass Flüchtlinge von der Einreise 

bzw. der Asylantragstellung bis zum geregelten Verbleib bzw. 

der Ausreise von ein und demselben Sach bear beiter betreut 

werden. Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass er den jewei

ligen Fall wirklich kennt und – gewisse Rechtskenntnisse 

voraus gesetzt – den jeweiligen Kunden besser beraten kann. 
Nur wer fachlich und rechtlich in der Lage ist, den 
Einzel fall zu beurteilen, kann gesetzliche Ermessens
spiel räume nutzen und so handeln, wie es der 
ehemalige Leiter der Ausländerbehörde, Dr. Dauer, 
forderte – »im Zweifel für den Aus län der«. Anne Harms 

war sich sicher, dass die Sach bear beiterInnen nach entspre

chender Schulung eigenständiger, flexibler und schneller 

hätten arbeiten können: Die langen Aktenum laufzeiten und 

die üblichen Doppelt und Dreifachprüfungen fraßen viel 

Zeit. Die externen ExpertInnen konnten bei ihrem Vorschlag 

zur Ganz heitlichen Sachbearbeitung auf die Anre gungen der 

renommierten Con sultingfirma Mummert & Par t ner zurück

greifen, die von 1994 bis 1996 die Verfahrens ab läufe der 

Aus  län der behörde unter die Lupe genommen hatte. Die 

Un ter nehmens beratung hatte damals aus Kos tengründen für 

die Auflösung der Abschie bungs ab teilung plädiert. Doch unter 

Effizienz verstand die Ausländerbehörde etwas anderes. Um 
weiterhin möglichst immer größeren Druck ausüben 
zu können, plädierte die Behörde dafür, die Ab schie
bungsabteilung auszubauen, zu zentralisieren und mit 

hochspezialisierten Sach gebieten zu arbeiten. Die Spezial ab

teilung für Abschie bun  gen blieb erhalten, jetzt als »Abschnitt 

Auch künftig ein 
kafkaeskes Gebilde
Ausländerbehörde sperrt sich 
gegen Umstrukturierung
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Die Innenminister drän gen zur Ausreise 
der rund 300.000 bosnischen Bürger-

kriegs flücht linge – die Sozialhilfekosten 
seien zu hoch. Kurz zu vor war den Flücht

lingen verboten worden zu arbeiten.

Die Forschungsgesellschaft 
»Flucht und Migration« 
er klärt, dass seit der 
Änderung des Asylrechts 
1993 insgesamt 81 
Flüchtlinge auf 

ihrem Weg nach Deutsch-
land oder an den Grenzen 
Deutsch lands gestorben 
sind.

Anna Bruns legt ihr Bürgerschaftsmandat 
nieder. Die grüne Sprecherin für Flüchtlinge 

und MigrantInnen lag mit ihrer Partei im Streit 
um die Hamburger Regierungspolitik.

Im Zuge der Teildezentra
lisierung der Ausländer behörde 

sind für AusländerInnen mit 
festem Auf enthaltstitel künftig 

die Bezirksämter zuständig. 

Für die Umstrukturierung des 
zentral verbleibenden Teils der 
Ausländer behörde beruft die 
Innenbehörde eine Bera tungs
kommission ein.

06  98

*»Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung!« In diesem Sinne wünsche  
ich den engagierten flucht.punktFrauen von Herzen weiterhin viel Mut und Kraft!

Kerstin Michaelis, Journalistin, NDR 90,3

Seit Januar 1998 hat die Ausländerbehörde durch 
»In-augenscheinnahme« die Zahl der minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlinge in Hamburg um 70 Prozent 
ge senkt. Vermeintlich über 16-jährige werden von 
Hamburg in andere Bundesländer umverteilt.
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Unterstützt von flucht.punkt rufen vier Sozial-
pädagogik-Studierende die Kampagne »Bürger Innen 

beobachten die Ausländerbehörde» ins Leben, um 
Flüchtlinge in die Ausländerbehörde zu begleiten.

Mitar beiterInnen der Ausländer behörde haben das 
EDV-System EASY zur Erstverteilung von Asyl be-

werberInnen manipuliert und 450 Asyl suchende von 
Hamburg an andere Bundes länder verteilt. Ham -

burg muss nun Asyl suchen de über die Quote hinaus 
aufnehmen, um das Untersoll auszugleichen.

Die »Politische Verständigung« von SPD und GAL lässt ein 
Schnellverfahren im Eingabenausschuss, einen ärztlichen Dienst  
der Ausländerbehörde, getrennte Abschiebungen von Fami lien-
mitgliedern und überfallartige frühmorgendliche Abholung zu.

Die Innenminister des 
Bun des und der Länder 
be schließen die so genannte 
Härtefallregelung – mit 
hohen Hürden. Eine huma-
nitäre Lösung für lange in

Deutschland lebende 
Flüchtlinge ohne Auf ent-
haltsstatus kommt dabei 
nicht zustande.

Das Einwohnerzentralamt richtet einen so genannten 
ärztlichen Dienst in der Ausländerbehörde ein. Die 
MedizinerInnen sollen die Abschiebung reiseunfähiger 
kranker AusländerInnen befürworten.

ALI UND HAXHARE SALIHU WERDEN 1999 AUS DEM 

KOSOVO EVAKUIERT und als Kontingentflüchtlinge nach 

Deutschland umverteilt. Hier sind die Albaner als Bürger-

kriegsflüchtlinge anerkannt und bekommen Aufenthaltsbefugnisse 

bis 2000. Dann droht die Ausländerbehörde mit Abschiebung. 

»Bei flucht.punkt haben wir Hilfe gefunden«, erzählt Ali Salihu.  

Die Prüfung des Gesundheitsamtes ergibt, dass es für Frau Salihu 

aufgrund einer Posttraumatischen Belastungsstörung unmöglich 

ist, in den Kosovo zurückzukehren. Dem schließt sich auch das 

Ver waltungsgericht an: Es verpflichtet die Behörde im April 

2002, der schwer kranken Haxhare Salihu aufgrund der dau-

erhaften Reise   unfähigkeit eine Aufenthaltsbefugnis zu erteilen. 

Die Aus länderbehörde geht in Berufung. 2004: Die inzwischen 

fünf köpfige Familie wartet noch immer auf  das Urteil des Ober -

verwaltungsgerichts. 

D A S  V O T U M  D E R  Ä R Z T E  U N D  R I C H T E R  I S T  D E U T L I C H :  H A X H A R E  S A L I H U 
w ü r d e  d i e  R ü c k k e h r  i n  d e n  K o s o v o  n i c h t  ü b e r s t e h e n . Tr o t z d e m  w i l l 
d i e  Au s l ä n d e r b e h ö rd e  d i e  s c h we r  t ra u m a t i s i e r t e  F ra u  u n d  i h re  Fa m i l i e 
a b s c h i e b e n .

*flucht.punkt ist ein warmes und helles Licht in 
der Kälte. Es macht Verfolgten Hoffnung und hilft. 

Dr. med. Hans Wolfgang Gierlichs, Psychoanalytiker und Traumaexperte, Aachen

nicht nur gegen niedergelassene Mediziner Innen, sondern 

auch gegen die AmtsärztInnen der bezirklichen Gesund heits

ämter ging letztlich so weit, dass sie die Staats anwaltschaft 

einschaltete. Die Ermittler durchsuchten daraufhin 2001 

mehrere Praxen und Privaträume. 

Doch auch die behördlichen HonorargutachterInnen stell

ten in verschiedenen Fällen fest, dass eine Abschiebung aus 

gesundheitlichen Gründen nicht zu verantworten sei. 

Seitdem verlässt sich die Behörde bei der Beurteilung 

medi zinischer Diagnosen nicht mehr auf ärztliche Fach kennt

nis, sondern auf die SachbearbeiterInnen der Ab  schie bungs

abteilung. Diese haben freie Hand, Atteste zu akzeptieren 

oder abzuweisen. Ihnen zur Seite stehen eine Ärztin 
des Einwohnerzentralamtes und der Flug  medi ziner 
Dr. K. In einem Büro der Ausländer behörde, ohne 
me di  zinisches Ge rät, befragen sie vorgeladene 
»PatientInnen«. Nach kurzen Gesprächen bescheinigen sie 

selbst schwer herzkranken und suizidgefährdeten Menschen 

die Flug reisetauglichkeit. Der Abschiebung steht dann nichts 

mehr entgegen. Teilweise wird sie so überraschend vollzogen, 

dass die Betroffenen und ihre AnwältInnen vor dem Abflug 

keine Rechtsmittel mehr einlegen können. 

Seit Ende 1997 muss flucht.punkt immer häufiger fest

stellen, dass die Behörde ärztliche Atteste ignoriert. Sach be

ar beiterInnen und Behördenleitung äußern – auch öffentlich 

– ihr Missfallen, dass sie Duldungen ausstellen müssen, wenn 

Menschen ärztliche Atteste über gesundheitliche Abschie

bungshindernisse vorlegen. Die nachgewiesene Trauma

tisierung einer bosnischen Frau oder die Unmöglichkeit, eine 

schwere Diabetes in Ghana behandeln zu lassen, will die 

Be hörde nicht länger anerkennen. Immer offenkundiger 
wird das Ziel, Abschie bungen gegen alle humanitären 
Aspek te durchzusetzen.

Für traumatisierte Flüchtlinge ist ein Klima aus Be drohung 

und Misstrauen eine derart große Belastung, dass Suizid

versuche oder psychotische Störungen als Folge nicht selten 

sind. 

Die Fälle der Libanesin Jamal E. und des Iraners Mohammed 

H., die wegen akuter Suizidalität stationär behandelt wurden, 

brachten die Thematik in die öffentliche Diskussion. Das 
Verwaltungsgericht Hamburg entschied damals in 
beiden Fällen, dass die Behörde rechtswidrig handel
te, als sie die Atteste überging.

Gleichwohl bemühte die Behörde sich im April 1999, ÄrztIn

nen auf Honorarbasis anzustellen, die »für die Rückführung 

ausreisepflichtiger Ausländer bis zum Zielflug hafen des jewei

ligen Heimatlandes« sorgen sollten. Als Vor aussetzungen wur

den in der Stellenbeschreibung Kenntnisse in der »Medika

menteneinnahmesicherstellung« und kurzfristige Verfüg bar

keit genannt. 

Bei der Ärzteschaft rief der Versuch der Behörde, Medi zi

nerInnen als Erfüllungsgehilfen deutscher Abschie bungs praxis 

zu rekrutieren, deutliche Kritik hervor. Der 102. Deutsche 

Ärztetag in Cottbus erklärte im Juni 1999 unmissverständlich: 

»Abschiebehilfe durch Ärzte in Form von Flugbegleitung, 

zwangsweiser Verabreichung von Psychopharmaka oder 

Ausstellung einer ,Reisefähigkeitsbescheinigung‘ unter Mis s

achtung fachärztlich festgestellter Abschiebungs hin dernisse 

wie z.B. in Behandlung stehende Traumatisierung sind mit 

den in der ärztlichen Berufsordnung verankerten ethischen 

Grundsätzen nicht vereinbar.« Kurz zuvor hatte sich auch der 

Weltärztebund gegen Zwangsmedikation bei der Abschiebung 

ausgesprochen und »genügend Zeit und ausreichende Re s

sourcen« für Ärzte gefordert, »um den physischen und psy

chischen Gesundheitszustand von Asylbewerbern beurteilen 

zu können.«

Dieser Forderung wollte die Hamburger Behörde allerdings 

nicht nachkommen. Vielmehr stellte sie die Hamburger 
Ärzteschaft unter Generalverdacht: In der Regel seien 
Attes te über die Reiseunfähigkeit von Asylsuchenden 
nichts weiter als standardisierte »Gefälligkeitsbe
schei ni  gun gen«. Eine Bezirksamts ärztin stellte daraufhin 

klar, dass sich die Atteste ähnelten, weil Probleme und 

Symptome von an Posttraumatischer Belastungsstörung 

(PTBS) erkrankten Menschen nun mal ähnlich seien. Die 

Behörde könne von einem Facharzt nicht verlangen, »bei 

gleicher Sachlage in dichterischer Manier immer wieder 

neue Umschreibungen zu wählen.« Auch die Ham burger 

Ärzte kammer verwahrte sich gegen den Pauschal vor wurf 

der Behörde, forderte allerdings gleichzeitig in ihrer Mit

gliederzeitung dazu auf, ausführlichere Atteste auszustellen. 

Ihren kurzzeitig aufflammenden Streit über die Ham

burgische Abschiebungspraxis legten die Koalitions par tne

r innen GAL und SPD rasch bei – und ließen die Ausländer

behörde wieder vom Zügel. Im November 1999 etablierte 
die Behörde mit rotgrünem Segen einen eigenen 
ärztlichen Dienst. Die Aufgaben der MedizinerInnen waren 

klar umrissen: Sie sollten diejenigen ärztlichen Atteste, die in 

den Augen der SachbearbeiterInnen »pauschal oder unsub

stantiiert« waren, überprüfen und gegebenenfalls für »unbe

achtlich« erklären. Aus ihrer Sicht gab es in nahezu jedem 

Land Möglichkeiten, selbst schwerste Krankheiten kostenlos 

behandeln zu lassen. Ihre Entscheidungen trafen sie, ohne den 

Flüchtling zu Gesicht zu bekommen. Darüber hinaus sollten 

sie ärztliche Flug be gleiterInnen organisieren und Honorar

gutachterIn nen beauftragen. Auf AmtsärztInnen wollte 
sich die Ausländerbehörde nicht mehr verlassen, da 
deren Überprüfung von Attesten häufig nicht zur 
Ab schiebung führte. Das Misstrauen der Aus länderbehörde 

99 

01  99 02  99 03  99 04  99 05  99

Aamir Ageeb erstickt während  
der Abschiebung auf dem Flug  
von Frankfurt nach München 
durch »Ruhigstellung«.

Der Amsterdamer Vertrag tritt in Kraft. 
Darin verständigen sich die EU-Staaten auf 
Mindestnormen für das Asylverfahren und 

die Definition der Flüchtlingseigenschaft.

Das Papier der Hamburger Innenbehörde mit 
dem programmatischen Titel »Rückführungen 

vollziehbar ausreisepflichtiger ausländischer 
Staatsbürger – Politische Ziele – Aktuelle 

Probleme« gerät an die Öffentlichkeit.

06  99

Ärzteschaft und 
Abschiebungen
MedizinerInnen unter Generalverdacht
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2000
körperliche Unversehrtheit der »Durchsetzung der Aus

reise pflicht« regelmäßig unterordnet. Der Presse sprecher 

der Auslände r   behörde, Norbert Smekal, behauptete gar 

hin sichtlich einer Familientrennung, »eine humanitäre Lö 

sung wäre Rechtsbeugung«. 

Trotz dieser rigorosen Praxis bestätigte der rotgrüne 

Senat in der Drucksache 16/4911: »Die Hamburger 

Ab schiebungspraxis steht mit den rechtlichen Vorgaben 

[und] mit den politischen Zielen der Koalitions ve r

einbarung (...) in Einklang.« 

Die Ausländerbehörde nimmt die Flüchtlinge ins Visier, 

ohne ihr menschliches Antlitz zu erkennen. Im Jahr 1995 

schob die Ausländerbehörde 1.444 Menschen ab, sieben 

Jahre später, im Jahr 2003, waren es bereits mehr als 

3.000. Ist die Duldung erst einmal für nichtig erklärt, 

gibt es kein Halten mehr: Ohne Vorwarnung holen Sach

bearbeiterInnen der Ausländerbehörde mit Unter stützung 

der Polizei morgens um vier Familien aus ihren Betten. 

Mitten in der Nacht müssen die Menschen unter den 

Au gen der Beamten das Nötigste packen; mehr als 20 Kilo 

Gepäck sind nicht erlaubt. Möbel und Geschirr bleiben zu 

rück. Für einen Abschied von NachbarInnen oder Freun

d   Innen bleibt keine Zeit. In Handschellen werden Eltern 

abgeführt und mit ihren verstörten Kindern zum Flug

hafen gebracht. Die Kosten für ihre Abschiebung müssen sie 

selbst tragen. Bargeld wird deshalb in der Regel be schlag

nahmt. Stunden später werden sie in einem Land ankom

men, das sie nicht (mehr) kennen. Diese Roll komman
dos, die die Behörde als »frühzeitige behördliche 
Begleitung zum Flughafen« bezeichnet, dienen 
angeblich dazu, »alle im Rahmen der geltenden 
Gesetze bestehenden Möglich keiten zu nutzen, 
um Abschiebungshaft zu vermeiden«.

So früh morgens haben die Menschen keine Chance, 

ihren Anwalt oder flucht.punkt zu informieren. Das Gericht 

noch einzuschalten, gelingt deshalb selten. Die Ausländer

behörde ist mittlerweile dazu übergegangen, Menschen 

auch dann abzuschieben, wenn dem Petitionsausschuss 

der Hamburgischen Bürgerschaft Eingaben zur Ent

scheidung vorliegen. Sie hat durchgesetzt, dass sie bereits 

vorbereitete Abschiebungen nach telefonischer Rück

sprache mit den Obleuten der Fraktionen durchführen 

darf. Die sich aus Artikel 6 des Grundgesetzes ergebende 

Ve r   pflichtung, Fami lien im Regelfall nur gemeinsam abzu

schieben, ignoriert die Behörde entweder oder sie übt 

massiven Druck auf die Angehörigen aus, indem sie ein 

Elternteil in Abschiebungs haft nehmen lässt. Im internen 

Papier der Innenbehörde von 1999 heißt es: »Einzelfälle 

aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass anlässlich der 

getrennten Abschiebung eines Teils der Familie in vielen 

Fällen die Bereitschaft zur Ausreise beim anderen Teil der 

Familie erheblich steigt.«

flucht.punkt unterstützt Flüchtlinge, sich mit allen 

rechtlichen Mitteln gegen diese Praxis zur Wehr zu setzen. 

In vielen Fällen gelingt es, die Abschiebungspläne voraus

zuahnen und das Gericht vorsorglich anzurufen, um eine 

einstweilige Anordnung gegen die Abschiebung zu erwir

ken. Die Haltung der Ausländerbehörde zum Rechtsstaat 

hingegen offenbart sich in dem Satz des Behörden

sprechers Norbert Smekal: »Gerichtsentscheidungen sind 

für uns, abgesehen von dem Einzelfall, der entschieden 

worden ist, nicht rechtsverbindlich.«
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In einer 38seitigen Senatsdrucksache betont die rot-grüne 
Regierung in Hamburg: »Die Hamburger Abschiebungspraxis 

steht mit den rechtlichen Vorgaben, mit den politischen 
Zielen der Koalitionsvereinbarung sowie mit der ›Politischen 

Verständigung‹ (...) vom 9. Juli 1999 in Einklang.«

Der CDU/CSU-Fraktionsvor sitzende 
Friedrich Merz entfacht eine Debatte 
über die Anpassung von Zugewanderten 
an die »deutsche Leitkultur«.

Der Hamburger Flüchtlingsfonds 
wird gegründet. Über Spenden sollen 

Rechtsbeistände für Flüchtlinge und 
MigrantInnen finanziert werden.

Mit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zur »quasi staatlichen 

Verfolgung« haben Asylanträge von AfghanInnen 
nun die Chance, anerkannt zu werden.

Nachdem mehrere Gerichte das 
unbefristete Arbeitsverbot für 

AsylbewerberInnen als verfassungs -
widrig beurteilten, wird der »Blüm

Erlass« aufgehoben.

*

Im Jahr 1998 gab der Hamburgische Rechnungshof der Aus

länderbehörde Rückenwind. Die Instanz zur Überprüfung der 

städtischen Ausgaben hatte darauf hingewiesen, dass die 

Aufenthaltsdauer abgelehnter AsylbewerberInnen drastisch 

verkürzt werden müsse, um die Sozialhilfeausgaben der 

Hansestadt zu senken. Die Ausländerbehörde war nicht über

rascht – schließlich hatte sie erst kurz zuvor durch den Entzug 

von Aufenthaltsbefugnissen die Zahl der ausreisepflich tigen 

Menschen in Hamburg auf rund 17.600 steigen lassen. 

Ihr Kalkül, über die Rüge des Rechnungshofes einen klaren 

Arbeitsauftrag und eine bessere Personalausstattung zu be 

kommen, ging auf. Die Ausländerbehörde verpflichtete 
sich vertraglich, festgelegte Abschiebungsquoten zu 
erfüllen. Dafür wurden 16 zusätzliche Stellen in der 
Abschiebungsabteilung eingerichtet.

Mit ihrer Selbstverpflichtung, künftig mehr Menschen 

ab zuschieben, verringerte die Ausländerbehörde absichtlich 

ihren Spielraum. Denn fast die Hälfte aller geduldeten 

Menschen konnte aus tatsächlichen Gründen nicht abge

schoben werden, weil es keine Flugverbindungen gab wie 

nach Afghanis tan, Sierra Leone, Guinea und andere – oder 

weil Herkunfts länder wie Jugoslawien die Rückübernahme  

der Flüchtlinge verweigerten. 

Mit Verweis auf diesen Handlungsdruck verteidigte die 

Behör de ihre Entscheidung, humanitäre Abschiebungs hin

dernisse künftig zu ignorieren, kranke Menschen abzuschieben 

und Familien auseinander zu reißen. Seither setzt sich die 

Behörde konsequent über das Grundgesetz hinweg, indem sie 

den Schutz von Ehe und Familie und das Recht auf Leben und 
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Januar – Mai flucht.punkt organisiert gemeinsam mit der Ärztekammer, amnesty international u.a. die 
Vortragsreihe »An der Seite der Überlebenden von Folter und Flucht«.

Das reformierte 
Staatsangehörigkeits recht 
tritt in Kraft.

§19 des Ausländergesetzes wird geändert. 
Künftig erhalten ausländische Ehepartne-

r Innen im Fall der Trennung schon nach 
zwei statt wie bisher nach vier Jahren ein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht.

06  00

ALI I. IST 16 JAHRE ALT, ALS ER 1990 DEUTSCHLAND ERREICHT. 

Lange hofft er auf Asyl. Vergeblich: 1995 ist sein Asylbegehren 

rechtskräftig negativ abgeschlossen. Über Jahre hinweg muss der junge 

Mann in kürzesten Abständen bei der Aus län derbehörde seine Duldung 

verlängern lassen. Er darf keine Aus bil dung machen. In den Gesprächen 

bei flucht.punkt wird schnell deutlich, wie kräftezehrend der Druck für 

ihn ist. Trotzdem koope riert er mit der Aus län der behörde und bemüht 

sich um pakistanische Reise dokumente. Doch seine Botschaft verwehrt 

ihm den Pass. Seine Sprach störungen verschlimmern sich. Ab 1997 

verdient Ali I. seinen Lebensunterhalt in einem Restaurant. Im No -

vember 2000 lässt die Ausländerbehörde Herrn I. festnehmen und 

schiebt ihn am selben Tag ab. Pakistan hatte signalisiert, Herrn I. mit 

einem EU-Reisedokument einreisen zu lassen. Nach zehn Jah r en Leben 

in Deutschland bekommt Ali I. keine Ge le gen heit mehr, seine persönli-

chen Sachen zu packen und sich von Bekannten zu verabschieden.

H E R A U S G E R I S S E N :  A l s  A L I  I .  a b g e s c h o b e n  w i r d ,  b e k o m m t  e r  k e i n e 
G e l e g e n h e i t ,  s e i n e  p e r s ö n l i c h e n  D i n g e  z u  p a c ke n  o d e r  s i c h  vo n  F re u n -
d e n  z u  ve ra b s c h i e d e n .

Die Bundesregierung erlässt die 
Verwaltungsvor schriften »mit dem Ziel 

der Beachtung geschlechts spezifischer 
Verfolgungsgründe«.

Auf der Jagd nach 
Rekorden
Rollkommandos, Abschiebungshaft 
und Familientrennung

flucht.punkt stört mich – bei der klammheimlichen 
Gewöhnung an Ungerechtigkeit und Inhumanität. Danke.

                                   Dr. Jochen Menzel, terre des hommes (Bundesvorsitzender 1990-95)
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gericht Hamburg eine bereits durchgeführte Abschiebung 

für rechtswidrig. Obwohl die Ausländerbehörde den Ab 

schie bungs  termin bereits festgelegt hatte, verlängerte sie 

die Dul dung der Familie Yilmaz um mehrere Monate. Am 

nächsten Morgen holten 17 Polizeibeamte die Familie 

»wie bei einer Großrazzia« ab: Die Richter urteilten, das 

Vorgehen der Behörde sei unverhältnismäßig und ver

stoße gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Der 

Behörden spre cher kommentierte das Gerichtsurteil: »An 

dieses Urteil sind wir nicht gebunden, das ist ja nur die 

Meinung einer Kammer«; zur Änderung der Praxis bestehe 

kein Anlass. 
»Die vollziehende Gewalt ist an Recht und 

Gesetz gebun den«, schreibt das Grundgesetz vor. 
Doch der ge schilderte Fall ist nicht der einzige, der daran 

zweifeln lässt, dass die Behörde rechtmäßig handelt. In 

einem Aktenvermerk, der flucht.punkt vorliegt, bittet der 

Leiter der Abschiebungsabteilung seinen Vorgesetzten um 

die Zustimmung für folgende Maßnahme: Die gemeinsame 

Abschiebung einer Familie solle »dadurch erreicht werden, 

dass der ausgeübte Druck im Hinblick auf eine mögliche 

Familientrennung dazu führt, dass die Rest familie sich 

trotz vorgelegter Atteste bereit erklärt, gemeinsam mit 

Vater und Sohn zurückzukehren.« Die Familie solle aller

dings nicht getrennt werden, da ein Eilantrag vor dem 

Verwaltungsgericht anhängig sei und »zu befürchten« 

stehe, »dass eine getrennte Rückführung untersagt wer

den könnte.« Mit anderen Worten: Die Behörde droht der 

Familie mit Trennung, obwohl sie selbst davon ausgeht, 

dass das Gericht die Trennung untersagen würde.

Ein weiteres Beispiel: Als die Behörde eine RomaFamilie 

aus Serbien und Montenegro zur Abschiebung abholen 

will, trifft sie nur deren taubstummen und autistischen 

Sohn an. Diesem hat ein von der Ausländerbehörde beauf

tragter Gutachter attestiert, dass ihm die »Verarbeitung 

von Informationen nicht gelingt«; eine Abschiebung ohne 

die Familie sei nicht zu verantworten. Die Behörde legt 

dem jungen Mann ein vorgefertigtes Schriftstück vor, mit 

dem er seinem Anwalt das Mandat entzieht und seinen 

Asylantrag zurücknimmt. Er »unterschreibt« per Finger

abdruck und wird noch am gleichen Tag nach Belgrad 

geflogen, wo er monatelang ver schollen bleibt. 

Die Einzelfälle sind nur die Spitze des Eisbergs. 
Es gibt viele Fälle, in denen SachbearbeiterInnen 
Druck auf KlientInnen ausüben, die Entgegennahme 

von Anträgen verweigern, Vorgänge in gesonderten Akten

teilen verwalten und diese den Betroffenen und ihren 

Anwälten bei der Akteneinsicht vorenthalten. Die zahlrei

chen Dienstaufsichtsbeschwerden, die in den ver gan ge nen 

Jahren gegen SachbearbeiterInnen der Aus länderbehörde 

eingereicht wurden, scheiterten in der Regel an den 

Schutz reflexen der Innensenatoren und des Leiters des 

Einwohnerzentralamtes – Ralph Bornhöft hält seine 

»Mannschaft« für »untadelig«. 

Unabhängig von der politischen Überzeugung des Ein

zelnen muss die Entwicklung Anlass zu ernster Besorgnis 

geben. In wessen Interesse soll es sein, wenn sich ein Teil 

der Verwaltung verselbständigt und bewusst am Rand 

des Rechts operiert, anstatt Ausländer und Grundgesetz 

zur Richtschnur des Handelns zu machen? Auch die 

Parla mentarierInnen im Eingabenausschuss der Ham  bur

gischen Bürgerschaft sollten alarmiert sein, wenn ihnen 

BehördenvertreterInnen suggerieren, es gäbe keine recht

liche Möglichkeit für ein Bleiberecht, obwohl ein Blick in 

das Gesetz das Gegenteil belegt. Eine Verwaltung, die ihr 

Kontrollorgan nur unzureichend informiert, kann keines

falls toleriert werden. 
flucht.punkt fordert deshalb einen parlamenta

rischen Untersuchungsausschuss bzw. eine unab
hängige Untersuchung der Praxis der Ausländer
behörde. Wenn eine Behörde rechtliche Normen um geht, 

muss die Regierung eingreifen. Denn auf dem Spiel stehen 

die individuellen Schicksale vieler Menschen, aber auch 

unser Rechtsstaat. 

07  01 08  01 09  01 10  01 11  01 12  01

*Der flucht.punkt tut, was Jesus heute wohl auch tun würde:  
Flüchtlingen in einem Rechtsstaat wenigstens zu ihrem Recht zu verhelfen.

Propst Dr. Horst Gorski

Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, haben es 

schwer: Das Ausländer und Asylrecht ist restriktiv, das Ver

fahrensrecht kompliziert und mit kurzen Fristen versehen. 

Ohne professionelle Hilfe haben Flüchtlinge kaum eine Chan ce, 

gesichert Zuflucht in Deutschland zu finden – diese Ein sicht 

führte 1994 zur Gründung des flucht.punkt. Damals war aller

dings nicht absehbar, dass das größte Problem der KlientIn nen 

die Verwaltungspraxis der Ausländerbehörde werden würde. 

Das Ausländergesetz bietet ebenso wie andere Gesetze 

zahlreiche Spielräume, die interpretiert werden können – und 

müssen. Wie dieses Ermessen ausgestaltet ist, regelt das 

Verwaltungsrecht. So muss die Behörde sämtliche Tatsachen 

ermitteln, die für und gegen einen Antragsteller sprechen. Erst 

dann soll sie innerhalb der rechtlichen Grenzen und im Sinne 

des Gesetzgebers entscheiden 
flucht.punkt beobachtet mit wachsender Sorge, 

dass die Ausländerbehörde sich von diesen Grund
sätzen entfernt und zunehmend einseitig handelt. 

Spätestens, seit die wechselnden Innensenatoren höhere 

Ab  schiebungszahlen als politische Erfolge feiern, kann von 

»Kunden orientierung« keine Rede mehr sein. Unter dem 

Druck, immer mehr Abschiebungen zu ermöglichen, ent

wickelt sich nach Überzeugung von BeobachterInnen bei den 

Sach  be arbeiterInnen ein Korpsgeist, der nur schwer politisch 

zu steuern ist. Die unwirsche Behandlung von AusländerInnen 

wird zur Regel; die einseitige Ausübung des Ermessens zu 

Lasten der Betroffenen ist allgegenwärtig. 

Zudem häufen sich die Belege dafür, dass die Behörde 

Ge setze missachtet. Im Frühjahr erklärte das Verwaltungs
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KAMIL DÜNDAR IST 13 JAHRE ALT, ALS ER 1996 mit seiner 

Mutter und seinem Bruder nach Deutschland zu seinem 

Vater reist. Ihr Antrag, als Altfall anerkannt zu werden, wird 

ab gelehnt. Nun droht die Abschiebung. Das Gesundheitsamt stellt 

fest, dass eine schwere Traumatisierung bei der Mutter vorliegt. 

Da rauf hin stellt die Ausländerbehörde 2001 der Familie Aufent-

haltsbefugnisse in Aussicht, wenn sie ihren Widerspruch gegen die 

Ablehnung der Aufenthaltsbefugnis zurücknimmt. Die Dündars 

glauben dem Ver sprechen. Ein Fehler: Denn die Behörde fühlt sich 

daran nicht gebunden; seitdem klagen die Dündars vor dem Ver  wal-

tungs gericht. 2004: Kamil Dündar ist jetzt 21. Der junge Mann 

darf als »Ge duldeter« nicht reisen und keinen Führerschein machen. 

Er würde gerne Bäcker werden, aber das ist ihm verboten. Trotz-

dem hofft er immer noch: »flucht.punkt hat uns zweimal vor der 

Abschiebung gerettet. Ohne flucht.punkt wäre ich nicht mehr hier.«

J U G E N D  I N  E N G E N  G R E N Z E N :  We r  w i e  K A M I L  D Ü N D A R  m i t  e i n e r 
D u l d u n g  i n  H a m b u rg  l e b t , d a r f  i n  d e r  Re g e l  n i c h t  re i s e n , a r b e i t e n  o d e r 
s i c h  a u s b i l d e n  l a s s e n .

Der Anschlag auf das World Trade Center wird 
zur globalen Zäsur. Terrorismusbekämpfung 
und »Innere Sicherheit« dienen zur Begründung 
für Einschnitte in die Bürgerrechte und für die 
Verschärfung des Ausländerrechts.

Ronald Schill wird 
Innen senator.

Der Petitionsausschuss des Bundestages fordert 
die rot-grüne Bundesregierung auf, den Vorbehalt 
gegen die UN-Kinderrechtskonvention zurückzu-
nehmen. Innenminister Schily (SPD) weigert sich.

Der Bundestag 
 verabschiedet das 
Zuwanderungsgesetz.

Die Zuwanderungskommission unter Leitung 
der CDU-Politikerin Rita Süssmuth legt 
ihren Abschlussbericht vor. Sie fordert: 
»Deutschland braucht Zuwanderinnen und 
Zuwanderer«.

Wenige Tage nach dem Süssmuth-
Bericht legt Bundesinnenminister  

Schily dem Bundeskabinett den 
Ent wurf für ein Zuwande rungs

gesetz vor.

Der 19jährige Kameruner 
Achidi J. stirbt, nachdem 
ihm eine Ärztin und vier 
Polizisten gewaltsam Brech-
mittel verabreicht hatten.

Ab sofort gilt ein Arbeits
verbot für Flüchtlinge für 
die ersten zwölf Monate 
nach ihrer Einreise.

Das Bundesverfassungsgericht 
urteilt, dass AusländerInnen in der 
Regel nicht länger als drei Monate 
in Abschiebungs haft genommen 
werden dürfen.

Im Bürgerschaftswahlkampf tritt 
Innensenator Wrocklage (SPD) nach 
massiver Kritik an seiner Amtsführung 
zurück. Sein Nachfolger wird Olaf 
Scholz (SPD).

Eine »untadelige 
Mannschaft«!?
Die schwierige Beziehung 
der Ausländerbehörde zum Recht
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Wie viele andere wird auch die türkische Familie Yilmaz 
nachts überraschend abgeholt und abgeschoben. 
Erstmals beurteilt das Verwaltungsgericht das Vorgehen 
im Nachhinein: Die Abschiebung war rechtswidrig!

Das Bundesverwaltungsgericht urteilt, im 
Münchener Fall »Mehmet« sei der beson-
dere Ausweisungsschutz von minderjährigen 
Ausländern missachtet worden. 

Das Bundesverfas sungs-
gericht erklärt die Bun-
desratsabstimmung zum 
Zuwanderungsgesetz für 
ungültig.

Nach Erhebungen der antirassis-
tischen Initiative Berlin sind in 

Deutschland seit dem 1.1.1993 mindes-
tens 281 Flüchtlinge durch staatliche 
Maßnahmen ums Leben gekommen.

LEYLA K., IHR MANN UND IHRE KINDER FLIEHEN AUS 

AF GHANISTAN NACH EUROPA und werden getrennt. Erst 

in Hamburg finden sie wieder zueinander. Hier klappt die Dritt staa-

ten  falle zu: Die 39-jährige Mutter ist über Österreich eingereist und 

soll nun getrennt von ihrem Mann und ihren vier Kindern dorthin 

abgeschoben werden. flucht.punkt betreut die Familie in der Zeit der 

größten Ungewissheit. Weil Frau K. das Land nicht ohne ihre Familie 

verlassen will , kommt sie im Februar 2002 in Abschiebungshaft. 

Das Verwaltungsgericht untersagt die Tren nung der Familie, doch die 

Behörde widersetzt sich. Leyla K. bleibt in Haft und soll abgeschoben 

werden. Letztlich stimmt das Gericht der isolierten Abschiebung der 

Mutter doch zu, Glück licherweise erklärt sich Österreich dann bereit, 

die sechsköpfige Familie aufzunehmen. Herr K. und die vier Kinder 

entschlie ßen sich für die Begleitung ihrer Frau und Mutter nach 

Österreich. Zwei Jahre lang hatten sie darum kämpfen müssen, nicht 

in verschiedenen Ländern getrennt voneinander leben zu müssen.

D E U T S C H L A N D  P R O F I T I E R T  V O N  D E R  D R I T T S T A A T E N F A L L E :  F l ü c h t  l i n g e 
wi e  L E Y L A  K . , d i e  ü b e r  e i n e n  s o  g e n a n n t e n  s i c h e re n  D r i t t s t a a t  e i n g e re i s t 
s i n d , we rd e n  g ru n d s ä t z l i c h  d o r t h i n  z u r ü c k g e s c h i c k t .

Behörde zu begleiten und ihnen dort schützend zur Seite zu 

stehen, sorgte für mehrtägige Presseberichte. Als 1997 die 

Aus län der behörde AusländerInnen zumutete, tagelang in der 

Warte schlange auszuharren, konterte flucht.punkt mit der 

Aktion »Schlange gegen die Schlange« und erntete bundes

weite Aufmerksamkeit. 

Die Beratungsstelle ist auch Bündnispartnerin anderer 

Einrichtungen und Initiativen der Stadt für Veranstaltungen 

und Kampagnen wie das »Tribunal gegen die Unfreie und 

Abschiebestadt Hamburg«, »Der Mann muss weg« und 

»Einspruch! Gegen die Hamburger Flüchtlingspolitik«.

In der öffentlichen Auseinandersetzung bleibt es nicht aus, 

dass die Konfliktlinie zwischen Ausländerbehörde und 
kirchlicher Beratungsstelle immer wieder deutlich 
zutage tritt. So verlangte das Einwohnerzentralamt einmal 

aus Ärger »über Aktivitäten der kirchlichen Beratungsstelle 

flucht.punkt (...) diesem Treiben unter dem Dach der Kirche 

Einhalt zu gebieten«. 

flucht.punkt wird auch künftig das Verwaltungshandeln 

der Ausländerbehörde genau beobachten und die fortschrei

tende Abkehr vom Rechtsstaat wenn nötig medienwirksam 

skandalisieren. Denn ein Rechtsstaat ist auf öffentliche 
Kontrolle angewiesen. Es offenbart sich stets zuerst an 

den Fremden, an Flüchtlingen, wenn sich ein Verwaltungs

apparat von rechtsstaatlichen Prinzipien verabschiedet. 

Umso wichtiger ist eine gesellschaftliche Kraft wie die Kirche, 

die darauf mit seismographischer Sensibilität reagiert und als 

Korrektiv entgegen wirkt. 

Wenn die Ausländerbehörde Kinder abschieben will, die 

Innenbehörde künftig für das Flüchtlingsschiff »Bibby Altona« 

zuständig sein soll oder der Hamburger Senat die eigene 

Abschiebungspraxis lobt, gilt einer der ersten Anrufe von Jour

nalistInnen meist der kirchlichen Beratungsstelle flucht.punkt. 

Sie ist bekannt dafür, präzise und kompetent in die Debatte um 

Flüchtlingspolitik, Asyl und Ausländerrecht einzugreifen. Jour

nalistInnen bekommen hier wichtige Hintergrund infor ma tio

nen und treffende Statements für die Berichterstattung. Anne 

Harms und Almut Jöde stehen in kontinuierlichem Kon takt zu 

lokalen und überregionalen Redaktionen aus dem Print, Fern

seh und Hörfunkbereich. Sie setzen und kommentieren flücht 

lings relevante Themen in Zeitungen vom Ham burger Straßen

magazin »Hinz und Kunz(t)« über das renommierte Wochen

ma gazin »DIE ZEIT« bis hin zur »New York Times«. Gefragt 

sind die Mitarbeiterinnen der Bera tungsstelle in Talkshows bei 

Herbert Schalthoff/Hamburg1, aber auch für Stellungnahmen 

in den Tages themen. NDR und Deutsch land funk produzierten 

Features über den Beratungs alltag bei flucht.punkt.

Mediales Interesse lässt sich immer dann wecken, 
wenn flucht.punkt die Kritik an der Ausländerbehörde 
mit konkreten Einzelfällen verknüpft. Viele KlientInnen 

hoffen, oft zu Recht, dass eine Berichterstattung die Öffent

lichkeit aufrütteln und die Entscheidungsträger zum Handeln 

zwingen wird. flucht.punkt nutzt deshalb die Kontakte zu 

lo ka len und überregionalen Redaktionen. Mehran R. war schon 

in Abschie bungshaft und verdankt einer Medien kampagne 

seine Freilassung. Er wurde als politisch Verfolgter anerkannt. 

Im Fall der Libanesin Jamal E., die nach einem Suizidversuch 

im Krankenhaus war, beugte sich die Ausländerbehörde dem 

öffent lichen Druck und gewährte Frau E. humanitäres Bleibe

recht. Die ghanaischen Schwestern Oppong wären nicht mehr 

in Deutschland, wenn sich nicht zahlreiche Menschen und 

Medien für die Kinder eingesetzt hätten. 

Die Presse und Öffentlichkeitsarbeit von flucht.punkt zielt 

darauf ab, Unterstützung im Einzelfall zu mobilisieren und 

darüber hinaus auf die Strukturen der restriktiven Flüchtlings 

und Abschiebungspolitik hinzuweisen. So hat es eine dop
pelte Wirkung, wenn flucht.punkt KlientInnen beim 
Gang vor das Bundesver fas sungsgericht betreut und 
für eine be gleitende Pressebericht erstattung sorgt. 

Auch hinter den medialen Kulissen ist flucht.punkt aktiv: 

Die Beratungsstelle bietet seit 1995 Crashkurse zu Asyl und 

Ausländerrecht an und veranstaltet Workshops für haupt 

und ehrenamtliche KollegInnen, z.B. über »Weisungen zum 

Aus ländergesetz« oder das neue Zuwanderungsgesetz. An 

Sozial pädagogInnen und JuristInnen richtete sich ein Seminar 

über Psychopharmakologie, in dem es um die Auswirkungen 

der bei Flüchtlingen häufig angewandten medikamentösen 

Therapie ging. flucht.punkt bietet darüber hinaus seit einiger 

Zeit Fortbildungen zum Thema »Medizinische Versorgung von 

Illegalisierten« für MitarbeiterInnen der KrankenhausSozial

dienste an.

Unverzichtbar ist die politische Lobby und Über zeu

gungs arbeit. flucht.punkt hält Kontakt zu den Fraktionen der 

Hamburgischen Bürgerschaft, initiiert Kleine Anfragen an den 

Senat und kann so Themen in die öffentliche Diskussion ein

bringen. Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist auch die Präsenz bei 

Podiumsdiskussionen und Informationsveranstaltungen zur 

Flüchtlingspolitik, z.B. von amnesty international, dem Ham

bur ger Zukunftsrat oder der HeinrichBöllStiftung.
Für Aufsehen sorgen die Kampagnen: 2003 machte 

die von flucht.punkt entwickelte kirchliche Plakat und 

Me dien  kampagne »Kinder verschwinden« auf das unsichere 

Leben geduldeter Kinder in Hamburg aufmerksam. 1999 

un ter stützte flucht.punkt die Initiative «BürgerInnen beobach

ten die Ausländerbehörde«: Dass Studentinnen der Sozial

pädagogik HamburgerInnen dazu aufforderten, Flüchtlinge zur 

Druck machen 
Die Öffentlichkeitsarbeit von flucht.punkt
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Die kirchlichen Beratungsstellen in Altona (flucht.
punkt), Stormarn und Niendorf starten – finanziert durch 
den Europäischen Flüchtlingsfonds – ein Projekt zur 
Beratung für Bürgerkriegsflüchtlinge.

Das Zuwanderungsgesetz passiert die 
Bundesratsabstimmung. CDU und CSU 
fechten das Abstimmungsergebnis vor 
dem Bundesverfassungsgericht an.

Hamburgs Innensenator Schill bietet 
afrikanischen Ländern Entwicklungs
hilfe, wenn sie abgelehnte Asyl suchen de 
anderer Nationalität bei sich aufnehmen.

Die Staats- und Regierungschefs der 
EU- Staaten einigen sich in Sevilla auf 

die verstärkte Zusammenarbeit bei der 
Siche rung der EUAußengrenzen und im 

Kampf gegen illegale Einwanderung.

Der Hamburger Senat 
(CDU, FDP, Schill) 
schafft das Amt der 
Ausländerbeauftragten 
ab. 

Bundespräsident 
Johannes Rau unter-
zeichnet das Zuwan
derungsgesetz.

Hessens Ministerpräsident 
Koch will den Zugang zur 
Grundschule von Deutsch-
kenntnissen abhängig 
machen.

06  02

*Angesichts der häufig leider diffamierenden Äußerungen von flucht.punkt gegen
über der hiesigen zentralen Ausländerbehörde verzichte ich auf eine Äußerung. 

                                                                                                                                   Ralph Bornhöft, Amtsleiter Einwohner-Zentralamt
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Für die Zentrale Erstaufnahme auf der Bibby 
Altona ist künftig nicht mehr die Sozial-, sondern 
die Innenbehörde zuständig. Ausländerbehörde und 
Landeskriminalamt (LKA) ziehen auf das Schiff.

Der Vermittlungsausschuss 
kann sich nicht über das 
Zuwanderungsgesetz 
einigen und beruft eine 
Arbeitsgruppe ein.

Die Behörde für Soziales und Familie weist 
die Hamburger Frauenhäuser an, auslän
dischen Frauen mit Duldungsstatus den 
Schutz zu verwehren.

Das Verwaltungsgericht 
Aachen entscheidet: 
Drohende Genitalver
stümmelung ist ein 
Asylgrund. 

Die New York Times berichtet über die drohende 
Abschiebung der ghanaischen Schwestern Gifty (12) 
und Sylvia Oppong (13) aus Hamburg. Die beiden 
Mädchen waren ohne Visum zu ihrer Mutter nach 
Deutschland gereist.

Die Ausländerbehörde setzt afgha-
nische Flüchtlinge unter Druck, »frei
willig« auszureisen – mit der Drohung, 
dass sie sonst abgeschoben würden. 

SENGE LITUMBA BLEIBT HIER. Seit 1992 lebt der 43jäh

rige Kongolese in Deutschland und engagiert sich in der  

ExilOpposition. Mehrmals beantragt er politisches Asyl, doch 

das Gericht glaubt nicht an seine politische Verfolgung. Im Mai 

2000 erscheint Senge Litumba nicht am Flughafen zu seiner an be-

raumten Abschiebung. Als es um vier Uhr morgens an seiner Tür 

klopft, springt Herr Litumba aus dem Fenster seiner Wohnung 

im dritten Stock. Er überlebt mit Armbruch. Unterstützt durch 

flucht.punkt stellt er einen Asylfolgeantrag, der erneut abgelehnt 

wird. Senge Litumba zieht vor Gericht – und gewinnt. Das Ver-

waltungsgericht verbietet der Ausländerbehörde, ihn abzuschieben, 

als es erfährt, dass er dem kongolesischen Geheimdienst na ment lich 

be kannt ist. Seitdem lebt Herr Litumba als anerkannter politischer 

Flüchtling in Hamburg. An die letzten Jahre denkt er nur ungern: 

»Ich habe diese schwere Zeit überstanden, weil flucht.punkt immer 

an meiner Seite war«.

D e r  E x i l - K o n g o l e s e  S E N G E  L I T U M B A  s o l l t e  a b g e s c h o b e n  we rd e n . H e u t e 
l e b t  e r  a l s  A N E R K A N N T E R  P O L I T I S C H E R  F L Ü C H T L I N G  i n  H a m  b u rg .

*Die Arbeit von flucht.punkt ist und bleibt hoffentlich  
die Messlatte für grüne Flüchtlingspolitik.

Antje Möller, GAL-Bürgerschaftsabgeordnete, zuständig für Flüchtlings- und Innenpolitik

Im Sommer 2003 versuchte die Ausländerbehörde erst

mals, Kinder von ihren hier lebenden Eltern zu trennen 

und außer Landes zu bringen. Kein anderes Bundesland 
plante bislang Kindesentziehungen um abschieben zu 
können. Bekanntester, aber nicht einziger Fall: Gifty (12) 

und Sylvia (13) Oppong. Die Behörde wollte die Schwestern 

nach Ghana in ein Waisenhaus abschieben, obwohl die 

Mutter der Kinder ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutsch

land hat. Der Fall sorgte auch international für so viel 

Aufsehen, dass die Innen behörde letztlich einlenken musste. 

Drei weiteren Familien, deren Kinder in ein Waisenhaus in 

Ghana abgeschoben werden sollen, hat flucht.punkt gehol

fen, Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe einzulegen. Wann 

das Verfassungsgericht über die Beschwerden entscheiden 

wird, ist ungewiss. Bis dahin schützt die Öffentlichkeit – 

solange das mediale Interesse groß genug ist, sind die Kinder 

einigermaßen in Sicherheit.

Als Nina morgens in die Klasse kommt, ist ihre Freundin 

Hejar nicht da. Gestern Nachmittag hatten die beiden Neun

jährigen noch zusammen Basketball auf dem Hof gespielt. 

Bald spricht sich herum: Hejar wird nicht wiederkommen. Sie 

wurde nachts aus der Wohnung geholt. Schon oft hatte 
das kurdische Mädchen von ihrer Angst erzählt, abge
schoben zu werden in ein Land, das sie nicht kennt. Sie 

ist in Hamburg geboren. Sie war hier nur geduldet. Jetzt ist sie 

verschwunden.

Viele HamburgerInnen wissen nicht, wie häufig so etwas 

passiert. Hejar ist eines von tausenden Hamburger Kindern, 

die bei uns aufwachsen und doch nie ganz heimisch werden. 

Sie wissen: In jeder Nacht kann es passieren, dass Sach

be arbei ter Innen der Ausländerbehörde mit Polizeibeam ten 

kommen, um sie außer Landes zu schaffen; in das Her kunfts

land ihrer Eltern, in dem sie fremd sind. Ihre Eltern kamen 

vor Jahren aus Afghanistan oder Ghana, sind Albaner aus der 

Ko sovo oder Kurden aus der Türkei – und leben mit einer 

Duldung in Hamburg.

Eine Duldung, die »Aussetzung der Abschiebung«, sollen 

Menschen gemäß Paragraph 55 des Ausländergesetzes 

be kommen, wenn ihnen kein Bleiberecht zuerkannt wurde, sie 

vorüber gehend aber auch nicht abgeschoben werden können. 

Dies betrifft viele Menschen jahre oder gar jahrzehntelang: 

Therapie plätze für vom Krieg traumatisierte Menschen wird es 

im Kosovo in absehbarer Zeit nicht geben, auf die Bereitschaft 

des Libanon, palästinensische Flüchtlinge zurückzunehmen, 

wartet die Behörde seit zwanzig Jahren und nach Afghanistan 

kann schon seit über 15 Jahren nicht abgeschoben werden. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Duldung eben 

nicht einen längerfristigen Aufenthalt regeln. Dafür gibt es 

die Aufenthaltsbefugnis nach Paragraph 30 des Ausländer

gesetzes. Dennoch gibt es in der Behörde eine interne Dienst

anweisung, Aufenthaltsbefugnisse in solchen Fällen nur dann 

zu erteilen, wenn die Behörde gerichtlich dazu gezwungen 

wird und eine Berufung erfolglos bleibt. 

Welches öffentliche Interesse kann es geben, Menschen 

jahre lang im Sozialhilfebezug zu halten und ihre Kinder an der 

Inte gra tion zu hindern? In kaum einem anderen deutschen 

Bun des land leben Menschen so lange mit einer Duldung wie in 

der Hansestadt.
Kinder trifft die Perspektivlosigkeit besonders hart. 

Wegen der so genannten Residenzpflicht dürfen sie zudem 

Ham burg nicht verlassen und an Klassenreisen, Ausflügen 

oder auswärtigen Sportwettkämpfen nur mit – selten er teilter 

– behördlicher Genehmigung teilnehmen. Geduldete Jugend 

liche dürfen nicht arbeiten, nicht studieren und keine Aus

bil dung beginnen. Die Botschaft ist: Für Dich gibt es in 

Deutsch  land kein Morgen. Hier wächst eine Generation 
heran, die daran gehindert wird, ihre Zukunft zu  
planen. Das UNKinderhilfswerk UNICEF weist in einer 

Studie darauf hin, dass die prekäre Situation der Jugendlichen 

zu »Orientierungslosigkeit, zum Teil auch zu psychischen 

Stö rungen und abweichendem Verhalten« führen könne. 

flucht.punkt beobachtet die Auswirkungen auf die jungen 

KlientInnen mit Sorge. Immer häufiger zeigen Flücht lings

kinder Symptome psychischer Erkrankungen.

Seit Dezember 2003 macht die kirchliche Flüchtlingsarbeit 

im Sprengel Hamburg auch mit einer großformatigen 

Plakataktion in der Innenstadt darauf aufmerksam, dass tag

täglich »Kinder verschwinden!« Unterstützt wird die Aktion 

von zahlreichen HamburgerInnen – unter ihnen die Kaba ret

tis tin Lisa Politt und der Schauspieler Rolf Becker.
Kinder haben einen Rechtsanspruch auf den Schutz 

durch die Gesellschaft – das besagt die UNKin der rechts
konvention, die Deutschland allerdings nur unter 
Vorbehalt unterzeichnet hat. Bis heute weigert sich Bundes

innen minister Otto Schily, ausländischen Kindern die gleichen 

Rechte zuzugestehen wie deutschen. Würde die Bundes re gie

rung den Vorbehalt aufgeben, müsste sich die Be hörde – auch 

in Hamburg – endlich am Kindeswohl orientieren und nicht 

da ran, wie sie die nächste Abschieberekord zahl erreichen kann. 

»Für dich gibt es  
kein Morgen«
Kinder zwischen Flucht und Vertreibung
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Die Ausländerbehörde schiebt einen taubstum
men, autistischen jungen Mann, der laut ärztlicher 
Diagnose »bei Trennung von seiner Familie lebens-
unfähig ist«, überraschend ohne Begleitung ab.

Weil der Bundesrat, 
in dem mittlerweile 
die CDU-/CSU-ge-
führten Länder die 
Mehrheit haben, 

das Zuwanderungs-
gesetz ablehnt, wird 
der Vermittlungs aus
schuss einberufen. 

Rund 150 Organisationen und 
Einzelpersonen schließen sich 

zum Bündnis »Einspruch! 
Gegen die Hamburger Flücht

lings politik« zusammen.

06  03
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2004
Nur wenn wir Öffentlichkeit herstellen, kann 

es gelingen, substanzielle Verbesserungen für 
Flücht   linge zu erlangen. Denn wir sind überzeugt 

davon, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht einver

standen damit wäre, wenn sie wüsste, wie Flüchtlinge 

in Hamburg behandelt werden. Wir sind uns sicher, dass 

selbst die diffuse Angst vor Zuwanderung nicht den Blick 

dafür versperren kann, dass es unser aller ethische Pflicht 

ist, Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, statt die Haupt last 

der Flüchtlingsströme von den Staaten der so ge nann

ten Dritten Welt tragen zu lassen. Wir glauben daran, 

dass das Unrechtsbewusstsein der Menschen aufbe

geh ren würde, wenn sie erführen, dass ihre Kollegin, ihr 

Schul freund, ihre Nachbarn nach jahrelangem Leben in 

Deutsch land über Nacht abgeschoben werden. Wir setzen 

da rauf, dass han delt, wer erkennt, dass das Unrecht über

wiegt. Kirchliche Flüchtlingsarbeit bleibt also notwendig 

– gerade in Zeiten, in denen immer mehr Beratungs und 

Be treu ungs  angebote für Flüchtlinge abgebaut werden. 
Vieles, worunter Flüchtlinge in Hamburg beson

ders leiden, könnte sofort geändert werden. Das 

Aus  län der recht ist zwar Angelegenheit des Bundes. Doch 

den Bundes ländern bleibt ein erheblicher Ermessensspiel

raum. Ham burg könnte ihn im Sinne der Flücht linge 

nutzen. 

So könnte Hamburg sofort: 

– die zentrale Ausländerbehörde auflösen, um statt des

sen eine ergebnisoffene und ganzheitliche Behandlung 

neu ankommender Flüchtlinge in den Bezirksämtern zu 

ge währ leisten;

– das Therapieangebot für traumatisierte Flüchtlinge 

erhalten und erweitern;

–  medizinische und humanitäre Abschiebungshindernisse 

an er kennen und im Zweifel durch Gesundheitsämter prü

fen lassen, ob ein Abschiebungshindernis vorliegt;

– den Schutz von Ehe und Familie nach Artikel 6 des 

Grund gesetzes respektieren, z.B. bei der Verteilung von 

Asyl antragstellerInnen und bei Abschiebungen;

– das Kindeswohl über die Ausreisepflicht stellen;

– befristete Aufenthaltsbefugnisse statt Duldungen aus

stellen, wenn feststeht, dass eine Ausreise oder Ab schie

bung in den nächsten sechs Monaten nicht erfolgen kann.

– darauf verzichten, Jugendliche durch Abschiebung von 

der Familie zu trennen, sobald sie volljährig geworden sind.

Und Sie? Was können Sie tun? Das Wichtigste ist 
»Weitersagen«! Zu wenige Menschen wissen, 
was in dieser Stadt mit ausländischen Menschen 
passiert. 

Überzeugen Sie Ihre Freunde und Freundinnen und 

Bekannte davon, sich über das Thema zu informieren. 

Fragen Sie nach, wenn von »Asylbetrügern«, »Illega

len«, »straffälligen Ausländern« die Rede ist. Es gibt viele 

Straf tat bestände, die nur ausländische Menschen bege

hen können, weil nur sie – anders als Deutsche – gegen 

das komplizierte Ausländergesetz verstoßen können. Und 

als illegal gelten auch Kinder, die »über den Kreißsaal« 

eingereist sind, das heißt, die von geduldeten Müttern in 

Deutsch land geboren wurden. 

Fragen Sie nach, wenn ausländische MitschülerInnen 

Ihrer Kinder »verschwinden«. Informieren Sie uns, wenn 

sie von verschwundenen Familien erfahren. Wenn Sie 

selbst sich vorstellen könnten, eine Petition zu unterstüt

zen oder selbst einen offenen Brief an die Bürgerschaft zu 

schreiben, dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 

Helfen Sie uns, die Not dieser Menschen und die beschä

menden Methoden in dieser Stadt ans Licht zu bringen. 

Vieles, was in dieser Stadt – und in unser aller Namen – 

geschieht, ist schwer zu glauben. Schreiben Sie uns, wenn 

Sie Fragen oder Zweifel haben. Fragen Sie nach, verlangen 

Sie Belege, aber: Schauen Sie nicht weg!
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Das Verwaltungsgericht in Freiburg erklärt die Praxis der Hamburger 
Ausländerbehörde, das Alter junger Asylsuchender per »Inaugen
schein nahme« festzulegen, für rechtswidrig. Behördensprecher 
Smekal: Das »veranlasst uns nicht, die Praxis zu ändern.«

Nach dem Eklat um die Cap Anamur 
schlägt Bundesinnenminister Otto 
Schily Abfanglager (so genann-
te Aufnahme ein richtungen) für 
Flüchtlinge in Nordafrika vor.

flucht.punkt wird 10.Der Bundestag verabschiedet, 
mit Zustimmung des Bundes-
ra tes, das Zuwanderungs
gesetz. Es wird am 1.1.2005  
in Kraft treten.

*flucht.punkt steht bei uns für Kompetenz, Kreativität und langen 
Atem – das scheinbar Unmögliche wird von Euch zumindest versucht.

Dietrich Gerstner, Brot & Rosen

Was will und was kann parteiliche Beratungs und Öffent

lichkeitsarbeit für Flüchtlinge, wie wir sie seit zehn Jahren 

anbieten, überhaupt noch leisten? Immer mehr europäische 

Länder ziehen sich – unter der Vorreiterschaft des Bundesin

nen ministers Otto Schily und des britischen Premierministers 

Tony Blair – aus der Verantwortung für den internationalen 

Flüchtlingsschutz zurück; nicht schleichend, sondern unum

wunden. Offensiv werden die Aufrüstung an den EUAußen

grenzen und Abfanglager in Nordafrika diskutiert. Sind die 

Einzel fälle, in denen wir und andere engagierte HelferInnen 

für die betroffenen Flüchtlinge etwas erreichen können, nicht 

Tropfen auf dem heißen Stein? Macht Flüchtlingsarbeit über

haupt noch Sinn angesichts der politischen Entwicklung der 

vergangenen Jahre? 

Wir meinen: Ja! Jeder erfolgreiche Einzelfall eröffnet 
einer Familie eine neue Perspektive und verhindert, 
dass Menschen in Gefahr geraten. Und auch bei Miss

erfolg waren unsere Bemühungen nicht umsonst – und sei es 

nur, weil wir den Betroffenen das Gefühl vermitteln konnten, 

dass jemand ihnen zuhört, sie ernst nimmt und sich für ihre 

Rechte einsetzt. 

Daneben aber ist die konkrete Einzelfallarbeit die Grund

lage jeder erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit. Nur so können 

wir Beispiele für Behördenwillkür dokumentieren, nur so las

sen sich die Auswirkungen des abstrakten Ausländer rechts 

auf einzelne Schicksale herunterbrechen, nur so bleiben die 

praktischen Probleme der Betroffenen auch den politischen 

Lobbyorganisationen präsent. 
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Schills Nachfolger, Innen
senator Dirk Nockemann 
(PRO), feiert 3.184 Abschie-
bungen in 2003 als Rekord.

Das Projekt »Einzelvormundschaf
ten für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge« des Flüchtlings rates 
Schleswig-Holstein e.V. erhält den 

Förderpreis Eine Welt 2004 der NEK. 

Die NEK fordert: »Die Opfer 
von Folter, Vergewaltigungen 
und anderen schweren 
Gewalttaten genießen 
Abschiebungsschutz». 

Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) führt die 
Abschlussverhandlungen zum Zuwanderungsgesetz 

mit dem saarländischen Ministerpräsidenten Peter 
Müller (CDU) und Bayerns Innenminister Günther 

Beckstein (CSU) – ohne den grünen Koalitionspartner. 

Die Sozialbehörde entscheidet, die Therapie
einrichtung der »Gesellschaft zur Unter-

stützung von Gefolterten und Verfolgten e.V.« 
zum Ende des Jahres zu schließen.

Bürgermeister Ole von Beust kündigt die 
Gründung eines »Welcome to Hamburg«-
Centers an. Zielgruppe sind nicht 
Flücht linge, sondern Hochqualifizierte, 
Geschäftsleute und Studierende.

Die »Lila Schleife« wird zum Symbol für Gast-
freundschaft gegen Fremdenfeindlichkeit.  
Die Aktion der Nordelbischen Kirche weist auf 
Probleme illegalisierter Flüchtlinge hin.

06  04

AMINATA KABORÉ WIRD 1999 AUS DEUTSCHLAND AB GE

SCHOBEN. In Burkina Faso will ihre Familie sie zur Ehe 

mit einem ihr Unbekannten zwingen. Helfershelfer über-

fallen die junge Frau und amputieren ihr bei vollem Bewusstsein 

die Klitoris. Noch unter Schock gelingt Frau Kaboré die Flucht 

nach Hamburg. Sie beantragt kein Asyl:»Ich fühlte mich zu wund  

und glaubte, die Belastung der Asylanhörung nicht ertragen  

zu können.« Frau Kabore kommt wegen illegalen Aufenthaltes 

in Ab schie bungs haft. Ihr Freund wendet sich verzweifelt an  

flucht.punkt. Die MitarbeiterInnen setzen alle Hebel in Bewegung, 

um Aminata Kaboré vor der Abschiebung zu retten. Gemeinsam 

mit terres des femmes, Alice Schwarzer und anderen Solidarischen 

gelingt flucht.punkt das Unmögliche: Das Bundes amt für die 

Aner kennung ausländischer Flüchtlinge stoppt im April 2003 die 

Abschiebung und will den Fall neu prüfen. Im Januar 2004 erkennt 

es die Abschiebungshindernisse endgültig an.

M I T  V E R E I N T E N  K R Ä F T E N  G E R E T T E T :  Za h l r e i c h e  U n t e r s t ü t z e r I n n e n 
m a c h t e n  s i c h  f ü r  F R A U  K A B O R É  s t a r k . L e t z t l i c h  e r k a n n t e  d a s  B u n d e s -
a m t  d i e  » g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e  Ve r f o l g u n g «  a l s  A b s c h i e b u n g s  h i n -
d e r n i s s  a n .

flucht.punkt
Beharrlich, parteilich, notwendig
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gebracht, auf einen Stuhl gebunden, ich wurde getreten. 

Man wollte wissen, ob ich diese Demonstration organi

siert habe. Sie haben mich mit dem Stuhl umgeworfen, an 

den Haaren gezogen und wieder aufgerichtet. Sie haben 

mich geohrfeigt, getreten und sie sagten mir, dass sie 

wissen würden, dass ich an einem Hungerstreik teilge

nommen habe. Ein paar Tage später wurde ich auch von 

ihnen überall angefasst.

F: Was genau ist mit Ihnen passiert, sie sagen ja, sie wären 

sehr massiv gefoltert worden. 

A: Sie haben mich mit ihren Händen am ganzen Körper 

angefasst, meine Brüste, meinen Bauch, alles. Sie haben 

mich nicht vergewaltigt. Sie haben mich nur bedroht, dass 

sie mich in die Wälder bringen und dort töten könnten. Sie 

haben mir Ohrfeigen gegeben und getreten. Man hat mich 

auf einen Stuhl gebunden. Man hat mir meinen Pullover 

ausgezogen, ich trug damals ein sehr dünnes Unterhemd. 

F: Hatten Sie schon einmal Probleme mit den Sicher heits

behörden gehabt?

A: Anlässlich des NewrozFestes kam die Polizei und hat 

uns überfallen. Ich wurde festgenommen und zwar einmal 

für eine Woche, für fünf Tage und dann für vier Tage. Wir 

haben nur gefeiert und die Polizei hat uns festgenommen, 

obwohl man vorher sagte, dass wir es tun dürften. 

F: Was konkret befürchten Sie bei einer eventuellen 

Rückkehr in die Türkei?

A: Ich könnte wie Millionen andere Menschen unter 

Festnahme getötet werden.

F: Weshalb befürchten Sie das?

A: Weil man, als man mich freiließ, gedroht hat, dass man 

noch nicht mit mir fertig sei.

F: Soweit Sie mir vorgetragen haben, wurde gegen Sie 

aber doch nie Anklage erhoben. Für mich sieht das so aus, 

dass sie sich dann nach Ihrer Rückkehr in die Türkei ohne 

weiteres niederlassen könnten?

A: Die Sicherheitskräfte haben unsere Plantage in Brand 

gesetzt. Meine gesamte Existenz ist in (...), (dort) kann ich 

mich nicht aufhalten, da ja meine Anschrift dort bekannt 

ist und ich von den Sicherheitskräften nicht in Ruhe 

ge lassen werde. 

Aus dem Ablehnungsbescheid: 
Die Antragstellerin wird aufgefordert, innerhalb eines 

Monats die Bundesrepublik zu verlassen. Gegen die 

be hauptete Verfolgungsfurcht spricht der Zeitpunkt 

der Asylantragstellung. Einem tatsächlich politisch 

Ver  folgten müsste es sich geradezu aufdrängen, den 

deutsch en Behörden möglichst rasch nach der Einreise 

sein Ge fährdungs/Verfolgungsschicksal dazulegen. Die 

Volks grup pe der Kurden war und ist in der Türkei keinen 

landesweiten staatlichen Verfolgungsmaßnahmen aus

gesetzt.

Die Zitate sind wörtlich; längere Auslassungen sind nicht 

eigens gekennzeichnet.

*Es ist schwer, mitanzusehen, wenn man nicht helfen kann. Trotzdem setzen sich 
die MitarbeiterInnen von flucht.punkt mit Herz und Verstand für Flüchtlinge ein. 
Ich wünsche ihnen alle Unterstützung für diese Arbeit. 

                                                                                                                                                               Gisela Wiese, Pax Christi

Flüchtlinge müssen sich an jede Einzelheit aus ihrem 

Leben vor und auf der Flucht »detailliert und wider

spruchsfrei« erinnern können. Das Bundesamt für die 

An er kennung ausländischer Flüchtlinge prüft in mehr

stündigen Anhörungen, wer Asyl oder Abschiebungsschutz 

bekommt – und wer nicht. Die kleinste Unstimmigkeit 

lässt die BundesamtMitarbeiterInnen die Glaubwürdig

keit der Flüchtlinge anzweifeln. Die Umstände dieser 

»Gespräche« sind für viele Betroffene sehr belastend. Zu 

sehr erinnert das Setting politisch Verfolgte an Verhöre im 

Herkunftsland. Das Bundesamt begründet die Ablehnung 

von Anträgen unter anderem damit, dass die »Schwelle, 

die bloße Belästigung von der politischen Verfolgung 

trennt, nicht überschritten« worden sei; schwere Körper

verletzung durch Sicherheitskräfte habe keine »asylbe

gründende Eingriffs intensität«.

Auszug aus einem 
Anhörungsprotokoll (Januar 2000)
Frage: Warum haben Sie nicht direkt nach Ihrer Einreise 

einen Asylantrag gestellt?

Antwort: Ich war physisch nicht in der Lage gewesen, ich 

musste mich erst mal etwas ausruhen und beruhigen und 

habe erst danach einen Asylantrag gestellt. Mein Mann 

lebt als Asylbewerber hier.

F: Wieso haben Sie sich nach Ihrer Einreise nicht bei Ihrem 

Ehemann aufgehalten? Wieso sind Sie statt dessen zu 

Freunden und Verwandten?

A: Mein Mann darf ja den Wohnort nicht verlassen. 

F: Wissen Sie, weshalb Ihr Ehemann ausgereist ist?

A: Er war Funktionär. Er wurde von der Polizei abgeholt.

F: Weshalb haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

A: Im Gefängnis in (...) wurden zwölf Revolutionäre getötet. 

Während einer Demonstration wurde ich fest genommen, 

zehn Tage lang auf der Wache massiv gefoltert. Man hat 

mich berührt und darunter musste ich sehr leiden. Nach 

meiner Freilassung wurde mir die Arbeit gekündigt. Ich 

war psychisch sehr stark gestört und habe mich dann zur 

Ausreise entschlossen. 

F: Wurden Sie während dieser zehn Tage einem 

Staatsanwalt oder Richter vorgestellt?

A: Nein.

F: Aber das ist sehr ungewöhnlich.

A: Nein, in der Türkei ist es ja so, dass man 10 bis 20 Tage 

festgehalten werden kann. Die Rechtsanwälte haben ja 

dafür gesorgt, dass ich freigekommen bin.

F: Sind Sie sicher, dass zwölf Häftlinge getötet wurden?

A: Ja, es wurde auch in den Zeitungen veröffentlicht.

F: Meine Informationen gehen aber dahin, dass nur zehn 

Häftlinge umgekommen sind.

A: Ich wusste von zwölf Personen, es können auch zehn 

gewesen sein, genau kann ich mich daran nicht erinnern.

F: Das kommt mir unglaubhaft vor. Jemand, der für 

die Ge fangenen demonstriert, müsste doch viel besser 

Be scheid wissen und nicht nur das, was in der Zeitung 

stand, oder?

A: Es ist nicht so, wie Sie das behaupten. Ich bin davon 

ausgegangen, dass zwölf Häftlinge erschossen wurden.

F: Können Sie mir das etwas genauer schildern, was da 

genau mit Ihnen passiert ist und wann, wie lange diese 

Folterungen anhielten? 

A: Man hat die Demonstrationsteilnehmer auf die Wache 

gebracht. Später wurde ich dann in einen anderen Raum 

Auf dem Prüfstand: 
Anhörungen beim Bundesamt 
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17jähriger seiner Familie nach Deutschland nachgereist, 

habe aber erst kürzlich festgestellt, dass seine Auf ent

haltserlaubnis seit acht Jahren abgelaufen ist. Seine 

Familie habe ihm versprochen, sich um die Verlängerung 

zu kümmern. Er könne ja nichts dafür, dass er, seine Frau 

und seine beiden Kinder jetzt »illegal« sind. Almut Jöde 

versucht ihm geduldig, die Grenzen der Möglichkeiten von 

flucht.punkt aufzuzeigen.

12.00 Uhr Uhr Anne Harms ruft Herrn und Frau K., 

Hindus aus Afghanistan, zu sich herein. Sie muss die 

Familie mit Hilfe eines Dolmetschers auf ihre Verhandlung 

beim Verwaltungsgericht vorbereiten. Ein Mann mit einem 

Stapel Papier in der Hand steht bei Annette Kondratyeva 

in der Tür. Leise sagt er, er habe vorhin angerufen. Wo denn 

sein Freund sei?, fragt sie ihn. Der Mann zögert, fragt, ob 

flucht.punkt wirklich nichts mit dem Staat zu tun habe 

und ob man ihm hier überhaupt helfen könne. Offen

sichtlich geht es um ihn selbst. Er möge doch bitte einen 

Moment Platz nehmen, bis die Beraterin für ihn Zeit hat. 

Almut Jöde telefoniert gerade für eine neue Klientin mit 

einem Anwalt. Sie bittet ihn, das Asylverfahren einer im 

Falle ihrer Rückkehr von Steinigung bedrohten Witwe aus 

Nigeria zu übernehmen. Dann wieder Herr. R. am Telefon, 

ob das Fax jetzt da sei. 

Anne Harms kümmert sich derweil um ein 16jäh

riges Mädchen aus Albanien, das dringend wegen einer 

Ri siko  schwanger schaft ins Krankenhaus muss. Am Telefon 

nimmt sie einen Arzt in die Pflicht, der das Mädchen 

eigentlich nur gegen eine Kostenübernahme aufnehmen 

will, weil sie sich »illegal« in Deutschland aufhält. 

Anschließend erklärt sie einem Fernsehjournalisten, 

dass der flucht.punkt ihm keine Frau, die wegen Ehebruchs 

geflohen ist, für seinen Beitrag zur Strafrechtsreform in der 

Türkei vermitteln könne. 

Herr D. aus der D.R. Kongo fragt an, ob er nicht zu 

flucht.punkt ins Kirchenasyl könne – er solle bald abge

schoben werden. Der Mann spricht nur französisch, daher 

muss Almut Jöde ihm klar zu machen, dass flucht.punkt 

eine Beratungsstelle ist und keine Möglichkeit hat, Flücht

lingen einen derartigen Schutzraum zu bieten.

Es ist 14.00 Uhr. Der Fußboden des Warteraums ist 

mit Bilderbüchern und Legosteinen übersät. Herr R. ruft 

an. Die Sprechstunde sei jetzt zu Ende, ob er jetzt mit 

Frau Harms über sein Fax sprechen könne. Almut Jöde 

berät gerade noch den volljährigen Sohn einer kurdischen 

Fa milie, der seine Arbeitserlaubnis nicht bekommen hat, 

weil sein Arbeitgeber ihn unterbezahlt. Er versteht das 

nicht. Das sei doch seine Sache, wenn er für vier Euro pro 

Stunde arbeiten wolle. 

Uwe Giffei widmet sich bis zur nachmittäglichen 

Teamsitzung der Rechtsrecherche, liest und bestellt 

Urteile, wertet juristische Fachzeitschriften aus. Almut 

Jöde und Anne Harms arbeiten derweil fieberhaft die 

Zettel mit den Rückrufbitten ab. 
15.00 Uhr Das flucht.punktTeam sitzt zusammen, 

lässt die Sprechstunde Revue passieren. 

Bis 17.00 Uhr bespricht das Team Fälle, sortiert 

Termine, plant Veranstaltungen, verteilt Aufgaben: Dr. D. 

muss wegen Krankheit seine Teilnahme als Referent am 

Zuwan derungsworkshop absagen. Ersatz muss her.

Eine Psychotherapeutin hat einen Therapieplatz frei. 

Welcher Klient von den vielen, die seit Monaten auf 

einen Platz warten, soll vermittelt werden? Eine Anfrage 

aus dem Klinikum Nord: In einem Monat tagt das Forum 

Psychotraumatologie über den Umgang der Ausländer

behörde und der Gerichte mit traumatisierten Flücht

lingen. Wer übernimmt den Vortrag? 

Anschließend kehrt das Team wieder an die Schreib

tische zurück. Für Uwe Giffei und Annette Kondratyeva 

endet der Tag heute um 18.00 Uhr, Anne Harms und 

Almut Jöde werden sich gegen 19.30 Uhr zum monat

lichen An waltstreffen aufmachen, um sich mit Rechts

anwältInnen fachlich auszutauschen. Die Aktenstapel  

werden noch sortiert und warten auf ihre Bearbeitung am 

nächsten Tag.

Mittwochmorgen 9.00 Uhr. Das flucht.punktTeam 

bereitet sich auf die Sprechstunde vor: Kaffee kochen, 

An ruf be antworter abhören, Post und emails checken, 

Ter mine für den heutigen Vormittag sichten, Schildkröte 

Ally füttern. Anne Harms hat ihr gerade einen frischen 

Sa lat berg in die Wüstenlandschaft getürmt, da steht 

schon Herr Z., ein älterer Herr aus Afghanistan, in der 

Tür. Er hat gerade seine Duldung in der Ausländerbehörde 

ver län gern lassen. Herr Z. möchte nur eine Kopie machen 

lassen und ein bisschen erzählen. Doch die morgendliche 

Idylle im War te zimmer hält nicht lange vor. Eine Frau mit 

schwar zem Kopftuch sinkt erschöpft auf einen Stuhl. Frau 

E. ist Kurdin aus der Türkei und ist erst vor ein paar Tagen 

wegen ihres Anfallsleidens erneut im Krankenhaus gewe

sen. Sie bringt ihren Entlassungsbericht und ein Attest 

vorbei, das sie in der Ausländerbehörde abgeben wird. 

Frau E. ist seit einigen Jahren Klientin von Almut Jöde, 

die bereits eine Familie zur Beratung in ihr Zimmer 

gebeten hat. Frau U. übersetzt für ihre Eltern, die für den 

nächsten Tag 5.30 Uhr eine Meldeauflage für die Aus län

der behörde haben. Das Ehepaar soll also tatsächlich am 

näch  s ten Morgen in den Kosovo abgeschoben werden. 

Al mut Jöde erklärt der aufgeregten Tochter, dass ihre 

letz te Chan ce ein Eilantrag ans Gericht sei, während ihre 

apa thisch wirkenden Eltern die Übersetzung an sich vor

beirauschen lassen. Die Familie nimmt im Wartezimmer 

Platz. Uwe Giffei formuliert den Eilantrag, damit Almut 

Jöde sich um Frau E. kümmern und Anne Harms den 

nächsten Klienten, Herrn W. aus Tschetschenien, in ihrem 

Zim mer beraten kann. Ein Hamburger Kinder kran kenhaus 

braucht den erfahrenen Kinderchirurgen W. dringend. Er 

bittet Anne Harms, sich für seine Berufszulassung einzu

setzen. Sie muss ihn enttäuschen: Ohne Aufenthaltstitel 

keine Zulassung. Sie ruft in der Klinik an und erklärt dem 

Chef arzt die Situation. Danach kümmert sie sich um 

seinen Cousin L., der sich nach 15 Monaten Aufenthalt 

in Deutsch land dazu entschlossen hat, doch einen Asyl

antrag zu stellen. Anne Harms vereinbart mit Herrn L. 

einen Termin zur Vorbe reitung seiner Anhörung beim 

Bundesamt und bittet Annette Kondratyeva darum, dann 

zu dolmetschen. Im Gegenzug wird ihr der Hörer in die 

Hand gedrückt: Ein Sozialarbeiter aus einer Wohnun ter

kunft möchte wissen, was jetzt mit Familie M. aus Bosnien 

sei... Die Mutter von zwei minderjährigen Söhnen, die sich 

derzeit in der Psy chiatrie eines Kranken hauses befindet, 

musste auf Druck der Ausländerbehörde einen Asylantrag 

stellen und soll nun nach Thüringen verteilt werden. Anne 

Harms stellt das Gespräch auf ihren Apparat um. »Ich hol 

Sie gleich ’rein« wirft sie in den Warteraum und stolpert 

über ein spielendes Kind, eine Holzente und zwei große 

Kartons, die der Kurier gerade im Flur abgestellt hat, in ihr 

Zimmer. Almut Jöde bittet Familie U. in ihr Zimmer und 

erklärt ihr, was es mit dem Eilantrag auf sich hat. Annette 

Kondratyeva zieht die Kartons in ihr Büro und gleich mit 

sich eine ältere russischsprachige Dame. Seit Monaten 

hat die todkranke Frau immer wieder den operativen 

Eingriff zur Entfernung ihres Gehirntumors verschoben, 

weil sie auf die Einreise ge nehmigung ihres Sohnes aus 

der Rus sischen Föderation hofft. Wieder das Telefon. Herr 

R. hat einen Brief vom Gericht bekommen. Er möge ihn 

bitte faxen, Frau Harms melde sich dann nach der Sprech

stunde. 

Ein Bekannter eines Kurden aus der Türkei ruft an. Sein 

Kollege sei »illegal«, ob flucht.punkt irgend etwas für ihn 

tun könne. Er könne gerne noch vorbeikommen, müsse 

aber seine vollständige Akte mitbringen. Anne Harms wirft 

in die Runde, dass flucht.punkt dringend ein Statement 

zur Presseklärung der Innen be hörde abgeben müsse, in 

der diese neuesten Ab schie bungs zahlen als Rekorde feiert. 

Uwe Giffei, der bereits den Eilantrag für die Familie U. 

ans Gericht gefaxt und gerade eine Klagebegründung für 

eine RomaFrau aus Jugos la wien formuliert, schreibt den 

Pressetext. Herr R. ruft wieder an. Er möchte das Fax jetzt 

schicken. 

Im Neben zimmer diskutiert Almut Jöde gerade mit 

Herrn M., der we gen seines Freundes Carlos aus Kolum

bien in die Sprech stunde gekommen ist. Carlos sei als 

*Die Arbeit von flucht.punkt ist für Hamburg unverzichtbar geworden. 
Der Einsatz seiner MitarbeiterInnen ist aufopfernd und lobenswert 
sachverständig. Sie verdient jede Unterstützung. 
                                                                                Rechtsanwältin Annette Voges und Rechtsanwalt Hartmut Jacobi
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

ma gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 

nihil. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tati-

on ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 

nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 

assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

ma gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 

nihil. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tati-

on ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 

nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 

assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore ma gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 

nihil. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tati-

on ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 

nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 

assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Nam liber tempor cum soluta nobis ele-
ifend option congue nihil.
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Ally

Bald 3 Jahre alt, 

zur Zeit 198 Gramm

afrodeutsche Riesenschildkröte

seit Anfang 2003 im flucht.punkt

Annette Kondratyeva

36 Jahre alt

ehemalige Kriminalkommissarin, 

Fremdsprachenkorrespondentin

seit März 2002 im flucht.punkt

Almut Jöde

28 Jahre alt

Diplom Sozialpädagogin

seit Oktober 1998 im flucht.punkt

Anne Harms

36 Jahre alt

Diplom Sozialpädagogin

seit Dezember 1994 im 

flucht.punkt 

Uwe Giffei

32 Jahre alt

Student der Geschichte und 

Politikwissenschaft

seit Oktober 2001 im flucht.punkt
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*Bei flucht.punkt erhalte ich zuverlässige Informationen von kompetenten 
Mitarbeiterinnen. Engagement mit heißem Herzen und kühlem Verstand.

       Prof. Dr. Ursula Neumann, Hochschullehrerin für interkulturelle Bildung; ehemalige Ausländerbeauftragte, Hamburg 

Es darf etwas mehr sein!

flucht.punkt wird von der evangelischen Kirche finan

ziert. Damit sind die laufenden Kosten der Beratungsstelle 

gesichert.

Doch es gibt bei der Arbeit mit Flüchtlingen täglich 

Situationen, in denen wir auf Spenden angewiesen sind, 

zum Beispiel weil KlientInnen dringend Rechtsbeistand 

oder ärztliche Betreuung brauchen.

Mit Ihren Spenden finanzieren wir den flucht.
punktRechtshilfefonds, aus dem wir AnwältInnen für 

Flüchtlinge bezahlen. Außerdem verwenden wir Ihre 

Spenden für besondere Aufwendungen in der laufenden 

Arbeit wie zum Beispiel medizinische Behandlungen und 

Laborkosten für Illegalisierte, aber auch für Kampagnen 

der Öffentlichkeitsarbeit.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, überweisen Sie bitte 

Ihre kleine oder große Spende auf unser Konto bei der 
KontoInhaber: fluchtpunkt
IBAN: DE51 2106 0237 0027 2434 00
BiC: GENODEF1EDG

Für Ihre Spende erhalten Sie eine Spendenquittung. 

Bitte schreiben Sie dafür Ihre Adresse auf die Über  wei

sung.  Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Herzlichen Dank!

Impressum 

Herausgeber: flucht.punkt der Beirat

Adresse: flucht.punkt
Kirchliche Hilfsstelle für Flüchtlinge 
im Ev.Luth. Kirchenkreis Altona
Eifflerstr. 3
22769 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 432 500 80
Fax: +49 (0)40 / 432 500 75

info@fluchtpunkthamburg.de
www.fluchtpunkthamburg.de

V.i.S.d.P.: flucht.punkt der Beirat

Redaktion, Texte: Tina Fritsche/www.txte.de 
flucht.punkt

Layout: bax design/Bax Bartmann

Fotos: Heike Günther (Portraits 19942004 und Team), Bax Bartmann 
(3), Babette Brandenburg (1), Michael Bünte terre des hommes (2), Steve 
Felton tdh (1), flucht.punkt (2), GAL (1), Tina Fritsche (37), Masaru Goto 
tdh (1), Javier Grau (1), Anne Harms (2), Medel Hernani tdh (1), Henning 
Scholz (17), Markus Scholz (1), Hinrich Schultze (1), Elke Spanner (1), 
Marily Stroux (5), Volkswagen AG Konzernbetriebsrat tdh (1)

Auflage: 2.000

Druckerei: Hein & Co, Hamburg
Stand: Oktober 2004

Wir danken: Julia Koppke für das Korrekturlesen.



fluchtpunkt
Kirchliche Hilfsstelle  
für Flüchtlinge
 

Eifflerstr. 3
22769 Hamburg

Tel: +49 (0)40 / 432 500 80
Fax: +49 (0)40 / 432 500 75

info@fluchtpunkt-hamburg.de
www.fluchtpunkt-hamburg.de


