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Teil 1

A. Flucht und Migration
Menschen verlassen ihre Heimat aus unterschiedlichen Gründen: Krieg, Verfolgung,
Diskriminierung, Umweltkatastrophen, aus wirtschaftlicher Not oder in der Hoffnung
auf bessere Lebensumstände. Eine strikte Unterscheidung zwischen Flüchtlingen
und Migrant*innen ist heute nicht mehr möglich, die Ursachen für Flucht und
Migration lassen sich nicht immer klar voneinander trennen.
Aus völkerrechtlicher Sicht wird allerdings unterschieden zwischen Flüchtlingen, die
gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, und Migrantinnen und Migranten, die freiwillig ihr Heimatland verlassen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen.

Wer ist Migrant*in?

Migrantinnen und Migranten sind Personen, die ihren Wohnort durch das Überschreiten
einer internationalen Grenze für eine bestimmte Dauer gewechselt haben. Sie verlassen
aus ganz unterschiedlichen Motiven ihr Heimatland, z. B. für eine Arbeitsstelle oder
um eine Arbeit zu finden, um der Armut zu entkommen oder um für sich oder ihre
Kinder bessere Bildungschancen zu haben.

Wer ist Flüchtling?

Allgemein beschreibt der Begriff Flüchtling eine Person, die aus Gefahr an Leib und
Leben vor Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung oder Naturkatastrophen aus dem eigenen
Land flieht.
Während der Begriff »Flüchtling« im Alltagsgebrauch häufig als Synonym für geflüchtete Menschen benutzt wird, definiert das Asylrecht Flüchtlinge als Personen, die nach
Abschluss eines Asylverfahrens den Flüchtlingsschutz erhalten.

* Rasse wird im Kontext der Flüchtlingsdefinition nicht als tatsächlich
vorhandenes biologisches Merkmal
verstanden, sondern als zugeschriebenes
Merkmal, das jedoch zu tatsächlicher
Verfolgung führen kann.

Nach Artikel 1 A der Genfer Flüchtlingskonvention (1951) ist ein Flüchtling eine Person, die sich »aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse*, Religion,
Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder
wegen dieser Bedürfnisse nicht in Anspruch nehmen will«.
Die Staaten, die der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten sind, sichern – im Anschluss an das Asylverfahren – anerkannten Flüchtlingen eine Grundversorgung zu.
Zudem wird Flüchtlingen Religionsfreiheit zugesichert, sie können ordentliche Gerichte
anrufen und ihre Familie nachholen. Ihnen wird ein Reisedokument ausgestellt und
sie sollen vor Diskriminierung geschützt werden.
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Flucht in Zahlen
65,3
54 %

Ende 2015 waren

Millionen Menschen auf der Flucht.

der Flüchtlinge aus drei Ländern: Syrien (4,9 Millionen),
2015 kamen
Afghanistan (2,7 Millionen), Somalia (1,1 Millionen).

40,8

Millionen Menschen waren Binnenvertriebene.

2015 flohen im Durchschnitt pro Tag

9 10
von

51 %
Nur

34.000

Menschen. Das sind

24

Menschen pro Minute.

Flüchtlingen (86 %) leben in Entwicklungsländern.

der Flüchtlinge weltweit sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

201.400

Flüchtlinge konnten 2015 in ihre Heimat zurückkehren.

Quelle: UNHCR

Viele Geflüchtete fallen heute nicht unter die 1951 entwickelte Flüchtlingsdefinition.
Nicht allen Geflüchteten stehen deshalb dieselben Rechte zu. Es gibt keine internationale Konvention, welche Menschen schützt, die z. B. vor Hungerkatastrophen oder
Überschwemmungen fliehen.
Der Begriff Binnenflüchtlinge bezeichnet Menschen, die wegen bewaffneter Konflikte,
Situationen allgemeiner Gewalt und Menschenrechtsverletzungen zur Flucht gezwungen wurden, aber keine international anerkannte Staatsgrenze überschritten haben.
Binnenflüchtlinge bilden weltweit den größten Anteil unter den Geflüchteten und Vertriebenen. Wenn Zivilpersonen eine internationale Grenze überqueren, um einer Verfolgung zu entkommen, sind sie durch internationale Abkommen wie die Genfer Flüchtlingskonvention geschützt und werden rechtlich als Flüchtlinge eingestuft. Menschen
in ähnlichen Situationen, die zwar ihre Heimatregion verlassen, aber innerhalb ihres
Heimatstaates bleiben, sind als Binnenflüchtlinge zwar häufig von denselben Konflikten betroffen und haben dieselben Probleme wie Flüchtlinge, sind aber nicht in
gleichem Maße geschützt. Für ihren Schutz ist eigentlich der jeweilige Staat zuständig,
der den Schutz in vielen Fällen aber nicht gewährleisten kann oder für diese Bevölkerungsgruppe nicht leisten will.
Binnenflüchtlinge gibt es vor allem in Ländern mit internen Konflikten wie Bürgerkriegen, sogenannten ethnischen Konflikten, organisierter Kriminalität oder in Ländern, die von Umweltschäden oder Klimaveränderungen betroffen sind.

Was sind Binnenf lüchtlinge?
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Länder mit den meisten
Binnenvertriebenen (2015)

Irak:
Afghanistan:
4,4 Millionen 1,2 Millionen

Syrien:
6,6 Millionen
Sudan:
3,2 Millionen

Kolumbien:
6,9 Millionen

Nigeria:
2,2 Millionen

Pakistan:
1,1 Millionen
Jemen:
2,5 Millionen

Demokratische Republik Kongo:
1,6 Millionen

Somalia:
1,1 Millionen
SüdSudan:
1,8 Millionen

Quelle: UNHCR

Länder mit dem größten Anteil
an Flüchtlingsb evölkerung
weltweit (2015)

Iran:
980.000
Türkei:
ca. 2,5 Millionen
Libanon:
ca. 1,1 Millionen
Pakistan:
ca. 1,6 Millionen

Äthiopien:
763.000

Quelle: UNHCR

Was verbirgt sich
hinter dem Begriff
»irreguläre Migration«?

Irreguläre Migrant*innen sind Menschen, die über keinen geregelten Aufenthaltsstatus verfügen. Die Weltkommission für internationale Migration (GCIM), eine 2003
eingerichtete Sektion der UN mit Sitz in Genf, stellt fest: »Der Begriff ›irreguläre Migration‹ wird verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene zu beschreiben. Er bezieht sich auf Personen, die gesetzeswidrig in ein fremdes Land einreisen
oder sich dort aufhalten. Dazu zählen Migranten, die ein Land unerlaubt betreten oder
dort unerlaubt verbleiben, Personen, die über eine internationale Grenze geschleust
wurden, Opfer von Menschenhändlern, abgelehnte Asylbewerber, die ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht nachkommen, sowie Personen, die Einwanderungskontrollen
durch Scheinehen umgehen.«
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Als zirkuläre Migration bezeichnet man das wiederholte oder regelmäßige Pendeln
zwischen dem Heimatland und einem (oder mehreren) Aufnahmeländern mit relativ
kurzfristigen Aufenthalten. Dies ist häufig bei Arbeitsmigration der Fall, wie bspw.
bei Saisonarbeiter*innen. Aber auch Studierende können zu den vorübergehenden
oder wiederholten Migrant*innen zählen, genauso wie Hochqualifizierte oder Rent
ner*innen, die zwischen zwei Ländern hin und her pendeln.

Was ist zirkuläre M
 igration?

Familienzusammenführung beschreibt den Nachzug von ausländischen Familienangehörigen. Es handelt sich überwiegend um Ehepartner*innen und minderjährige Kinder.
Je nach Aufenthaltsrecht des Aufnahmelandes können es aber auch die Eltern, Großeltern und Enkelkinder oder in Ausnahmefällen auch weiter entfernte Verwandte sein.
Das Recht auf Familiennachzug ist in der Regel an einen längerfristigen rechtmäßigen
Aufenthaltsstatus gebunden. Flüchtlinge genießen ein eingeschränktes Recht auf
Familiennachzug, abhängig von ihrer Anerkennung als politischer Flüchtling.

Was bedeutet Familien
zusammenführung?

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) sind ohne sorgeberechtigte Begleitung
auf der Flucht. Manche von ihnen wurden unterwegs von ihren Eltern getrennt, viele
andere haben sich alleine auf den Weg gemacht. Dafür kann es unterschiedliche Gründe
geben, bspw. dass sie als Kindersoldat*innen zwangsrekrutiert werden sollten, ihnen
Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat drohte, oder die Familie nicht genug Geld
für die Flucht aller Familienangehörigen aufbringen konnte.
UMF unterstehen einem besonderen Schutz. Alle EU-Staaten müssen auf das Wohl der
Jugendlichen achten und ihnen einen kompetenten Vertreter für das Asylverfahren
zur Seite stellen. In der Praxis wird das vielfach nicht umgesetzt. In Deutschland haben
viele unbegleitete Minderjährige keinen festen Aufenthaltsstatus. Sie leben lediglich
mit einer Duldung in Deutschland, das heißt, sie sind zwar ausreisepflichtig, werden
aber nicht abgeschoben. Die Duldung kann grundsätzlich jederzeit fristlos widerrufen
werden. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die nur geduldet sind, leben daher
mit der Angst, jederzeit abgeschoben zu werden.

Was sind »unbegleitete
M inderjährige«?

Migrant*innen – Menschen mit
M igrationshintergrund –
Zuwanderer*innen – Einwanderer*innen
Das statistische Bundesamt definiert Migrant*innen als
Personen, die im Ausland geboren wurden und nach
Deutschland gezogen sind. Rund die Hälfte hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft. Migrant*innen,
ihre Kinder und in bestimmten Fällen auch die Enkelkinder gelten als Personen mit Migrationshintergrund.
Als Zuwanderer*innen gelten alle Menschen, die nach
Deutschland kommen – unabhängig von Dauer und
Zweck des Aufenthalts. Von Einwanderung wird
gesprochen, »wenn Einreise und Aufenthalt von vorneherein
auf Dauer geplant und zugelassen werden«. Um diesen
Sachverhalt geht es auch in dem politischen Streit, ob
Deutschland ein Einwanderungs- oder ein
Zuwanderungsland sei.

Flüchtlinge – Geflüchtete – Schutzsuchende
In dieser Materialiensammlung werden alle drei
Bezeichnungen verwendet. Der Begriff Flüchtling
wird mittlerweile kritisch gesehen, da die Endung
-ling als kleinmachend oder abwertend empfunden
werden kann. Er hat aber auch eine rechtliche
Dimension und Eindeutigkeit (Flüchtlingsschutz,
Genfer Flüchtlingskonvention) und eine historische
Bedeutung, die den Alternativbegriffen fehlt,
erinnert er doch bspw. an Flucht und Vertreibung
während der NS-Diktatur.
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Gruppenarbeit:
	Mind-Map zu Flucht und Migration
In Form einer reflexiven Auseinandersetzung mit den Hintergründen und Umständen
von Flucht und Migration werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Flucht und
Migration untersucht und in einer Mind-Map visualisiert. Dabei wird deutlich, dass sich
Migration und Flucht nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen und oft ineinander
übergehen.

Rahmenbedingungen
Zeit: 45-90 Minuten
Materialien: Flipchart, Stifte
Aufbau
—	Aufteilung der Teilnehmenden in Kleingruppen zur
Bearbeitung der Begriffe Flucht oder Migration
—	Präsentation der Ergebnisse
—	Diskussion über Unterschiede und Gemeinsam
keiten der Ergebnisse
Ablauf der Gruppenarbeit
—	Die Teilnehmenden teilen sich in Kleingruppen,
um anhand der Fragen WER, WARUM, WANN,
WOHIN und WIE bestimmte Aspekte von Flucht
oder Migration genauer zu reflektieren.

—	Die Gruppen visualisieren und präsentieren ihre
Ergebnisse auf Flipcharts, z. B. in Form einer
Mind-Map.
— In der Abschlussdiskussion soll überlegt werden,
wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den
Ergebnissen zu Flucht und Migration gibt.
Die Methode eignet sich zur Arbeit mit konkreten Fallbeispielen von Migrations- oder Fluchtgeschichten.
Hier im Heft:
— Biografiearbeit: Familien-Mind-Map
— Flucht und Exil: Hertha Nathorff
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Wer?

Welche Rolle spielen z. B. Alter, Geschlecht, Beruf,
Sprachkenntnisse, finanzielle Situation ...

Wann?

Welche Faktoren und Umstände bestimmen den
Zeitpunkt? Geplant, ungeplant, vorbereitet,
unvorbereitet ...

Warum?

Flucht/
Migration

Was sind mögliche Gründe, ein Land zu verlassen?

Wohin?

Welche Rolle spielen z. B. Arbeitsmöglichkeiten,
Sprache, finanzielle Möglichkeiten, Kontakte,
Wege, Sicherheit ...

Wie?

Welche Rolle spielen z. B. Visa- und Einreise
bestimmungen, Kosten, Kontakte, Sicherheit ...
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B. Flüchtlingsschutz nach der
Genfer Flüchtlingskonvention
Wie ist die Genfer
Flüchtlingskonvention
entstanden?

Bereits in den 1920er Jahren, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, hat der
Völkerbund (die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen) begonnen, eine international gültige Rechtsgrundlage zum Schutz von Flüchtlingen zu entwickeln.
Das »Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge« – wie der eigentliche Titel
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) lautet – wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet.
Die GFK war zunächst darauf beschränkt, vor allem europäische Flüchtlinge nach dem
Zweiten Weltkrieg zu schützen. Durch die Unterzeichnung des Zusatzprotokolls von
1967 wurde der Wirkungsbereich der Konvention weltweit ausgedehnt.

Was ist der Inhalt der G enfer
Flüchtlingskonvention?

Bis heute ist die GFK das wichtigste internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz.
Die Konvention legt fest, wer ein Flüchtling ist, welchen rechtlichen Schutz, welche
Hilfe und welche sozialen Rechte ein Flüchtling von den Unterzeichnerstaaten erhalten
sollte. Sie definiert auch die Pflichten, die ein Flüchtling dem Gastland gegenüber
erfüllen muss, und schließt bestimmte Gruppen – wie bspw. Kriegsverbrecher – vom
Flüchtlingsstatus aus.
Die GFK ist das erste universell geltende Abkommen, das sich ausschließlich und umfassend Flüchtlingen widmet. Sie legt eine Reihe von grundsätzlichen Rechten fest, die
zumindest denen von Ausländern entsprechen, die sich rechtmäßig in einem Land
aufhalten.

Welche Bedeutung
hat die Genfer Flüchtlings
konvention?

Insgesamt sind bis heute knapp 150 Staaten der Genfer Flüchtlingskonvention und
dem Protokoll von 1967 beigetreten. In Staaten, die weder die Konvention noch das
Protokoll unterzeichnet haben, ist der Schutz von Flüchtlingen nicht sichergestellt.
Flüchtlinge erhalten in diesen Staaten häufig keinen angemessenen Aufenthaltsstatus,
werden nur vorübergehend geduldet oder sind in geschlossenen Flüchtlingslagern
untergebracht. Dort sind ihre grundlegenden Menschenrechte bedroht. In vielen Fällen
haben sie keinen Zugang zu wichtigen, in der Genfer Flüchtlingskonvention verbürgten
Rechten, wie bspw. medizinische Versorgung, Bildung und Sozialleistungen.
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Mit dem Wandel von Migration und Flucht weltweit wurden die Flüchtlingskonvention
als geeignetes Schutzinstrument zunehmend in Frage gestellt und bestehende Schutzklauseln ausgehöhlt. Vor allem reiche Unterzeichnerstaaten haben unter Umgehung
zentraler Schutzbestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention den Zugang zu Asyl
aufgeweicht, wie bspw. das Non-refoulement-Prinzip. Dieses Prinzip verbietet die
Rückführung eines Flüchtlings in ein Land, in dem sie/er Verfolgung fürchten muss.
Durch die Einführung der Drittstaaten-Regelung (Dublin-II-Verordnung) ist es Ländern
in der EU erlaubt, Asylbewerber*innen bereits an der Grenze zurückzuweisen oder sie
zurückzuschicken, wenn diese aus einem sogenannten sicheren Drittstaat eingereist
sind. Zu den sicheren Drittstaaten gehören bspw. die Staaten der EU, Norwegen und
die Schweiz. Weitere Länder können zu »sicheren Drittstaaten« erklärt werden. In der
Praxis heißt das, dass in der Regel der EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in
den der Flüchtling als Erstes eingereist ist. In vielen Unterzeichnerstaaten fehlt der
politische Wille zur liberalen und erleichterten Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention.
Zuständig für den Schutz von Flüchtlingen sind in erster Linie die Regierungen der
Aufnahmeländer. Eine Kontrollfunktion hat UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge). UNHCR nahm seine Arbeit bereits am 1. Januar 1951 auf, also einige Monate bevor die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet wurde. Diese UN-Organisation hat die Aufgabe, die Rechte von
Flüchtlingen zu schützen, bei Flüchtlingskrisen zu helfen und sicherzustellen, dass
Menschen weltweit um Asyl nachsuchen können.
Aus Sicht von UNHCR ist die Genfer Konvention immer noch zeitgemäß, vorausgesetzt,
die derzeitigen Kategorien von Konfliktopfern fallen unter den Schutz der Konvention.
UNHCR hat in den vergangenen Jahren die entsprechende Beachtung der GFK immer
wieder angemahnt.
Quellen:
www.unhcr.de/questions-and-answers/genfer-fluechtlingskonvention.html
www.proasyl.de/texte/hl/menschenr-eu.htm
Gesamter Text der Genfer Flüchtlingskonvention
www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html
Liste der Unterzeichnerstaaten:
www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_1/
FR_int_vr_GFK-Liste_Vertragsstaaten.pdf

Wer ist zuständig
für den Schutz von
Flüchtlingen?
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Gruppenarbeit:
		Diamond-Ranking zur Genfer
		 Flüchtlingskonvention
Ziele der Gruppenarbeit
— Kennenlernen der Genfer Flüchtlingskonvention
anhand zentraler Bestimmungen
—	Auseinandersetzung und kritische Reflexion über
Aufbau und Inhalte der Konvention
Rahmenbedingungen
— Zeit: 45 -75 Minuten
—	Materialien: Moderations- oder Karteikarten, Stifte
Aufbau
—	Arbeit in Kleingruppen
—	Präsentation der Ergebnisse
—	Diskussion im Plenum

Methode: Diamond-Ranking
Die Kleingruppen diskutieren Inhalt und Bedeutung
der zwölf ausgewählten Artikel der Konvention. Dann
wählen sie die nach ihrem Verständnis neun wichtigsten
Artikel aus. Jeder dieser neun Artikel wird mit einem
Stichwort auf eine Karte geschrieben. Diese Karten
werden in »Diamantform« hierarchisch angeordnet.

1
4

1 → der wichtigste Artikel

3

2
5
9

2 und 3 → zwei gleichwertige, aber weniger wichtige Artikel

6
8

7

Ablauf der Gruppenarbeit
—	Die Teilnehmenden teilen sich in Kleingruppen und
lesen die einführenden Texte zur Genfer Flüchtlingskonvention.
—	Diskussion der ausgewählten Artikel »Rechte und
Pflichten von Flüchtlingen« in der Kleingruppe und
Erstellung eines »Diamanten« (siehe Methode)
— Im Plenum: Präsentation der Diamanten und
Erläuterung der Entscheidungen
—	Diskussion

4 , 5 und 6

→ drei weniger wichtige Artikel

7 und 8 → zwei weniger wichtige Artikel
9 → der am wenigsten wichtige Artikel
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Rechte und Pflichten von Flüchtlingen: Auswahl von
Artikeln aus der Genfer F lüchtlingskonvention
Die Zusammenstellung der Artikel folgt nicht der Anordnung der ursprünglichen Konvention. Die Artikel sind
gekürzt bzw. zusammengefasst.
Anmerkung: Rasse wird im Kontext der Flüchtlingsdefinition nicht als tatsächlich vorhandenes biologisches Merk
mal verstanden, sondern als zugeschriebenes Merkmal, das jedoch zu tatsächlicher Verfolgung führen kann.

Öffentliche Fürsorge
Flüchtlinge mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus erhalten gleichen Zugang zu Fürsorge- und Hilfeleistungen
wie die eigenen Staatsangehörigen.

Wohnungswesen
Flüchtlinge mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus sind in
der Wohnungsversorgung nicht schlechter zu stellen als
Ausländer.

Freizügigkeit
Flüchtlinge mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus genießen Bewegungsfreiheit, sofern das Ausländerrecht
keine abweichenden Bestimmungen vorsieht.

Verbot der Ausweisung und Zurückweisung
(Non-refoulement-Prinzip)
Kein Unterzeichnerstaat wird einen Flüchtling über die
Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen,
in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde.

Allgemeine Pflichten
Jeder Flüchtling ist verpflichtet, die Gesetze und
Rechtsvorschriften zu beachten.
Definition des Begriffs »Flüchtling«
Jede Person, die sich »aus der begründeten Furcht vor
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb
des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht
in Anspruch nehmen will (...)«.
Flüchtlinge mit unrechtmäSSigem
Aufenthalt
Flüchtlinge werden nicht bestraft wegen unrechtmäßiger Einreise oder unrechtmäßigen Aufenthalts, wenn
sie unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr
Leben oder ihre Freiheit bedroht waren.
Öffentliche Erziehung
Flüchtlinge erhalten Zugang zu Grundbildung
vergleichbar mit ansässigen Staatsangehörigen.
Personalstatut
Das Personalstatut* jedes Flüchtlings bestimmt sich
nach dem Recht des Landes seines Wohnsitzes oder, in
Ermangelung eines Wohnsitzes, nach dem Recht seines
Aufenthaltslandes.

Zugang zu Gerichten
Jeder Flüchtling hat freien und ungehinderten Zugang
zu den Gerichten.
Gewerbliche Arbeit
Ein Flüchtling mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus
ist bei der Ausübung einer gewerblichen Arbeit
Ausländer*innen gleichzustellen.
Religion
Flüchtlinge haben die gleiche Freiheit der Religions
ausübung und des Religionsunterrichts ihrer Kinder
wie Staatsangehörige.

* Personalstatut: die Gesamtheit der Vorschriften einer Rechts
ordnung über die persönlichen Lebensverhältnisse e iner Person
(Personenstands-, Familien- und Erbrecht)
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C. Asylverfahren in Deutschland
Die Grafik ist eine vereinfachte schematische Darstellung des Asylverfahrens, sie
kann nicht alle Varianten eines Einzelfalls abbilden. Einzelne Schritte des Verfahrens
können sich ändern.
Zuständig für das Asylverfahren ist in Deutschland das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF). Es ist dezentral organisiert und unterhält zahlreiche Außenstellen,
Ankunfts- und Entscheidungszentren.

1. Ankunft in Deutschland

2.	Erst verteilung und
	Unterbringung

Jede*r Asylsuchende muss sich unmittelbar bei oder
nach der Ankunft bei einer staatlichen Stelle melden,
das kann z. B. direkt bei der Grenzbehörde sein, bei
der Polizei oder in einer Aufnahmeeinrichtung.
Jede*r Asylsuchende wird registriert: persönliche
Daten werden erhoben, Fingerabdrücke genommen
und ein Foto gemacht.

Als Nachweis über die Registrierung erhält der/die
Asylsuchende einen → Ankunftsnachweis.

Nachdem mit Hilfe des → Systems zur Erstverteilung
Asylbegehrender (EASY) ermittelt wurde, welches
Bundesland für die Unterbringung zuständig ist, muss
sich der/die Asylsuchende dorthin zur zuständigen
Erstaufnahmeeinrichtung begeben. Nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom Oktober 2015
müssen Asylsuchende bis zu sechs Monate in der
Erstaufnahmeeinrichtung leben. Wer aus einem →
sicheren Herkunftsstaat kommt, muss bis zum Abschluss des Asylverfahrens dort bleiben. Erst dann
erfolgt die Verteilung auf Kommunen.
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4. a
Wenn bereits ein Antrag gestellt wurde, kommt es
nicht zu einem Asylverfahren. Wenn ermittelt wurde,
dass ein anderer Staat zuständig ist, wird ein Übernahmeersuchen an den entsprechenden Staat gestellt.
Dagegen kann die betroffene Person mit einem Eilantrag klagen. Findet innerhalb von sechs Monaten keine
Überstellung statt, geht das Verfahren an Deutschland
über. Diese Frist kann sich auf 18 Monate verlängern,
wenn die Person nicht auffindbar ist.

4. Zuständigkeitsprüfung

5. Persönliche Anhörung

In einem Gespräch mit einer Entscheiderin oder einem
Entscheider muss jede*r Asylbewerber*in ihre/seine
Fluchtgründe persönlich und glaubhaft darlegen. Mit
dabei sind ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin
und eventuell ein Rechtsbeistand. Diese Befragung
kann mehrere Stunden dauern, sie ist das Kernstück
des Asylverfahrens.

Das BAMF prüft nun, ob bereits ein Antrag gestellt
wurde und ob Deutschland nach dem → Dublin-
Verfahren überhaupt für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.

6. Entscheidung des BAMF
3.	Persönliche 
	Antr agsstellung

Jede*r Asylsuchende muss persönlich ihren/seinen
Asylantrag beim BAMF stellen. Bei der Antragstellung
wird die Person über ihre Rechte und Pflichten auf
geklärt und erhält eine → Aufenthaltsgestattung.

Auf Basis der persönlichen Anhörung und nach
anschließender Überprüfung entscheidet das BAMF
über den Asylantrag. Die Entscheidung erfolgt
schriftlich. Im Fall einer Ablehnung kann der Asyl
bewerber oder die Asylbewerberin Klage erheben, die
Entscheidung kann vom Gericht aufgehoben werden.
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Mögliche Entscheidungen
Anerkennung: Vier Schutzformen und ihre Folgen
1. Anerkennung
der Asylberechtigung nach
Art. 16a Abs. 1 GG

—		Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre
—		Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren möglich, wenn weitere
Voraussetzungen gegeben sind (Sicherung des Lebensunterhaltes, ausreichende
Deutschkenntnisse)
—		unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt
—		privilegierter Familiennachzug: für Ehepartner*in und Kinder muss der Antrag
innerhalb von drei Monaten nach Zuerkennung der Schutzberechtigung beim
Auswärtigen Amt gestellt werden

2. Zuerkennung des
Flüchtlingsschutzes nach
der Genfer Konvention
(§ 3 Abs. 1 Asylgesetz)

— Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre
— Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren möglich, wenn weitere
Voraussetzungen gegeben sind (Sicherung des Lebensunterhaltes, ausreichende
Deutschkenntnisse)
— unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt
— privilegierter Familiennachzug: für Ehepartner*in und Kinder muss der Antrag
innerhalb von drei Monaten nach Zuerkennung der Schutzberechtigung beim
Auswärtigen Amt gestellt werden

3. Zuerkennung des
Subsidiären Schutzes
(§ 4 Asylgesetz)

— Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr
— bei Verlängerung: zwei weitere Jahre
— Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird
eingerechnet) möglich, wenn weitere Voraussetzungen gegeben sind
(Sicherung des Lebensunterhaltes, ausreichende Deutschkenntnisse)
— unbeschränkter Arbeitsmarktzugang
— Familiennachzug ist bis März 2018 ausgesetzt (Asylpaket II, März 2016)

4. Feststellung
A bschiebungsverbot
(§ 60 Abs. 5, Abs. 7
Aufenthaltsgesetz)

— Aufenthaltserlaubnis für mindestens ein Jahr
— wiederholte Verlängerung möglich
— Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird
eingerechnet) möglich, wenn weitere Voraussetzungen gegeben sind
(Sicherung des Lebensunterhaltes, ausreichende Deutschkenntnisse)
— Beschäftigung möglich, Erlaubnis der Ausländerbehörde erforderlich

Ablehnung des Antrags auf Asyl
Bei der Ablehnung eines Asylantrags wird unterschieden zwischen der einfachen Ab
lehnung und der Ablehnung als »offensichtlich unbegründet«. In jedem Falle ist die
betroffene Person zur Ausreise verpflichtet. Bei einer einfachen Ablehnung liegt die
Ausreisefrist bei 30 Tagen, bei einer Ablehnung als »offensichtlich unbegründet« beträgt die Ausreisefrist nur eine Woche.
Gegen beide Entscheidungen kann Klage erhoben werden.
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Die Ausreise erfolgt entweder freiwillig oder der/die Betroffene wird abgeschoben.
Dafür ist die Ausländerbehörde zuständig. Sie kann eine → Duldung oder eine → Aufenthaltserlaubnis erteilen, falls rechtliche Gründe gegen eine → Abschiebung sprechen, ein genereller Abschiebestopp verhängt wurde oder Identitätspapiere fehlen.
Kommt es zu einer Abschiebung, wird sie von der Bundespolizei durchgeführt.

Glossar
Asyl ist der Schutz eines Ausländers oder einer Ausländerin vor unmittelbarer Bedrohung durch schwere Menschenrechtsverletzung.

Asyl

Als Asylsuchende*r gilt eine Person, die ihr Asylbegehren geäußert hat, also in einer
Erstaufnahmestelle registriert wurde, aber noch keinen Asylantrag gestellt hat.

Asylsuchende*r

Als Asylbewerber*in gilt eine Person, die bereits einen Asylantrag gestellt hat, über
den aber noch nicht entschieden wurde.

Asylbewerber*in

Asylberechtigte*r ist, wer im Sinne von Artikel 16 a Abs. 1 Grundgesetz »politisch Verfolgter« ist. Das Asylrecht wurde 1949 im Grundgesetz (GG) festgeschrieben. Damit
wurden Konsequenzen aus den Menschenrechtsverletzungen der Nationalsozialisten
gezogen und ein einklagbares Individualrecht auf Asyl geschaffen. 1993 wurde dieses
Grundrecht eingeschränkt: Geflüchtete aus → sicheren Herkunftsstaaten sind seitdem
ebenso vom Asylrecht ausgeschlossen wie Geflüchtete, die über ein → sicheres Drittland
eingereist sind. Gegenüber der politischen Zielsetzung des Flüchtlings ist das Asylrecht
des GG neutral. Allerdings muss die Verfolgung vom Staat ausgehen und sie muss die
Menschenwürde des Betroffenen schwer verletzen. Das Asylrecht schützt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht vor den allgemeinen Nachteilen, die Bürger eines
Staates aufgrund der in ihrem Heimatland herrschenden politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse zu ertragen haben.

Asylberechtigte*r

Anerkannter Flüchtling ist, wer Schutz nach der Genfer Konvention erhält. Der Flücht
lingsschutz ist umfangreicher als die → Asylberechtigung, da er auch bei der Verfolgung
durch nichtstaatliche Akteure greift und nicht auf politische Verfolgungsgründe beschränkt ist. Flüchtlingseigenschaft ist der rechtliche Status, der Asylbewerber*innen
förmlich zugesprochen wird, die die Kriterien eines Flüchtlings nach der Genfer
Flüchtlingskonvention erfüllen.

Anerkannter Flüchtling
Flüchtl ingsschutz
Flüchtlingseigenschaft

Subsidiären Schutz (behelfsmäßigen Schutz) erhält, wem im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht wie bspw. die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,
Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, oder auch eine
ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit der Zivilperson
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen
bewaffneten Konflikts. Die Bedrohung muss nicht vom Staat ausgehen.

Subsidiärer Schutz

Kontingentflüchtlinge sind Flüchtlinge, die aus »humanitären Gründen« bereits im
Ausland bestimmt und aufgenommen werden. Sie müssen keinen Asylantrag stellen
und erhalten direkt eine Aufenthaltserlaubnis.

Kontingentflüchtlinge

18

T e i l 1: C . A s y lv e r fa h r e n i n D e u t s c h l a n d

Ankunftsnachweis

Aufenthaltsgestattung
Aufenthaltstitel
Aufenthaltserlaubnis
Niederlassungserlaubnis

Der Ankunftsnachweis ist das erste Identitätsdokument, das Neuankömmlinge nach
ihrer Registrierung als Asylsuchende erhalten. Er berechtigt zum Aufenthalt in
Deutschland und dazu, staatliche Leistungen und medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Der Ankunftsnachweis gilt nur, bis der Asylantrag gestellt wurde,
dann wird er durch die Aufenthaltsgestattung ersetzt.
Ein Aufenthaltstitel ist das Dokument, das Ausländern und Ausländerinnen den Aufenthalt in Deutschland gestattet. Flüchtlinge im Asylverfahren erhalten eine Aufenthaltsgestattung, die den Aufenthalt während der Zeit des Verfahrens erlaubt. Wenn
dem Antrag auf Asyl stattgegeben wird, bekommen Geflüchtete eine Aufenthaltserlaubnis. Diese ist zeitlich befristet, nur eine Niederlassungserlaubnis ist unbefristet.

Abschiebung

Abschiebung ist die zwangsweise Rückführung von Personen in ihr Herkunftsland.
Sie findet fast immer per Flugzeug statt, zum Teil unter Polizeibegleitung und Anwendung von Zwangsmittel wie Fesselungen oder ruhigstellenden Medikamenten. Die
Abschiebung zieht ein Wiedereinreiseverbot nach sich. Wer trotz Verbot wieder einreist, macht sich strafbar.

Abschiebungshaft

Abschiebungshaft ist die Inhaftierung von Menschen, die in Kürze abgeschoben werden sollen, sie kann allerdings bis zu 18 Monate dauern. Mehrheitlich kommen Männer
in Abschiebungshaft, mitunter aber auch ganze Familien. Unbegleitete Jugendliche
können ab 16 Jahren in Abschiebungshaft genommen werden.

Abschiebungsverbot

Ein Abschiebungsverbot liegt vor, wenn dem Flüchtling bei der Rückkehr Folter oder
andere ernste Gefahren drohen, oder wenn der Flüchtling reiseunfähig oder krank ist
und zu befürchten ist, dass sich sein Zustand im Herkunftsland verschlechtert.

Nationale
Abschiebungsverbote

Nationale Abschiebungsverbote liegen vor, wenn die Abschiebung einer Ausländerin
oder eines Ausländers eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt oder durch die Abschiebung in einen
Staat eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht.

Ausweisung

Ausweisung ist der Verwaltungsakt, der eine Person zur Ausreise verpflichtet. Damit
erlischt auch eine eventuell vorhandene Aufenthaltsgenehmigung. Verbunden damit
ist ein Wiedereinreiseverbot.

Duldung

Die Duldung ist eine Bescheinigung darüber, dass die Abschiebung vorerst nicht vollzogen wird. Eine Duldung erhält, wer Deutschland verlassen muss, aber (noch) nicht
abgeschoben werden kann, bspw. wegen einer Erkrankung oder weil kein Pass vorliegt
oder eine Kriegsregion nicht angeflogen werden kann. Muss die Duldung verlängert
werden, weil sich die Umstände nicht verändert haben, kommt es zur sogenannten
Kettenduldung. In Deutschland leben über 100.000 geduldete Menschen, teilweise bereits seit vielen Jahren, die immer von Abschiebung bedroht sind.

Kettenduldung
Drittstaaten

Drittstaaten sind nach juristischer Definition Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Staatsangehörigkeit.

Sichere Drittstaaten

Der Begriff Sicherer Drittstaat bezieht sich auf das Land, über das jemand nach Deutschland eingereist ist, dazu zählen die EU-Länder sowie Norwegen und die Schweiz. Wer
über einen sicheren Drittstaat eingereist ist, hat in Deutschland kein Recht auf Asyl
nach Artikel 16 a GG. Die Anerkennung als Flüchtling wiederum ist möglich.
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Sichere Herkunftsstaaten sind Länder, in denen nach Einschätzung der deutschen Behörden »keine politische Verfolgung oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung«
stattfindet. Geflüchtete aus diesen Ländern haben nur sehr geringe Chancen auf Asyl.

Sichere Herkunftsstaaten

Das Dublin-Verfahren regelt, dass jeder Flüchtling nur in einem EU-Staat Asyl beantragen kann. Welcher Staat dies im Einzelfall ist, schreibt die »Dublin-III-Verordnung«
fest, die im Januar 2014 in Kraft trat. Meist gilt, dass derjenige Staat für das Asylverfahren zuständig ist, den der Flüchtling zuerst betreten hat. Dies belastet Staaten an
den EU-Außengrenzen stärker als andere EU-Staaten. In einigen EU-Ländern wie bspw.
Griechenland sind die Aufnahmebedingungen so schlecht, dass Abschiebungen dorthin vom Europäischen Gerichtshof als menschenrechtswidrig eingestuft wurden.

Dublin-Verfahren

Länder mit »guter Bleibeperspektive« sind die Herkunftsländer, bei denen die → Schutzquote der Flüchtlinge über 50 Prozent liegt. Die Liste der Länder, die dieses Kriterium
erfüllen, wird jährlich neu festgelegt.

gute Bleibeperspektive

Die Schutzquote benennt den Anteil aller Asylanträge, über die vom BAMF positiv
entschieden wurde. Sie umfasst alle Entscheidungen: → Asyl nach Artikel 16a GG, →
Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention, → subsidiärer Schutz, → Abschiebungsverbote.

Schutzquote

Easy (Erstverteilung der Asylbegehrenden) ist das Quotensystem, nach dem Asylsuchende auf die Bundesländer verteilt werden, es richtet sich nach dem → Königsteiner
Schlüssel.

Easy

Der Königsteiner Schlüssel legt die Aufnahmequoten der einzelnen Bundesländer fest
und setzt sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus
der Bevölkerungszahl zusammen. 2016 lag die Aufnahmequote für NRW mit 21,1 Prozent
am höchsten, Bremen hatte mit 0,95 Prozent die niedrigste Quote. Berlin lag bei fünf
Prozent. Für die Verteilung auf Kommunen ist die Einwohnerzahl entscheidend, je
mehr Einwohner, desto höher ist die Flüchtlingsquote.

Königsteiner Schlüssel

Die Residenzpflicht ist die »räumliche Beschränkung«, der Flüchtlinge nach ihrer Meldung als Asylsuchende unterliegen. Sie bestimmt, dass Flüchtlinge ein bestimmtes
Gebiet nicht ohne eine Sondergenehmigung verlassen dürfen. Wie weit die Residenzpflicht reicht, wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt – sie kann ein
Bundesland umfassen, einen Regierungsbezirk oder eine Stadt.

Residenzpflicht

Die Wohnsitzauflage gilt für Asylbewerber*innen und für Geduldete, die Sozialleistungen beziehen. Sie dürfen ihren Wohnort nicht wechseln. Nach dem Integrationsgesetz
vom 31. Juli 2016 sollen auch anerkannte Flüchtlinge für drei Jahre ihren Wohnort nicht
frei wählen können.

Wohnsitzauflage

Quellen:
www.unhcr.de; www.proasyl.de; www.bamf.de;
www.mediendienst-integration.de
Stand November 2016
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D. Wie gehen die europäischen Länder mit
geflüchteten Menschen um?
Rund 1,3 Millionen Asylanträge wurden 2015 in der Europäischen Union gestellt, im ersten Halbjahr 2016 waren es 620.00 Anträge. Bis 31. Juli 2016 war EU-weit über mehr als 1,1 Millionen Anträge noch nicht entschieden, von diesen waren 610.000 in Deutschland gestellt. Nach wie vor
gibt es in Europa kein einheitliches Asylsystem, die Verfahren und Aufnahmebedingungen unterscheiden sich. Auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen haben die europäischen Länder mit unterschiedlichen Maßnahmen reagiert. Je nach Aufnahmeland müssen Geflüchtete einige Wochen
oder Jahre auf eine Entscheidung über ihren Antrag warten.
Einige Beispiele:

Ungarn

Ungarn war 2015 eines des wichtigsten Transitländer für Menschen auf der Flucht nach
Europa, nur wenige blieben im Land. Ungarn hat einen Grenzzaun errichtet und im
September 2015 den Ausnahmezustand erklärt. Fast alle Asylanträge werden als unzulässig abgelehnt, größtenteils werden sie in Schnellverfahren bearbeitet. Menschen,
die irregulär über die Grenzen kommen, werden als illegale Einwanderer festgenommen,
ihre Asylanträge werden im Eilverfahren abgelehnt.

Schweden

Schweden hat mehrere Reformen verabschiedet, um die Attraktivität des Landes für
Geflüchtete zu reduzieren. Die Familienzusammenführung wurde erschwert. Sozialleistungen und Integrationsangebote sind immer noch überdurchschnittlich gut. Im
Januar 2016 wurden in Schweden und Dänemark Grenzkontrollen eingeführt.

Italien

Italien arbeitet derzeit am Ausbau des sogenannten Hotspot-Systems, nach dem Asylsuchende schnellstmöglich registriert und anschließend in Europa verteilt werden
sollen. Es gibt kein zentral geregeltes Unterbringungssystem. Die meisten Asylsuchenden leben in Notunterkünften, nach Schätzungen sind mehr als 10.000 obdachlos.

Frankreich

Frankreich hat lange Wartezeiten, im Schnitt muss ein*e Asylbewerber*in zwei Jahre
warten, bis über den Antrag entschieden ist. Besonders schwierig ist die Situation für
tausende Asylsuchende, die keinen Platz in den staatlichen Unterkünften finden.

Österreich

Österreich hat im Januar 2016 »Obergrenzen« für Asylsuchende eingeführt. Das Asylverfahren soll beschleunigt werden, eine zunehmende Zahl von Anträgen wird im Eilverfahren abgelehnt. Die Plätze in Flüchtlingsunterkünften sind in vielen Regionen
knapp.

Schweiz

Die Schweiz hat in den letzten Jahren an Reformen gearbeitet, um das Asylverfahren
schneller und gerechter zu gestalten. Asylbewerber*innen erhalten eine unabhängige
Verfahrensberatung und eine kostenlose Rechtsberatung. Asylverfahren mit besonders
guter oder besonders schlechter Bleibeperspektive werden im Schnellverfahren durchgeführt.
Quelle:
Mediendienst Integration
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Projektarbeit:
		Recherche – wie gehen andere
		Länder mit Flüchtlingen um?
Die Gruppenarbeit ist als Projektarbeit konzipiert. Die Teilnehmenden sind aufgefordert, sich
kritisch mit der Situation von Geflüchteten und dem Flüchtlingsschutz auseinanderzusetzen.
Die Recherchen können auch außereuropäische Länder wie bspw. Türkei, Australien, Kenia,
Israel oder Libanon einschließen. Für die abschließenden Präsentationen können unterschiedliche,
kreative Formate gewählt werden (Wandzeitung, Film, Talkrunde o. Ä.).

Ziel der Gruppenarbeit
—	Die Situation von Geflüchteten in anderen
Ländern kennenlernen
— Kritische und vergleichende Auseinandersetzung
mit Flüchtlingsschutz
Rahmenbedingungen
— Zeit: Projektarbeit über mehrere Tage oder
Wochen mit Ergebnispräsentation
— Kleingruppen von zwei bis sechs Personen
Ablauf der Projektarbeit
— Bildung von Rechercheteams und Auswahl von
Ländern
—	Die Teams recherchieren in einem vorgegebenen
Zeitrahmen zu der Situation von Flüchtlingen und
der Flüchtlingspolitik im ausgewählten Land.
— Vorbereitung der Präsentation
—	Ergebnispräsentationen: Vorstellung der Ergebnisse
im Plenum (Wandzeitung, Film o. Ä.)
—	Abschlussdiskussion
Mögliche Recherchefragen
— Wie viele Flüchtlinge leben in dem Land?
— Welche Herkunftsländer haben die Flüchtlinge?
—	Hat das Land die Genfer Flüchtlingskonvention
unterzeichnet? Falls nicht, was bedeutet das für
Flüchtlinge dort?
— Welchen Flüchtlingsschutz gibt es in dem Land?
—	Gibt es ein Recht auf Asyl – falls ja, wie verläuft
das Asylverfahren? Wie hoch ist die Schutzquote?
Welche Herkunftsländer haben eine hohe, welche
eine geringe Anerkennungsquote?

— Wie werden Flüchtlinge untergebracht?
— Welche Rechte haben Flüchtlinge?
— Welche Sozialleistungen können in Anspruch
genommen werden?
— Welchen Zugang haben Geflüchtete zu Bildung
und Arbeit?
— Wie ist der Umgang mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen?
Informationsquellen für Online-
Recherchen ( Auswahl):
—	UNHCR: Global Trends
www.unhcr.de/service/zahlen-und-statistiken.html
—	Die Länderprofile der Bundeszentrale für politische
Bildung informieren über Zuwanderung, Flucht und
Asyl sowie Integration in ausgewählten Ländern.
Linklisten ermöglichen weitere Recherchen.
www.bpb.de/gesellschaft/migration/
laenderprofile/
Für Europa:
—	AIDA – Asylum Information Database stellt in
Zusammenarbeit mit NGOs regelmäßig aktualisierte
Länderberichte zur Verfügung.
www.asylumineurope.de
—	Das Europäische Statistikamt erfasst aktuelle
Daten zu Asyl in Europa.
www.ec.europa.eu/eurostat
Weitere mögliche Quellen
— Zeitungsarchive
—	Seiten von NGOs wie Human Rights Watch
oder Pro Asyl
— Flüchtlingsinitiativen
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E. »Sichere Herkunftsländer«: Zur Situation der
	Roma-Minderheit in den Balkanländern
Albanien, Kosovo, Serbien und Mazedonien gehörten
2015 zu den ersten zehn Herkunftsländern von Asylsuchenden. Bereits im November 2014 waren Serbien und
Mazedonien von der Bundesregierung als sichere Herkunftsländer eingestuft worden, Kosovo und Albanien
folgten im Oktober 2015. Asylbewerber*innen vom Balkan
erhalten in Deutschland daher äußerst selten den Asylstatus: Die Anerkennungsquote schwankt zwischen 0,1
Prozent (Serbien) und 2,9 Prozent (Albanien).
Nach Angaben von Pro Asyl gehört der überwiegende Teil
(91 Prozent) der Schutzsuchenden aus Serbien der RomaMinderheit an, von den mazedonischen Schutzsuchenden sind es 72 Prozent, von den bosnischen 60 Prozent,
unter den Asylsuchenden aus dem Kosovo und Albanien
je neun Prozent. Das ist prozentual immer noch deutlich
mehr, als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung im jeweiligen Land ausmacht.

Insgesamt gehört schätzungsweise ein Drittel der Geflüchteten vom Balkan der Roma-Minderheit an. Roma
und Romnija sind in den vermeintlich sicheren Herkunftsländern massiven Bedrohungen ausgesetzt: Die
EU-Kommission hat festgestellt, dass Roma und Romnija
in allen Balkanstaaten einer Diskriminierung unterliegen, die sie daran hindert, ein normales Leben zu führen.
Sie haben kaum Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung, sie erhalten keine Wohnungen und
leben deshalb in Slums, oft sogar ohne Strom und Heizung. Zwei Drittel der Roma-Haushalte im Südosten
Europas haben nicht genug zu essen, mehr als die Hälfte
ist vom Abwassersystem abgeschnitten. Nach Angaben
der serbischen Regierung haben 30 Prozent der RomaFamilien in Serbien kein sauberes Trinkwasser, 70 Prozent
keinen Zugang zur Kanalisation. Laut UNICEF haben
Roma-Kinder eine um ein Drittel geringere Chance als
andere Kinder, das erste Lebensjahr zu überstehen. Immer
wieder werden Roma und Romnija Opfer rassistischer
Gewalt.

Die »sicheren Herkunftsländern« Albanien,
Kosovo, Serbien, Mazedonien
Albanien

Kosovo

Das Land mit knapp drei Millionen Einwohner*innen
ist geprägt von Korruption, Schattenwirtschaft, offener
Gewalt und organisierter Kriminalität, insbesondere
im Bereich des Waffen-, Drogen- und Menschenhandels.
Die Armutsquote liegt bei 14 Prozent, zwei Prozent der
Menschen leben in extremer Armut.

Das Land erklärte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien
und ist damit der jüngste Nationalstaat Europas. Von den
1,7 Millionen Einwohner*innen leben ein Drittel unterhalb der Armutsgrenze. Kosovo ist das ärmste Land Europas, es liegt weltweit auf Platz 134 von 213. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 35 Prozent, bei den 15- bis 24-Jährigen
erreicht sie 60 Prozent.

Schätzungsweise drei Prozent der Bevölkerung gehören
der Roma-Minderheit an, von ihnen leben 78 Prozent
unter dem Existenzminimum von 100 Euro im Monat.
2015: 54.762 Asylanträge wurden von
Albanier*innen gestellt, über 35.721 Anträge hat
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) entschieden: 76 Asylsuchende erhielten
einen Aufenthaltsstatus.

Besonders schwierig ist die Lage der Roma-Minderheit
(zwei Prozent der Bevölkerung), sie leidet stark unter
Diskriminierung, Gewalt und Vertreibung. Es ist davon
auszugehen, dass viele der Roma im Kosovo zu arm sind,
um sich überhaupt auf den Weg machen zu können.
2015: 37.095 Asylanträge wurden gestellt, über
29.801 Anträge hat das BAMF entschieden: 132
Asylsuchende erhielten einen Aufenthaltsstatus.

T e i l 1 : E . » Si c h e r e H e r k u n f t s l ä n d e r « : R o m a i n d e n B a l k a n l ä n d e r n

Serbien

Mazedonien

Mit 7,1 Millionen Einwohnern ist Serbien das bevölkerungsreichste Land unter den Balkanstaaten. Das Land
leidet seit Jahren unter einer Rezession, das monatliche
Durchschnittseinkommen liegt bei 380 Euro. Im Frühjahr 2014 gab es eine schwere Flut mit weitreichenden
Folgen, 125.000 Menschen fielen dadurch unter die Armutsgrenze.

Von den 2,1 Millionen Einwohner*innen gehört rund ein
Viertel der albanischen Minderheit an. Nach Einschätzungen von NGOs befindet sich das Land in einer schweren Krise, es gibt starke Spannungen zwischen der albanischen Minderheit und der mazedonischen Mehrheitsbevölkerung. Die Regierung ist in Wahlbetrug verwickelt,
Oppositionelle wurden willkürlich verhaftet, Gerichtsprozesse manipuliert, die Presse wird kontrolliert. Es
kommt immer wieder zu Fällen von Gewalt gegen Homosexuelle, Trans-Personen, Roma und Romnija.

Die Europäische Kommission bemängelt das Fehlen
wichtiger Elemente der Rechtsstaatlichkeit und einer unabhängigen Justiz, Meinungsfreiheit und Minderheitenschutz werden nicht respektiert, Korruption und organisiertes Verbrechen sind weitverbreitet.
Roma sind massiver Diskriminierung ausgesetzt. Von
den Asylsuchenden waren 2015 über 90 Prozent Roma
und Romnija.
2015: 26.945 Asylanträge wurden gestellt,
über 22.341 hat das BAMF entschieden: 26 Asylsuchende erhielten einen Aufenthaltsstatus.

Menschenrechtorganisationen berichten von einer systematischen Diskriminierung der Roma-Minderheit, sie
wird von staatsbürgerlichen Rechten wie bspw. der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte kritisierte Fälle von Misshandlungen und Folter von Roma in Hafteinrichtungen.
2015: 14.131 Asylanträge wurden gestellt, über
8.245 hat das BAMF entschieden: 44 Asylsuchende
erhielten einen Aufenthaltsstatus.

Quellen:
Asylgeschäftsstatistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (www.bamf.de)
Länderinformationen: Mediendienst Integration, Pro Asyl, Amnesty International, Unicef (siehe Links)
Links zur Vertiefung (Auswahl):
Dossier: Sinti und Roma in Europa
www.bpb.de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa/
Roma Health Rights in Macedonia, Romania, and Serbia
www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/roma-health-rights-macedonia-romania-serbia-20130628.pdf
Unicef: Roma-Kinder in Europa
www.unicef.de/blob/9412/179d119f221b7c27f794b097e0a84058/i0092-roma-europa-2007-pdf-data.pdf
Norbert Mappes-Niedeck: Zur sozialen Situation von Roma in Ost- und Südosteuropa
www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/Mappes_Niedieck__Zur_sozialen_Situation_von_Roma_in_Ost_und_Suedosteuropa.pdf
Albert Scherr: Bosnien-Herzegowina kein sicherer Herkunftsstaat
www. mediendienst-integration.de/artikel/gastkommentar-albert-scherr-bosnien-herzegowina-kein-sicherer-herkunftsstaat-roma-diskriminiert.html
Reinhard Marx; Karin Waringo: Serbien, Mazedonien und Bosnien Herzegowina: Zur faktischen und rechtlichen Bewertung des Gesetzgebungs
vorhabens der Großen Koalition zur Einstufung der Westbalkanstaaten als »sichere Herkunftsstaaten«
www.proasyl.de/material/gutachten-zur-einstufung-von-serbien-mazedonien-und-bosnien-herzegowina-zu-sicheren-herkunftsstaaten/
Diess.: Gutachten zur Einstufung von Albanien und Montenegro zu »sicheren Herkunftsländern«
www.proasyl.de/material/gutachten-zur-einstufung-von-albanien-und-montenegro-zu-sicheren-herkunftslaendern/
amnesty international: Macedonia 2015/2016
www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/macedonia/report-macedonia/
amnesty international: Albanien 2016
www.amnesty.de/jahresbericht/2016/albanien?destination=node%2F2871
Herkunftsländerberichte des ecoi.net (European Country of Origin Information Network)
www.ecoi.net
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Teil 2
Flüchtlinge gestern – Flüchtlinge heute
Jüdische Flüchtlinge in der Zeit des Nationalsozialismus
»Und warum sind sie nicht einfach abgehauen?!« So lautet eine häufig gestellte Frage,
wenn es um verfolgte Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus geht. Die
beiden Fallbeispiele zu Flucht und Emigration im Nationalsozialismus sollen bewusst
machen, mit welchen Unwägbarkeiten, Hürden und Schwierigkeiten die Menschen
konfrontiert waren, die Deutschland verlassen wollten. Es galt nicht nur, Hindernisse
im eigenen Land zu überwinden, das größte Problem war, überhaupt erst ein Aufnahme
land zu finden. Die notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, war vielen Menschen
schlicht nicht möglich.

A.	Refugees not welcome!
	Das Flüchtlingsschiff St. Louis
1Hamburg/
Deutschland

4
Antwerpen/
Belgien

Miami/USA

3
2Havanna/Kuba

Atlantik
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Das Schicksal der jüdischen Passagiere des Flüchtlingsschiffs
St. Louis steht exemplarisch für das Dilemma und das Leid der
jüdischen Flüchtlinge am Vorabend des Zweiten Weltkriegs.
Einerseits lehnten viele Länder die nationalsozialistischen Brutalität und die Verfolgung der Juden ab, andererseits senkten
Wirtschaftskrise, Isolationismus und Antisemitismus die Bereitschaft, mehr Menschen aufzunehmen.
Das Kreuzfahrtschiff St. Louis verließ am 13. Mai 1939 Hamburg
Richtung Kuba. Die meisten der 937 jüdischen Passagiere glaubten sich im Besitz gültiger Visa für Kuba. Für die Mehrheit von
ihnen sollte Kuba nur Transitland sein, sie wollten dort auf ihr
amerikanisches Visum warten.

Kapitän Gustav Schröder schrieb am 14. Mai 1939
in seinem Tagebuch:
»Es ist eine etwas nervöse Stimmung unter den
Passagieren. Trotzdem scheinen die meisten von
ihnen überzeugt zu sein, dass sie Deutschland
nie wieder sehen werden. Berührende Abschiedsszenen haben stattgefunden. Sehr v iele scheinen erleichtert zu sein, dass sie Deutschland
verlassen können. Andere sind sehr schwermütig.
Aber schönes Wetter, reine Seeluft, gutes Essen
und aufmerksame Dienste werden sehr schnell
zu einer s orgenfreien Atmosphäre auf dem Schiff
führen.« 1

Der Chef der kubanischen Einwanderungsbehörde hatte Einreisegenehmigungen ausgestellt, ohne dazu befugt zu sein.
Bereits am 6. Mai 1939 erklärte die kubanische Regierung diese
Bescheinigungen für ungültig. Die Passagiere der St. Louis erfuhren dies erst, als dem Schiff Ende Mai in Havanna die Landung verweigert wurde.

Die New York Times berichtet am
27. Mai 1939 aus Havanna 2:
700 Jewish Refugees Await Fate Off Cuba
Havana, May 27. – (...) some 700 Jewish refugees
who arrived early this morning on the liner St.
Louis from Hamburg will not permitted to land
until all their papers are found to be in order (...)
A growing sentiment against the entrance of

1 Jewish Virtual Library
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/stlouis.html
2 Quelle: Onlinearchiv der New York Times

Jewish refugees, fanned by campaigns through
the press and radio, is held responsible for the
increasingly strict regulations being imposed
by the government. Secretary of Labor Juan
Domenech Portuondo has publicly advocated the
stoppage of all immigration.

Nur 29 Passagiere durften von Bord gehen. Ein Passagier wurde,
nachdem er versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, ins
Krankenhaus von Havanna gebracht. Ein Tag nach dem Eintreffen der St. Louis in Havanna begann ein Vertreter des Jewish
Joint Distribution Comittees mit dem kubanischen Präsidenten
zu verhandeln. Als die Verhandlungen an zu hohen Geldforderungen Kubas scheiterten, ordnete der kubanische Präsident
Bru am 2. Juni 1939 das sofortige Auslaufen des Schiffes an.

Die New York Times schrieb:
907 Refugees Quit Cuba on Liner
Ship Reported Hovering Off Cost
Rumor That United States Will Permit Entry
Is Spread to Avert Suicide – Company Orders
St. Louis Back to Hamburg
Havana, June 2. – (...) To avert collective suicide
attempts as the liner left Havana by Presidential
order, word was spread on board that the United
States Government had authorized their landing
in New York if continuing efforts for their entry
into Cuba failed. Kept from them was the news
from Washington that governmental officials
there said no arrangements had been made for
them to land in New York or any other United
States port ... Ship’s officers chose thirty-six of
the men passengers to keep their comrades from
any suicide attempts.

Während die St. Louis langsam Richtung Miami fuhr, wurden
die Verhandlungen wieder aufgenommen. Der kubanische Präsident verlangte 500 Dollar pro Passagier. Schließlich erklärte
sich das Jewish Joint Distribution Comittee bereit, den Betrag
aufzubringen, schaffte das aber nicht in der vorgegebenen Frist.
Am 6. Juni 1939 musste die St. Louis endgültig die Fahrt nach
Hamburg aufnehmen.
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Der vierzehnjährige Max schrieb in einem Brief:
»Mein Onkel ist in diesem schönen Miami! Ich
soll dorthin einwandern. Ich bin so nahe und
doch so weit entfernt, aber auch alle anderen
waren sehr bewegt, weil uns bewusst wurde,
was für wertlose Fracht wir sein mussten, da
uns jeder ablehnte. Sklaven hatten es besser in
früheren Zeiten. Man war bereit, für sie zu
bezahlen, und wir hatten sogar a ngeboten, für
jeden einzelnen von uns zu zahlen, und
trotzdem will uns niemand. Sind wir wirklich
so schlecht und verdorben? Sind wir wirklich
das Ungeziefer der Menschheit und werden so
behandelt? Warum werden wir wie Aussätzige
behandelt? Sieht man in uns nicht menschliche
Wesen? Hat sich die Menschheit schließlich zu
jenem Naturgesetz bekannt, das nur jenen das
Überleben zuerkennt, die als die Geeigneten
anerkannt werden?« 3
Schiffstagebuch des Zahlmeisters
Ferdinand Müller, 7. Juni 1939:
»(...) Am meisten befürchteten die Passagiere,
von denen 300 im Konzentrationslager waren,
dass sie wieder nach Deutschland zurück müssten,
und sprachen offen aus, dass in diesem Fall
zahlreiche Selbstmorde begangen würden. Um
Verzweiflungstaten zu verhüten, wurden die
Wachen überall im Schiff verstärkt, und um das
ganze Schiff herum wurde die Reling ständig
beobachtet. (...) Gestern kam die Nachricht, dass
zwecks vorübergehender Aufnahme mit England
verhandelt würde. (...) Die Passagiere haben sich
jetzt einigermaßen beruhigt und setzen jetzt
ihre ganze Hoffnung auf England.« 4

In weiteren Verhandlungen erreichten jüdische Organisationen,
dass die Flüchtlinge nicht nach Deutschland zurückkehren
mussten: Großbritannien nahm 288 Passagiere auf, die Niederlande 181 und Belgien 214. 224 Passagiere fanden vorübergehend Aufnahme in Frankreich.
Alle 288 in Großbritannien aufgenommenen Flüchtlinge überlebten den zweiten Weltkrieg, bis auf eine Person, die bei einem
Luftangriff getötet wurde. Von den in Belgien, Frankreich und
den Niederlande aufgenommenen Flüchtlinge konnten 87
emigrieren, bevor Westeuropa von den Deutschen besetzt
wurde. Die anderen 532 Passagiere der St. Louis gerieten in die
Hände der Deutschen, 278 von ihnen überlebten den Holocaust.

Die Exil-SPD zählt in einem Bericht vom Juli 1939
zehn Flüchtlingsschiffe auf, denen die Landung
verweigert wurde, darunter auch die St. Louis.
»(...) In eine andere Art ›Niemandsland‹ geraten
die jüdischen Flüchtlinge, und zwar abermals
zu vielen t ausenden, auf hoher See. Aus allen
Häfen der Welt gejagt, außerstande, ihre
verzweifelnde menschliche Fracht wo immer
in der Welt an Land zu setzen, kreuzen die
›Geisterschiffe‹ auf den Meeren. Lebensmittel,
Trinkwasser und Kohle werden knapp, die
Passagiere werden von ansteckenden Krankheiten befallen, die Selbstmorde mehren sich.
Hilferufe werden nach allen Seiten gefunkt,
aber nur selten wird Hilfe gewährt.« 5

3 Quelle: Harald Roth (Hg.): Es tat weh nicht mehr dazuzugehören.
Kindheit und Jugend im Exil. Ulm: Ravensburger Buchverlag 1989. S. 134
4 Quelle: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das
nationalsozialistische Deutschland, Bd. 2. München: Oldenbourg Verlag 2009. S. 765
5 Quelle: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das
nationalsozialistische Deutschland, Bd. 2. München: Oldenbourg Verlag 2009. S. 807
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Gruppenarbeit zum
Flüchtlingsschiff St. Louis
Die Gruppenarbeit kann als Einstieg genutzt werden, um über Entstehung und Geschichte
des Flüchtlingsschutzes sowie der Menschenrechte zu sprechen.

Ziele der Gruppenarbeit
— Wissensaneignung zu Flucht und Verfolgung
im Nationalsozialismus
—	Auseinandersetzung mit kollektiven Flüchtlingsschicksalen und dem Umgang mit Flüchtlingen
in historischer Perspektive
Rahmenbedingungen
— Zeit: 45-60 Minuten für Kleingruppenarbeit
Ablauf der Gruppenarbeit
—	Aufteilung in Kleingruppen
— Individuelles Lesen der Texte zur Fahrt der
St. Louis und der Hintergrundinformationen
—	Eventuell weiterführende Recherchen in
Kleingruppen
— In Kleingruppen: Nutzung der Mind-Map, um
Umstände und Hintergründe zu erfassen und
festzuhalten, Diskussion der Fragen
—	Diskussion im Plenum

Fragen zur Auseinandersetzung mit den
Texten und zur Diskussion
— Was waren notwendige Voraussetzungen, um
überhaupt emigrieren zu können?
— Welche Schwierigkeiten waren auf dem Weg zur
Emigration zu meistern?
— Was waren mögliche Gründe für die abwehrende
Haltung gegenüber jüdischen Flüchtlingen?
Weiterführende Recherchen
— Zur Konferenz von Evian 1938
— Zum Schicksal anderer Flüchtlingsschiffe mit
jüdischen Menschen (z. B. Struma)
— Zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
und zur Genfer Konvention
Weiterführende Diskussion im Plenum
— Wie hat sich der Flüchtlingsschutz seitdem
verändert? (Menschenrechte, Genfer Konvention,
Recht auf Asyl)
— Welche Brüche und Kontinuitäten im Umgang mit
Flüchtlingen lassen sich aufzeigen?
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Hintergrundinformationen:
Jüdische Emigration

Allgemeines

Die Mehrheit der ca. 500.000 deutschen Jüdinnen und Juden vertraute nach der Machtübernahme noch auf die ethischen und rechtsstaatlichen Prinzipien eines demokratischen Landes. Die emotionale und kulturelle Verbundenheit mit dem Heimatland,
fehlende Fremdsprachenkenntnisse oder berufliche Qualifikationen konnten genauso
gegen eine Emigration sprechen wie die weltweite Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise.
Die Gesamtzahl der aus Deutschland emigrierten Jüdinnen und Juden wird auf 280.000
geschätzt. Von den in Deutschland Verbliebenen waren 75 Prozent älter als 40 Jahre. Bis
1939 waren 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 24 Jahren geflohen. Insgesamt
emigrierten mehr Männer als Frauen. Männer unter 40 Jahren hatten die größten
Chancen, ein Einwanderungsvisum zu bekommen. Zurück blieben oft auch Töchter,
die sich um die alten Eltern kümmerten. Die Mehrheit der Emigrierten entstammte
der Mittelschicht.

Kinder

Bis 1939 verließen mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche Deutschland ohne ihre
Eltern. Nach den Novemberpogromen 1938 erklärte sich die britische Regierung bereit,
unbegleitete jüdische Kinder aufzunehmen. Über 10.000 Kinder und Jugendliche wurden
im Rahmen der sogenannten Kindertransporte von Familien in Großbritannien aufgenommen. Weitere Kindertransporte gingen in die Niederlande, nach Belgien, Schweden, Frankreich und in die USA. Etwas 5.000 Kinder und Jugendliche gelangten zwischen 1933 und 1939 mit der Jugend-Aliyah nach Palästina. Diese Ausreisen wurden
größtenteils durch das Engagement jüdischer Hilfsorganisationen ermöglicht. Die
meisten Kinder sahen ihre Eltern nie wieder.
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Die Emigrationsphasen folgten (entsprechend zeitversetzt) den Phasen der Entrechtung
und der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung.
Politische Ereignisse

Zahlen Emigration/Flucht

1933

Machtübernahme
Reichstagsbrand
Aprilboykott (1. April 1933)
Beamtengesetze
Berufsverbote

1933

ca. 37.000 Juden und Jüdinnen,
vor allem p olitisch exponierte oder
persönlich gefährdete, verlassen
das Land

1935

Nürnberger Gesetze

1938

Anschluss Österreichs
Einmarsch in die
Tschechoslowakei
Novemberpogrom
Kriegsbeginn

1934
1935
1936
1937
1938

ca. 23.000
ca. 21.000
ca. 25.000
ca. 23.000
ca. 40.000

1939

ca. 80.000

1940
1941
1942-45

ca. 15.000
ca. 8.000
ca. 8.500

1939

Oktober 1941

Auswanderungsverbot

Reichsfluchtsteuer
Seit 1931 wurde die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes ab einem Vermögen von
über 200.000 Reichsmark besteuert. 25 Prozent des Gesamtvermögens mussten bezahlt werden. Ab 1934 galt diese Regelung schon ab 50.000 RM.
Zoll- und Devisengesetze
Ab 1934 durften Emigrant*innen nicht mehr als zehn Reichsmark in ausländischen
Zahlungsmitteln aus Deutschland ausführen. Das nach Zahlung der Reichsfluchtsteuer
verbliebene Vermögen musste auf ein »Ausländersperrmarkkonto« eingezahlt werden.
Der Verkauf dieser Devisen war genehmigungspflichtig und mit Kursverlusten verbunden.
DEGO-Abgabe
Für transferiertes Geld musste eine prozentuale Abgabe an die Deutsche Golddiskontbank geleistet werden: 1934 waren es 65 Prozent, 1936 81 Prozent, 1938 90 Prozent und
ab 1939 mussten 96 Prozent der Summe an die Bank bezahlt werden. In Einzelfällen
konnten bis zu 300 Prozent des überwiesenen Betrages als Abgabe verlangt werden. Da
vielen Jüdinnen und Juden die wirtschaftliche Basis bereits in den Jahren 1933-36 entzogen wurde, blieben kaum noch Möglichkeiten zur bezahlbaren Auswanderung.
»Verordnung über die Sühneleistung der Juden d
 eutscher Staatsangehörigkeit«
Nach der sogenannten »Reichskristallnacht« wurde den deutschen Jüdinnen und Juden
auferlegt, eine Milliarde Reichsmark zu zahlen, um den durch angeblichen »Volkszorn«
entstanden Schaden zu kompensieren. Gezahlt werden sollte in vier Teilbeträgen. Die
im Frühjahr 1938 angeordnete und vollzogene Deklarierung jüdischen Vermögens ermöglichte den Behörden die Berechnung der individuell zu zahlenden Summe (20 Prozent
des Vermögens). Gleichzeitig wurden für Juden die Abhebungen vom eigenen Bankkonto fortan auf 100 RM wöchentlich begrenzt.

Emigrationsphasen

Ausreisepolitik
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Einwanderungs
bestimmungen

Hauptziel der jüdischen Flüchtlinge waren zunächst die an Deutschland grenzenden
Länder. Als ihre Sicherheit dort nicht mehr gewährleistet war, versuchten viele weiterzureisen, aber sowohl die bürokratischen Hürden als auch die Kosten wurden immer
höher: Einreisevisa, Ausreise- und Durchreisegenehmigungen, Bürgschaften und finanzielle Absicherungen mussten organisiert und bezahlt werden.
Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 verschärften fast alle potentiellen
Zielländer ihre Einwanderungsbestimmungen und die Grenzkontrollen. So führten
bspw. die Schweiz, Schweden, Norwegen und die Niederlande die Visumspflicht für
Inhaber*innen jüdischer Pässe ein.
Die Niederlande verlangten zusätzlich ein »Vorzeigegeld« von 10.000 Gulden. Flüchtlinge,
die bereits im Land waren, konnten ab Mai 1939 als »unerwünschte Ausländer« ausgewiesen werden. Die zentral- und lateinamerikanischen Staaten folgten diesem Beispiel.

Visapolitik
(Länderbeispiele)

Schweiz
Die Schweiz verstand sich selbst als reines Transitland und verfolgte seit dem Frühjahr 1933 eine restriktive Einwanderungspolitik. Emigrant*innen wurde nur eine Aufenthaltsdauer von drei Monaten zugebilligt.
Palästina
Die Einwanderung unterstand der Britischen Mandatsregierung und war durch ein
System von Einwanderungskategorien reglementiert und strikt quotiert, von Kategorie
A1-A5 »Einwanderer mit eigenen Mitteln«, Kategorie B1-B3 »Einwanderer mit gesichertem Lebensunterhalt«, Kategorie C »Einwanderer mit sicherer Aussicht auf Beschäftigung« bis Kategorie D1-D2 »Einwanderer auf Anforderung«. Nur Einwanderer, die der
Kategorie A1 (im Besitz von mindestens 1.000 Pfund Sterling) angehörten, unterlagen
keiner Quote. Als Reaktion auf zunehmende arabische Aufstände verhängte Großbritannien 1939 ein allgemeines Verbot der jüdischen Einwanderung nach Palästina.
USA
Die Einwanderung war nach einem Quotensystem organisiert und folgte dem Grundsatz, alle Personen von der Einwanderung auszuschließen, die der Öffentlichkeit zur
Last fallen konnten. Je höher das Alter des Antragsstellers für ein Visum war, desto
höher lag der finanzielle Nachweis, der zwecks Sicherung des Lebensunterhaltes gefordert wurde. Dies konnte auch über Bürgschaften (Affidavits) abgedeckt werden.
Der bürokratische Weg war langwierig; die Quote für deutsche Einwanderer*innen
wurde zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft.
Kanada
Hier beschränkte sich die Einwanderung auf Landwirte, die genügend Kapital zum
Aufbau eines landwirtschaftlichen Betriebs mitbrachten. Ausnahmen gab es für
Emigrant*innen, die ein »Vorzeigegeld« von mindestens 10.000 kanadischen Dollar
pro Person oder 15.000 pro Familie vorweisen konnten.
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B. »Hätte ich geahnt, was mir hier alles
widerfahren würde, ich wär lieber
ins Meer gesprungen …«
Emigration und Exilerfahrung der Berliner Ärztin Hertha Nathorff
Es war nicht die größte Tragödie, meine Karriere und meinen Besitz zu verlieren; ich hatte nie zu sehr an materiellen
Besitztümern gehangen. Ich musste größere Verluste ertragen. Ich war unendlich tief in deutscher Erde, Sprache, Kunst
und deutschem Denken verwurzelt, ich war so deutsch wie eine Eiche. Und man konnte doch einer deutschen Eiche nicht
einfach sagen: ›Von heute an bist du nicht mehr eine deutsche Eiche! Zieh deine Wurzeln aus dieser Erde und geh fort!‹
Ilse Stanley: Die Unvergessenen. Wien, München, Basel: Kurt Desch Verlag 1964. S. 83

Die Möglichkeit zu emigrieren war zweifellos ein Privileg, das vergleichsweise wenige
deutsche Jüdinnen und Juden in Anspruch nehmen konnten. Dennoch war das (Über-)
Leben in der Emigration für viele eine traumatische Erfahrung, verbunden mit Gefühlen
der Hilflosigkeit, der Demütigung und des Nicht-willkommen-seins. Armut, Angst,
Einsamkeit und Entwurzelung bestimmten den Alltag.

Hertha Nathorff wurde 1895 als Hertha Einstein im oberschwäbischen Laupheim geboren. Sie kam aus einer alteingesessenen
jüdischen Familie und wuchs in einem wohlhabenden, kunstsinnigen und toleranten Elternhaus auf. Als erstes Mädchen
besuchte sie das örtliche Humanistische Gymnasium. Sie studierte Medizin, promovierte und wurde 1923 schließlich Leiterin
eines Berliner Entbindungs- und Säuglingsheimes. Im selben
Jahr heiratete sie den Oberarzt Erich Nathorff, 1925 wurde der
Sohn Heinz geboren. Neben der Tätigkeit im Krankenhaus
führten die Nathorffs noch eine gemeinsame Arztpraxis.
1928 übernahm Hertha Nathorff ehrenamtlich die Frauen- und
Eheberatung in einer Charlottenburger Klinik. Als erste Frau
wurde sie Vorstandsmitglied im Berliner Ärzteverein und Deputierte im Gesamtausschuss der Berliner Ärzte. Emanzipation und soziales Engagement bestimmten ihre Karriere gleichermaßen.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten setzte dem ein
jähes Ende: Bereits im April 1933 verliert sie ihre Stelle im Krankenhaus, dann die Krankenkassenzulassung für ihre Praxis.
Erich Nathorff darf noch bis zum Herbst 1938 als »Krankenbehandler« jüdische Privatpatient*innen behandeln, Hertha unterstützt ihn als Sprechstundenhilfe.
Emigration
Im August 1938 beantragen die Nathorffs ein Visum für Amerika,
die Bürgschaft übernimmt Carl Laemmle 6, ein bekannter Filmproduzent und Verwandter von Hertha Nathorff.
Bevor die Familie ausreisen kann, wird Erich Nathorff im Zuge
der Verhaftungen von insgesamt 30.000 jüdischen Männern
während der Novemberpogrome 1938 in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt und fünf Wochen dort festgehalten.

6	Carl Laemmle war 1884 als mittelloser junger Mann in die USA ausgewandert und
dort zu einem der erfolgreichsten Filmproduzenten geworden. Er stellte über 300
Affidavits (Bürgschaften) für deutsche Jüdinnen und Juden aus, um ihnen die Flucht
in die USA zu ermöglichen.
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Aus dem Tagebuch von Hertha Nathorff:
17. November 1938
Ein Telegramm lädt uns nach Kalifornien ein.
Jetzt, wo es zu spät ist. Doch ich ging mit dem
Telegramm zum Konsulat. Stundenlang stand
ich wieder in Kälte und Nässe. (...) Fünf Stunden
habe ich gestanden, ohne einen Bissen gegessen
zu haben. Im Erdgeschoss des Konsulats (...)
das übliche Schild: Juden unerwünscht. (...)
endlich bin ich im Konsulat an der Reihe.
Besuchsvisum für A merika, ausgeschlossen.
Bescheinigung, dass wir das Affidavit
eingereicht haben, nicht zu erhalten. (...)
24. November 1938
(...) Ich renne zu allen möglichen Behörden.
Stundenlang warte ich auf der Auswanderer
beratungsstelle, um eine Bescheinigung für die
Ausstellung eines Passes zu bekommen. (...)
›Ein Pass kann nur ausgestellt werden, wenn sie
einen ganz bestimmten Ausreisetermin
angeben können‹ und das kann ich nicht. (...)
Ich bekomme wilde Angebote. Ein Visum für
Chile für 3000 RM, erhältlich durch einen
österreichischen Nazi. So verdienen sie an
unserem Unglück. Ich bin völlig verzweifelt. Ich
habe ja kein Geld dafür. (...) Inzwischen hat man
mir auf einem Reisebüro nach stundenlangem
Verhandeln eine Buchung nach Kuba für Februar
angeboten. Es ist die einzig legale Buchung, die
ich noch machen kann. Ich kabele nach
Amerika und bitte flehentlichst, das verlangte
Vorzeigegeld * für Kuba zu deponieren.
* Vorzeigegeld (show-money) musste als Anfangskapital
vorgewiesen werden, um überhaupt einreisen zu können.

30. November 1938
Das Geld für Kuba soll von Amerika aus
deponiert werden. Nun kann ich wieder zum
Auswanderungsamt gehen, um endlich einen
gültigen Pass zu beantragen.

Um wenigstens ihren Sohn zu retten, bemüht sich das Ehepaar um einen Platz in einem der Kindertransporte. Sie selbst
bemühen sich um Einreiseerlaubnis für England, um von dort
aus nach Amerika reisen zu können.

19. Januar 1939
Beim Jüdischen Hilfsverein. Wie bitter das ist,
immer wieder stundenlang auf diesen Bänken
des fruchtlosen Wartens zu sitzen. Aber durch
ihn haben wir die Bestätigung erhalten, dass wir
nach Mitteilung des amerikanischen Konsulats
im August 1939 mit der Einreise nach USA
rechnen können.
30. Januar 1939
Wir erhalten die Passage nach Kuba nicht!
Was nun?
11. Februar 1939
Das Permit für England ist da! Der Aufenthalt
für ein halbes Jahr ist genehmigt. So lange
brauchen wir ja gar nicht dort zu sein, da wir ja
im August schon nach Amerika weiter können.
2. März 1939
Mein Kind ist fort! Früh um 6 Uhr haben wir
den Jungen zum Schlesischen Bahnhof gebracht
zum Kindertransport nach England. Wie erschütternd das war! (...)
12. März 1939
(...) Ich stelle Listen auf, was ich mitnehmen
möchte, wozu ich erst die Genehmigung einer
hohen Behörde brauche. Sie schicken einen
Prüfer, der zu bestimmen hat, wieviel ich noch
an den Staat zu bezahlen habe, um mitnehmen
zu dürfen, was unser Eigentum ist. (...)
6. April 1939
Alles ist gepackt. Vier Tage waren Packer und 
Zollinspektoren im Hause. Es war furchtbar.
Ich selbst durfte nichts a nfassen. (...) Aber
furchtbar war es doch, dass jeden Abend die
Beamten ehe sie gingen, einige Zimmer meiner
Wohnung versiegelten.
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Am 27. April besteigen die Nathorffs den Zug nach Bremerhaven,
am 28. April setzen sie von Bremen aus nach England über. Sie
reisen sofort nach London, um ihren Sohn Heinz zu sich zu
holen. Sie warten auf die Visa für die USA, die für Mitte August
1939 in Aussicht gestellt waren, doch der Termin verstreicht.

Jan. 1940
Seit Anfang Mai sitzen wir so und warten, mein
Mann und ich – stumm, zerquält und verzweifelnd. Dieses Wartenmüssen, es hat uns um alles gebracht, alles, was wir an irdischen Gütern
noch besessen hatten. Unsere S chiffskarten
sind verfallen, unser Geld in Deutschland ist
nicht transferiert worden, unser Umzugsgut in
Holland ist verloren, weil wir jetzt den Transport in Devisen ein zweites Mal zu bezahlen
hätten, da die Nazi-Räuber auch dieses Geld
nicht transferiert haben. Auf fremde Hilfe sind
wir a ngewiesen für unser kärgliches Essen und
Wohnen.
(...) Eine von den vielen, die nichts anderes verbrochen, keine andere Schuld auf sich geladen
hat, als das sie lebt, geboren aus jüdischem
Blute.

Im Exil
Im Februar 1940 darf die Familie ausreisen. In New York stehen
sie vor dem Nichts. Die deutschen Examina werden nicht anerkannt und Carl Laemmle, ihr Bürge, war kurz vor ihrer Ankunft
verstorben. Keiner der Verwandten möchte finanziell für sie aufkommen, so landen sie zunächst in einem Obdachlosenasyl
für jüdische Flüchtlinge. Hertha Nathorff versucht verzweifelt
Geld zu leihen, um ihr in Holland lagerndes Hab und Gut nachholen zu können. Es gelingt ihr nicht, die relativ kleine Summe
zusammen zu bekommen, die Sachen sind verloren.

27. Februar 1940
Als ich es endlich der Sozialarbeiterin bei
unserer Unterredung verständlich gemacht
hatte, sagte sie zu mir: ›Möbel, Hausrat – wozu?
Sie hängen nur an ihrem guten Leben und an
ihrer eleganten Wohnung! Die brauchen sie hier
nicht mehr. Ärztin wollen sie wieder werden?
Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Wir haben
hier Ärzte genug, wollen keine mehr und
Ärztinnen schon gar nicht. Gehen Sie mit ihrem
Mann in einen Haushalt als Dienerehepaar, da
haben Sie ein Dach über den Kopf und Essen
und außerdem bekommen Sie Gehalt und
können anfangen zu sparen!‹

Während Erich Nathorff sich für die amerikanische Prüfung
vorbereitet, um wieder als Arzt arbeiten zu können, verdient
Hertha Nathorff den Unterhalt für die Familie als Dienstmädchen, Barpianistin, Küchenhilfe und mit anderen Gelegenheitsjobs, schließlich als Pflegerin. Erich Nathorff kann wieder eine
Praxis eröffnen, Hertha, die nach wie vor das Familieneinkommen bestreitet, ist es neben ihrer Arbeit nicht möglich, die
Prüfung abzulegen. Sie setzt sich für andere Emigrantinnen ein,
unterweist sie in der Pflege, organisiert kulturelle Veranstaltungen für jüdische Emigrantinnen, schreibt für Zeitungen und
hat eigene Sendungen im deutschen Radio. Trotz dieser Erfolge
sehnt sie sich danach, wieder als Ärztin zu arbeiten, findet aber
auch in ihrem Mann keine Unterstützung. Fortan steht sie ihm
in der Praxis zur Seite, bleibt dort die Arzthelferin.

September 1941
Die ganze Mutlosigkeit packt mich wieder. Ich
versuche nun, heimlich auch aufs Staatsexamen
zu arbeiten. Aber mein Mann sieht es wohl
nicht gerne, es war ihm schon drüben in
gewisser Weise ›peinlich‹, dass seine Frau
arbeitete, Geld verdiente, er kommt nicht los
von dem Geheimratssohn, dem Geheimratsmilieu, sein Stolz, sein dummer Stolz, dass er der
Ernährer der Familie sein müsste und künftig
sein will, quält ihn, aber er quält auch mich. ›So
hilf mir doch‹, habe ich ein paar Mal gebeten,
wenn ich irgendetwas nicht ganz verstanden
hatte. ›Das weiß man doch‹, war seine Antwort,
und dann schämte ich mich meines Unwissens
(...)
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undatiert
Hätte ich geahnt, was mir hier alles widerfahren
würde, ich wäre lieber ins Meer gesprungen mit
Mann und Kind. Als wir von England abgefahren
sind, war ich noch so voller Hoffnung, voller
Erwartung, voll Kraft und guten Willens, neu
aufzubauen. Und nach außen habe ich es
geschafft, ein wenig Erfolg gehabt. Erich habe
ich in die Praxis gebracht unter Verzicht auf
eine eigene. All die stillen Verzichte beruflich
und privat – haben sie sich gelohnt? Vielleicht
für die, für die ich sie brachte, ich stehe da, leer,
ausgebrannt. Ich habe es geschafft, geschaffen
mit meinem Fleiß, meiner Zähigkeit, meiner
Arbeit, die weit über meine Kräfte ging. Und
mit viel Hoffnung und Erwartung kam ich hier
an, allerdings die Begrüßung auf amerikanischem Boden hätte mich gleich belehren sollen
– ›Wo wollt ihr den jetzt wohnen?‹ Noch in
meinen Träumen höre ich diese Worte, so viel
Häßliches, Böses, Gemeines hab ich vergessen,
aber das – es ist, als ob ich es nicht ausradieren
könnte.

Als die Familie sich eine neue Existenz aufgebaut hat, stirbt
Erich Nathorff 1954. Hertha Nathorff lebt fortan allein. 1967
erhält sie das Bundesverdienstkreuz, das sie nicht persönlich
entgegen nimmt. Sie möchte nie wieder nach Deutschland
zurückkehren.

1971 schreibt sie in einem Brief an einen Freund:
Ich denke oft, es waere mir wohl besser, haette
ich USA nie gesehen & waere mit meinem Mann
& Kind in Berlin geblieben & haette uns
gemeinsam vergasen lassen
1988 stirbt ihr Sohn Heinz. Hertha Nathorff ist zu diesem Zeitpunkt schon durch Krankheit ans Bett gefesselt. Den Kontakt
zur Außenwelt hält sie durch eine rege Korrespondenz. 1993
stirbt sie im Alter von 90 Jahren.

Quellen:
Das Tagebuch der Hertha Nathorff. Berlin – New York. Aufzeichnungen 1933-1945.
Frankfurt/Main: Fischer Verlag 1988.
Miriam Koerner: Central Park West, New York. In: Wolfgang Benz (Hg.): Das Exil der kleinen Leute.
Alltagserfahrung deutscher Juden in der Emigration. München: Verlag C.H. Beck 1991. S. 215-232
Hertha Nathorff: Was haben wir diesem Volk denn getan? In: Simon Blaschka-Eick; Karin Heß:
Fluchtgeschichten. Aus und nach Deutschland. Biographien und Hintergründe 1933-2011.
Bremerhaven: edition DAH 2011. S. 116-121
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Gruppenarbeit zur Geschichte
von Hertha Nathorff
Die Gruppenarbeit kann als Einstieg genutzt werden, um über das Leben im Exil, aber auch
über Willkommenskultur und Integration von Geflüchteten zu sprechen.

Ziele der Gruppenarbeit
— Wissensaneignung zu Flucht und Verfolgung im
Nationalsozialismus
—	Auseinandersetzung mit einem Einzelschicksal
—	Auseinandersetzung mit Leben im Exil
Rahmenbedingungen
— Zeit: 45-60 Minuten
— Kleingruppen von vier bis sechs Teilnehmenden
Ablauf der Gruppenarbeit
—	Die Texte können in zwei Gruppen bearbeitet
werden: eine Gruppe setzt sich mit den Tagebucheinträgen aus der Zeit vor der Emigration auseinander, die andere liest die Tagebucheinträge aus der
Zeit des Exils.
— Individuelles Lesen der Texte und der Hintergrundinformationen »Jüdische Emigration«
—	Auf dem Weg zur Emigration: Nutzung der
Mind-Map, um Umstände und Hintergründe der
Emigration zu erfassen und festzuhalten.
—	Diskussion im Plenum

Fragen zur Auseinandersetzung mit den
Texten und zur Diskussion
— Welche Hindernisse hatten die Nathorffs auf dem
Weg zur Emigration zu überwinden?
—	Mit welchen Schwierigkeiten sah sich Hertha
Nathorff in den USA konfrontiert?
— Was waren mögliche Gründe und (historische)
Hintergründe der Ablehnung, die sie in den USA
erfuhr?
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C. »Das Land ist ein einziges Gefängnis«
Flucht aus Eritrea
Aus keinem anderen afrikanischen Land fliehen so viele Menschen wie aus Eritrea, nach
einem Bericht der UN sind es jeden Monat 5.000 Menschen. Fast ein Viertel der eritreischen
Bevölkerung soll schon geflohen sein, etwa 70.000 von ihnen nach Deutschland. 250.000
Eritreer*innen befinden sich in den Nachbarländern Sudan und Äthiopien, viele haben keine
legalen Papiere und verstecken sich deshalb. Wer kann, versucht von dort nach Europa oder
Israel weiterzukommen.

Hintergrundinformationen Eritrea
Saudi-Arabien
Sudan

Rotes Meer
Eritrea

Jemen

Äthiopien

Von der
Unabhängigkeit zum
Einparteienstaat

Eritrea erlangte 1993 nach einem 30 Jahre andauernden Krieg die Unabhängigkeit von
Äthiopien. Seitdem regiert die Eritreische Volksbefreiungsfront (EPLF) mit dem Präsidenten Isias Afewerki an der Spitze. Eine Verfassung wurde zwar ausgearbeitet, trat
aber nie in Kraft. Das Land ist ein Einparteienstaat. Jegliche innerparteiliche Opposition
wurde ausgeschaltet. Afewerki regiert ohne parlamentarische Kontrolle und führt
einen totalitären und repressiven Militärstaat.
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Es gibt keine höhere Bildungseinrichtung, die nicht dem Militär unterstellt ist. Bereits
die zwölfte Schulklasse findet in einem militärischen Ausbildungslager statt. Militärund Arbeitsdienst sind für Männer und Frauen Pflicht und zeitlich nicht begrenzt, sie
können vom 18. bis zum 50. Lebensjahr dauern, aber auch länger. Die Wehrpflichtigen
bekommen zehn Euro Sold im Monat, das reicht bei weitem nicht zum Überleben. Die
wirtschaftliche Lage des Landes ist mittlerweile katastrophal. Ein Drittel der Bevölkerung ist auf Lebensmittelhilfen aus dem Ausland angewiesen.

Totale M ilitarisierung

Die im Ausland lebenden Eritreer*innen sind gezwungen, zwei Prozent ihres Einkommens als sogenannte Wiederaufbausteuer an den Staat zu zahlen. Andernfalls wird ihr
Pass nicht verlängert und sie werden damit staatenlos. Früher wurde das Regime von
Libyens Machthaber Gaddafi mitfinanziert. Mittlerweile versucht die Regierung Hilfsgelder von der Europäischen Union zu bekommen.
Eritrea lässt keine ausländischen Organisationen und Beobachter*innen ins Land,
nicht einmal das Rote Kreuz hat Zutritt.
Anfang Juni 2015 veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht über die Lage in
Eritrea. Um sich ein Bild von den politischen Verhältnissen machen zu können, wurden
550 Menschen interviewt, außerdem 160 schriftliche Aussagen ausgewertet.
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Regierung in Eritrea systematisch Menschenrechtsverletzungen begeht, darunter vermutlich auch Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Willkürliche Verhaftungen, Folter und Zwangsarbeit sind weit verbreitet. Tausende Eritreer*innen sitzen ohne Anklage oder Aussicht auf ein Gerichtsverfahren in Haft. Besuche von Rechtsanwälten oder Familienangehörigen sind verboten.
Der unter Umständen lebenslange Militär- und Arbeitsdienst ist de facto Versklavung
durch den Staat.

Quellen:
Bericht der UN zur Lage in Eritrea
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx
Amnesty International
www.amnesty.org/en/countries/africa/eritrea/
Human Rights Watch
www.hrw.org/africa/eritrea
UNHCR
www.unhcr.org/afr/eritrea

Regelmäßige und
s ystematische
Menschenrechts
verletzungen
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»Eine Antwort habe ich nie erhalten«
Flucht in die Schweiz – Madihah G.
Madihah wird als 17-Jährige kurz vor ihrem Schulabschluss
verhaftet und in das berüchtigte Gefängnis Asmara gebracht.
Grund: Zugehörigkeit zur Pfingstmission und Praktizieren des
Glaubens.

»Das Gefängnis liegt in einem besonders
heißen Gebiet und man lebt in Metallcontainern. Ein Mädchen, das mit mir in Gefangenschaft war, wurde so stark misshandelt, dass
sie später im Spital starb. Wir hatten keine
ausgewogene Ernährung und man wurde
bestraft, wenn man beim Beten erwischt
wurde.«

Nach einem Jahr Gefängnis wird Madihah in ein Gefangenenlager im Norden Eritreas verlegt. Dort muss sie zunächst zwei
Monate Militärtraining absolvieren, woraufhin sie ein zweites
Mal inhaftiert wird, wieder aufgrund ihrer Religion.

»Dieses Gefängnis ist unterirdisch und deshalb
besonders schlimm, weil die Hitze nirgends
entweichen kann. Es war so heiß und stickig,
dass man in der Nacht nur ganz schlecht
schlafen konnte. Zu Beginn gab es Folter, für
etwa zehn Tage wurde ich spät in der Nacht aus
der Zelle geholt, musste mich auf den Boden
legen und wurde dann mit irgendwelchen
Gegenständen geschlagen.«

Ein weiteres Jahr in Gefangenschaft vergeht. In einer kleinen
Stadt im Westen Eritreas muss Madihah in der Kantine des
Baudepartements des Militärs als Kassiererin arbeiten. Ein
Jahr führt sie die Arbeit aus, bevor sie ein drittes Mal für sieben
Monate in Gefangenschaft kommt.

Ich habe mehrere Briefe an die Verantwortlichen geschrieben, in denen ich nachgefragt
habe, warum ich inhaftiert bin. Eine Antwort

habe ich nie erhalten. In Eritrea hat man nicht
einfach das Recht, mit einem Vorgesetzten zu
sprechen.

Nach sieben Monaten ist sie so krank, dass sie ins Militärkrankenhaus verlegt wird. Sie leidet unter Bauch- und Rückenschmerzen, hat hohes Fieber und starken Haarausfall.
Schließlich wird sie aus der Armee entlassen. Zusammen mit
den Söhnen ihrer Schwester macht sie sich auf den Weg in den
Sudan und überquert illegal die Grenze. Ihre Cousins wollen
weiter nach Israel. Madihah hat Angst und bleibt zurück.
In Khartoum findet sie Arbeit als Küchenhilfe beim Militär. Sie
versucht Kontakt zur Schweizer Botschaft aufzunehmen, erhält
aber keine Reaktion. Als sich ein in Amerika lebender Onkel
bereit erklärt, ihr Geld zu geben, macht sie sich auf den Weg
nach Europa:

1000 Dollar kostete die Reise im Toyota Pick-up
von Sudan nach Libyen. Sechs Tage waren wir
unterwegs, schliefen in der Wüste. Bevor wir an
der libyschen Küste das Boot bestiegen, mussten
wir einen Monat beim Schiffsführer warten.
1600 Dollar kostete die Überfahrt nach Siracusa
auf Sizilien pro Person. 104 Personen waren auf
dem Boot. Als wir morgens um fünf Siracusa
anliefen, waren wir völlig ausgehungert und
erschöpft, da wir unser Essen auf dem k leinen
ruppigen Zubringer-Schnellboot vor der
libyschen Küste verloren haben.

Von einem Afrikaner kauft sie für 450 Euro einen italienischen
Pass. Dieser stellt sich später als gefälscht heraus. An der deutschschweizerischen Grenze wird sie von der Grenzpolizei in Gewahrsam genommen und schließlich in eine Erstunterkunft
für Asylsuchende überstellt.

Quelle: Interview, erschienen in der Schweizer Zeitung
Semper Woche am 4.9.2013.
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»I Wanted to Lie Down and Die«
Menschenhandel mit eritreischen Flüchtlingen
Für die Flucht von Eritreer*innen Richtung Europa oder Israel
gibt es zwei Hauptrouten. Die eine führt durch die Sahara nach
Libyen, von dort aus mit dem Boot nach Italien. Die zweite
über Ägypten nach Israel. Mittlerweile hat sich ein ebenso lukrativer wie brutaler Menschenhandel mit eritreischen Flüchtlingen entwickelt. Flüchtlinge werden als Geiseln genommen,
um von den Angehörigen Gelder zu erpressen. Teilweise werden Menschen aus Flüchtlingslagern entführt. In Europa angekommene eritreische Flüchtlinge berichteten, dass sie Schleuser, von denen viele selbst Eritreer waren, für jede Etappe der
Flucht bezahlen mussten. Berichten zufolge sind auch Militärangehörige aus Eritrea an der Schleusung von Menschen beteiligt.
Human Rights Watch untersuchte die Situation im Sinai und
führte Interviews mit Menschenhändlern, Opfern und Zeugen. 8

Ein 23-jähriger Eritreer, der aus einem Flüchtlingslager
im Sudan entführt und an ägyptische Menschenhändler
verkauft wurde:
The first group of kidnappers said I had to pay
$ 3,500. They blindfolded all of us and chained
our hands and legs together. They threatened to
remove our organs if we didn’t pay. Even though
my family paid, they didn’t release me but
instead sold me to a second group.
The second group of kidnappers said we had to
pay them $ 33,000 because they had bought us
from the first group, so we had to help them get
their money back. They beat me with a metal
rod. They dripped molten plastic onto my back.
They beat the soles of my feet and they forced
me to stand for long periods of time, sometimes
for days. (...)

Ein 17-jähriger Menschenhändler:
I buy Eritreans from other Bedouin near my
village for about $10,000 each. So far I have
bought about 100. I keep them in a small hut
about 20 kilometers from where I live and I pay
two men to stand guard. I torture them so their
relatives pay me to let them go. When I started a
year ago, I asked for $ 20.000 per person. Like
everyone else I have increased the price. I know
this money is haram [shameful], but I do it
anyway. This year I made about $ 200,000
profit. (…)
The longest I held someone was seven months
and the s hortest was one month. The last group
was four Eritreans and I tortured all of them.
(…)
I beat women but not children and I have not
raped anyone. (...)
The government doesn’t care so I don’t mind
talking to you. The police won’t do anything to
stop us because they know that if they come to
our villages we will shoot. The military might
try to get us, but I am young so I don’t think
about that.

Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen leben etwa 33.000
Flüchtlinge aus Eritrea in Israel. Das israelische Innenministerium darf die Flüchtlinge zwar nicht nach Eritrea abschieben,
forciert aber die sogenannte »freiwillige Ausreise«.

Whenever I called my relatives to ask them to
pay, they burnt me with a hot iron rod, so I
would scream on the phone. We could not
protect the women in our room: they just took
them out, raped them, and brought them back.
They hardly let us sleep and I thought I was
going to die but in the end a group of us
managed to escape.
8 www.hrw.org/report/2014/02/11/i-wanted-lie-down-and-die/trafficking-andtorture-eritreans-sudan-and-egypt
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Eritreische Flüchtlinge
in D eutschland

Noch haben Geflüchtete aus Eritrea in Deutschland eine »gute Bleibeperspektive«, das
heißt die Schutzquote ist hoch und die Asylanträge werden relativ schnell bearbeitet.
2015 wurden 10.990 Asylanträge von Eritreer*innen gestellt, davon wurden lediglich
38 Fälle abgelehnt.
Bis September 2016 erhielten nach der Asylstatistik des BAMF 13.048 Menschen aus
Eritrea einen Flüchtlingsstatus, 86 Anträge wurden abgelehnt. Die Zahl der Erstanträge ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: von Januar bis September 2016 nahm das
BAMF 13.314 Asylanträge entgegen.

Khartoum-Prozess

Vereinbarung von
Khartoum

Am 28. November 2014 trafen sich Vertreter von insgesamt 58 Staaten aus Europa und
Afrika, darunter auch Deutschland, um eine gemeinsame Lösung für das »Flüchtlingsproblem« zu finden. Die afrikanischen Staaten, darunter auch Eritrea, Somalia, Südsudan und Sudan, sollen darin unterstützt werden, Menschenhandel zu bekämpfen und
irreguläre Migration zu verhindern. Dafür wurden Kooperationen zwischen der EU
und diesen Ländern vereinbart. Ein Kernpunkt des Abkommens ist, die »Widerstandskraft« gegen Migration zu stärken und die Rückführung zu erleichtern. Dafür sollen
bspw. auch die Regierung Eritreas gestärkt und Fluchthelfer in Zusammenarbeit mit
den Sicherheitsbehörden bekämpft werden. Verbunden mit diesen Vereinbarungen sind
Finanzhilfen.
http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-thekhartoum-process.pdf

Weiterführende Links:
Nicole Hirst: Flucht vor Versklavung (14.7.2016)
www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/eritrea-fluechtlinge-zwangsarbeit-sklaverei-eu
Pro Asyl: »In Eritrea hat sich nichts verändert« – umfassendes Urteil aus Großbritannien mit großer Strahlkraft.
(27.10.2016)
www.proasyl.de/news/in-eritrea-hat-sich-nichts-veraendert-umfassendes-urteil-aus-grossbritannien-mit-strahlkraft
Zachary Laub: Authoritarianism in Eritrea (16.9.2016)
www.cfr.org/eritrea/authoritarianism-eritrea-migrant-crisis/p37239
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Gruppenarbeit zum
Fallbespiel Eritrea
Das Fallbeispiel Eritrea kann als Einstieg in die Diskussion über internationale Flüchtlings
politik genutzt werden. Es kann auch als Folie für Recherchen über andere Herkunftsländer
genommen werden.

Ziele der Gruppenarbeit
— Vertiefte Auseinandersetzung mit Flüchtlingen
und Flüchtlingspolitik am Beispiel eines konkreten
Herkunftslandes
— Bezug zu aktuellen politischen Maßnahmen
(Karthoum-Prozess)
—	Auseinandersetzung mit der Flüchtlingspolitik
anderer Zielländer (hier: Israel)

Mögliche Ansatzpunkte für vertiefende
Recherchen und Diskussionen
— Welches sind die Hauptaufnahmeländer von
eritreischen Flüchtlingen? Wie gehen diese Länder
mit den Geflüchteten um?
— Wie ist die israelische Politik gegenüber den
eritreischen Flüchtlingen? Wie arbeiten NGOs
und Flüchtlingsorganisationen dort?

Rahmenbedingungen
— Zeit: 45-60 Minuten
— eventuell weiterführende Recherchen
—	Arbeit in Kleingruppen oder Einzelarbeit
—	Diskussion im Plenum

Mögliche weitere Recherche- und
Diskussionsthemen
—	Das Abkommen von Khartoum und die
Menschenrechte
—	Schlepper und Menschenhändler

Ablauf
—	Lesen und Diskussion der Texte als Einzelarbeit
oder in Kleingruppen
—	Diskussion im Plenum
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Biograf iearbeit
Familien-Landkarte
— Frage in Deiner Familie, ob es Familienmitglieder gibt, die in andere
Länder gezogen sind.
— Wenn es in Deiner Familie niemanden mit einer Migrationsgeschichte gibt, den Du
befragen kannst – vielleicht gibt es eine Person in Deinem näheren Umfeld, die ihr
Herkunftsland verlassen hat?
— Frage nach dem Reiseweg.
— Zeichne ihren Reiseweg auf einer Karte ein.

Familien-Mind-Map zu
Flucht und Migration
— Frage nach den Gründen für die Auswanderung und nach den Reiseumständen,
trage die Ergebnisse Deines Interviews und/oder Deiner Recherchen in eine
Mind-Map ein.
→ siehe Mind-Map S. 8/9

Nach dem Weggehen das
Ankommen?
— Frage die Person, wie es ihr im neuen Land ergangen ist –
was war schwer, was war leicht?
— Wie hat sich das Leben für sie verändert?
— Wie hat sie sich verändert?
— Was verbindet sie heute mit Heimat?

Teil 4
Praktische Hinweise
A. Interviewprojekte mit geflüchteten
	Menschen
Menschen mit Fluchterfahrungen zu interviewen erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und Empathie, über
traumatische Erfahrungen zu sprechen kann unter Umständen zu Retraumatisierungen führen. Es gilt, sich zunächst der eigenen Haltung bewusst zu werden und
grundlegende Regeln zu beachten:
— Dem Gegenüber nicht mit Mitleid, sondern mit
Empathie und Respekt begegnen.
— Transparenz: Welchen Verwendungszweck hat das
Interview? Soll es veröffentlicht werden – wenn ja
in welcher Form?

— Das Interview in einer der/dem Geflüchteten vertrauten Umgebung durchführen, auf eine angenehme
ruhige Atmosphäre achten. Sie/ Er soll sich sicher
fühlen.
— Die Kontrolle über das Gespräch liegt beim Gegenüber. Sie/Er bestimmt, wie das Gespräch verläuft
und wie lange das Gespräch dauert.
— Aufmerksam bleiben und Stresssymptome beim
Gegenüber ernst nehmen – das Gespräch im Zweifelsfall abbrechen oder unterbrechen. Eventuell ist
es besser, mehrere kürzere Interviews zu führen.
— Das Gegenüber erzählen lassen, nicht unterbrechen.
— Persönliche Interviews geben einen persönlichen
Eindruck von erlebter und erlittener Geschichte –
sie sind immer subjektiv.

www.ijnet.org/en/blog/advice-interviewing-refugees-respect-and-compassion
www.dartcenter.org/resources/reporting-refugess-tips-covering-crisis
www.gmfreporter.tumblr.com/post/122243176388/how-to-interview-refugees

Geflüchteten eine Stimme geben: Refugee Report
Das Projekt Refugee Report entstand im Winter 2013 mit dem Ziel, der Berichterstattung über Flüchtlinge in den Medien etwas entgegenzusetzen: Geflüchtete sollten eine
Stimme bekommen. Anstatt sie zu befragen und ihnen so die Themen zu setzen, sollten
die Menschen selbst entscheiden, worüber sie sprechen und was ihnen wichtig ist.
Den »Interviewten« wurden somit keine Fragen gestellt, sie bestimmten das Thema und
wählten die Sprache. Die Statements wurden danach nicht bearbeitet oder geschnitten.
Um größtmögliche Redefreiheit zu gewährleisten, werden keine Namen genannt, die
Sprechenden bleiben anonym.
Die Statements sind nachzuhören unter: www.refugee-report.de
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B.	Rassismus gegen Flüchtlinge entgegentreten
Die Amadeu Antonio Stiftung hat, teilweise auch gemeinsam mit Pro Asyl, einige Broschüren herausgegeben, die neben Hintergrundinformationen auch viele Hinweise
und Tipps zum Handeln geben.

Eine Auswahl:

— Neue Nachbarn. Vom Willkommen zum Ankommen. (2015)
— Hetze gegen Flüchtlinge in den sozialen Medien. Handlungsempfehlungen. (2016)
— Das Bild des übergriffigen Fremden – wenn mit Lügen über sexualisierte Gewalt
Hass geschürt wird. (2016)
— Rechtspopulistischen Mobilisierungen entgegentreten – Willkommenskultur
für Flüchtlinge und Asylsuchende etablieren. (2016)
Alle als pdf zum Download erhältlich unter:
www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/

Jens Bartels: Hilfe für Geflüchtete. Orientierung für freiwilliges Engagement
Die Broschüre gibt einen umfassenden Überblick über ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete in Berlin
und stellt Initiativen und Organisationen vor. (2016)
www.berlin.de/lb/intmig/_assets/veroeffentlichungen/gefluechtete/hilfe_fur_gefluchtete_-_neue_broschure_
des_integrationsbeauftragten_bietet_orientierung_fur_freiwilliges_engagement.pdf
Was tun, damit’s nicht brennt?
Leitfaden zur Vermeidung von rassistisch aufgeladenen Konflikten im Umfeld von Sammelunterkünften
von Flüchtlingen.
Hg.: Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und
Rechtsextremismus & die Evangelische Akademie zu Berlin (aktualisierte Ausgabe 2015)
www.mbr-berlin.de/materialien/publikationen-handreichungen/
Was tun bei Diskriminierung? Das Berliner Beratungsnetz
Online-Beratungswegweiser der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (2016)
www.berlin.de/lb/ads/beratung/diskriminierung
Gegenhalten – Flüchtlinge Willkommen – immer noch!
Mythen und Fakten zur Migrations- und Flüchtlingspolitik.
Reihe »luxemburg argumente« (3., vollständig überarbeitete Auflage 2016)
www.rosalux.de/publication/40329/gegenhalten-fluechtlinge-willkommen-immer-noch.html

Online-Angebote

Online-Angebote zum Themenkomplex
Migration, Flucht und Asyl (Auswahl)
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) informiert u. a. über das
Asylverfahren und stellt aktuelle Zahlen zu Asyl vor. www.bamf.de
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet ausführliche Dossiers zu Migration, Flucht
und Asylpolitik. www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung Online der Landeszentralen für politische
Bildung sammelt auf ihrer Plattform Pressenachrichten, Informationen und aktuelle Angebote zum Thema Flucht und Asyl. www.politische-bildung.de/fluechtlingspolitik.html
Die Heinrich Böll Stiftung stellt gleich mehrere spezifische Dossiers rund um die Themenkomplexe Flucht, Migration und Gesellschaft zur Verfügung. Bspw. bietet das fortlaufend
aktualisierte Dossier Flucht und Migration Beiträge zu Geflüchteten und Flüchtlingspolitik,
Fluchtursachen, Grenzen und Willkommenskultur.
www.boell.de/de/dossier-flucht-asyl
Das Portal Heimatkunde beschäftigt sich mit Migrationspolitik.
www.heimatkunde.boell.de
»Aus den Augen, aus dem Sinn – Flüchtlinge und Migranten an den Rändern Europas«
stellt aktuelle Analysen in Form von e-Publikationen zu Verfügung.
www.boell.de/de/product-series/aus-den-augen-aus-dem-sinn
Borderline Europe ist eine NGO, die sich die konstante Beobachtung und Dokumentation
der Situation an den EU-Außengrenzen zur Aufgabe gemacht hat und tagesaktuell
darüber berichtet. www.borderline-europe.de
Human Rights Watch ist eine amerikanische, international tätige, nichtstaatliche
Organisation, die für die Wahrung der Menschenrechte eintritt. Sie stellt aktuelle
Pressemitteilungen, Analysen und Länderberichte zur Verfügung. www.hrw.org/de
Der Mediendienst Information versteht sich als Informations-Plattform für Medienschaffende mit aktuellen Informationen zu Migration, Integration und Asyl.
www.mediendienst-integration.de
Pro Asyl setzt sich für die Rechte verfolgter Menschen in Deutschland ein. Auf der Internetseite finden sich tagesaktuelle Stellungnahmen und Hintergrundinformationen.
www.proasyl.de
Das online-Tool Syrian Journey der BBC basiert auf Recherchen von Journalisten und den
Berichten syrischer Geflüchteter. Es vermittelt, wie kompliziert die Flucht aus Syrien
ist und welch schwierige Entscheidungen damit verbunden sind.
www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
Auf der Seite von UNHCR finden sich neben umfassenden Informationen auch Lehrmaterialien
zum Thema Flucht und Asyl. www.unhcr.de/service/lehrmaterial-flucht-und-asyl.html
Ebenfalls von UNHCR konzipiert ist das Onlinespiel »Last Exit Flucht«. In diesem Spiel
können Jugendliche den Weg eines jungen Menschen nachvollziehen, der vor Unter
drückung aus seinem Heimatland flieht und in einem anderen Land neu anfängt.
Kompletter Lehrer*innen-Leitfaden. www.lastexitflucht.org
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Filme (Auswahl)
LES SAUTEURS – THOSE WHO JUMP
Dokumentarfilm, Dänemark 2016. Regie: Moritz Siebert, Estephan Wagner, Abou Bakar Sidibé
Der Malier Abou Bakar Sidibé filmt seinen Alltag am Grenzübergang von Marokko zu Spanien.
Er lebt dort mit anderen Geflüchteten; ihr Ziel ist es, die mit drei Zäunen gesicherte Grenze
zur spanischen Enklave Melilla zu überwinden.
HAYMATLOZ
Dokumentarfilm, Deutschland 2016. Regie: Eren Önsöz
Der Film verfolgt das Schicksal von deutschen, vor allem jüdischen Intellektuellen, die während des Zweiten Weltkrieges Exil in der Türkei fanden.
LANDRAUB
Dokumentarfilm, Österreich 2015. Regie: Kurt Langbein
Seit der Finanzkrise 2008 kaufen Investoren vermehrt weltweit Ackerland, um für die Märkte
reicher Länder produzieren zu lassen. Investoren wie auch verdrängte Bauern kommen zu Wort.
MEDITERRANEA
Italien, Frankreich, Katar, USA, Deutschland 2015. Regie: Jonas Carpignano
Der Film wurde gemeinsam mit Flüchtlingen gedreht und erzählt die Geschichte zweier
Freunde, die aus Burkina Faso nach Italien fliehen.
IO STO CON LA SPOSA (An der Seite der Braut)
Dokumentarfilm, Deutschland, Italien, Palästina 2014. Regie: Antonio Augugliaro,
Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry
Verkleidet als Hochzeitsgesellschaft schleust ein Filmteam um den italienischen Journalisten
Gabriele del Grande fünf Syrer*innen von Italien nach Schweden. Die Reise, die vom 14. bis
18. November 2013 stattfand, lässt sich hier nachvollziehen: www.iostoconlasposa.com/en
THE LAND BETWEEN
Dokumentarfilm, 2014. Regie: David Fedele
Der preisgekrönte Film dokumentiert die Lage der afrikanischen Flüchtlinge in den
provisorischen Lagern rund um die spanische Enklave Melilla in Marokko.
LAND IN SICHT. WILLKOMMEN IM ASYL
Dokumentarfilm, Deutschland 2013. Regie: Judith Keil, Antje Kruska
Drei Asylbewerber, aus Kamerun, dem Jemen und dem Irak, sind im brandenburgischen Belzig
untergebracht und versuchen dort Fuß zu fassen. Ihre Begegnungen entbehren nicht der unfreiwilligen Komik.
DIE PIROGE
Frankreich, Senegal, Deutschland 2012. Regie: Moussa Touré
Eine Gruppe von Flüchtlingen aus dem Senegal versucht mit einem Boot die Kanarischen
Inseln zu erreichen.
ALPTRAUM IM FISCHERBOOT: AFRIKAS FLÜCHTLINGE UND EUROPAS INTERESSEN
Dokumentarfilm, Deutschland 2008. Regie: Michael Grytz, Klaus Martens
Am Beispiel Senegals und Mauretaniens geht es um die europäisch-afrikanischen
Fischereiabkommen und den Zusammenhang zwischen Überfischung und Flucht.
IN THIS WORLD
Großbritannien 2002. Regie: Michael Winterbottom
Zwei junge Afghanen machen sich gemeinsam aus einem nordpakistanischen Flüchtlings
lager auf, um sich illegal bis nach England durchzuschlagen.

In den letzten Jahren haben die Themen Flucht, Asyl und Migration die politischen Debatten in Europa geprägt und unsere Gesellschaft in Bewegung gebracht. Fragen zu Flucht, Asyl und Migration sind hochaktuell und erfordern
sachliche und differenzierte Antworten, um ein breites Verständnis zu ermög
lichen und gesellschaftlichen Vorbehalten und Vorurteilen gegenüber Geflüchteten entgegenzuwirken.
Mit unserer Bildungs- und Projektarbeit in Freiwilligenprogrammen wollen
wir auf diese Herausforderung reagieren. Freiwillige können einen großen
Beitrag leisten zur Inklusion von Flüchtlingen, in Deutschland und in ihren
Einsatzländern. Sie sind zudem wichtige Multiplikator*innen, die durch die
Weitergabe von Wissen über die Zusammenhänge von Fluchtbewegungen und
die Situation von geflüchteten Menschen nachhaltig wirken können.
Mit dieser Materialsammlung möchten wir die Auseinandersetzung mit dem
Thema Flucht und die Zusammenarbeit mit Flüchtlingen unterstützen. Die
vorgestellten Methoden können in der Bildungsarbeit für die Vorbereitung und
Begleitung von Freiwilligen verwendet werden, sie eignen sich gleichwohl auch
für das gemeinsame Lernen und Diskutieren mit Jugendlichen und Erwachsenen außerhalb von Freiwilligenprogrammen.

