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In der OP vom 5.10.2019 berichtet Götz Schaub über den Fall der afghanischen Journalis-
tin Laylema Naimi Sadat. Sie war Journalistin in Kabul. Im September 2012 hat sie mit ei-
nem Kamerateam über einen Selbstmordanschlag berichtet und auch mit dem russischen 
Angehörigen eines Opfers gesprochen. Das hat islamistischen Beobachtern missfallen. 
Die Familie wurde nachts überfallen, Laylema durch einen Messerstich verletzt, der Mann 
verschleppt. Er ist seitdem verschollen. Nach weiteren Übergriffen musste die Frau flie-
hen. Die Ersparnisse reichten nur, um die beiden jüngeren Kinder mitzunehmen. Die drei 
älteren sind noch in Afghanistan. Sie warten dringend auf Familiennachzug. Die inzwi-
schen gebrechliche Großmutter ist mit der Betreuung überfordert. 

Der Asylantrag in Deutschland wurde jedoch abschlägig beschieden. Sachbearbeiter und 
Juristen bestritten, dass eine Frau in Afghanistan überhaupt als Journalistin gearbeitet ha-
ben konnte. Die technischen und persönlichen Voraussetzungen seien dort nicht gegeben.
Pfarrer Ralf Ruckert, der Laylema und ihre Töchter betreut, konnte schließlich deren ehe-
maligen Chef in Kabul ausfindig machen und sogar einen Verdienstnachweis beibringen. 
Trotz aller Fakten blieben Behörden und Verwaltungsgericht bei ihrer Auffassung. 

Diese augenscheinliche Ignoranz wirft weiter gehende Fragen auf: Handelt es sich "nur" 
um Wahrnehmungsprobleme und Vorurteile individueller Sachbearbeiter und Juristen? 
Oder sind im automatisierten Asylverwaltungsverfahren inzwischen Algorithmen hinterlegt, 
die zwangsläufig zu den zitierten Fehleinschätzungen führen? Letzteres wäre möglich, 
wenn die Aussagen von Asylbewerber*innen automatisch auf Plausibilität überprüft wer-
den. Das Muster für die Plausibilitätsprüfung würde in der IT als Entscheidungshilfe für die 
Sachbearbeitung hinterlegt. "Frau arbeitet in Afghanistan als Journalistin" würde dem Algo-
rithmus "Frauenrolle in Afghanistan" widersprechen. Deshalb gehört eine solche Behaup-
tung nicht zum Sachverhalt. Deshalb wird sie beim Asylbescheid als unglaubwürdig einge-
stuft. Deshalb gilt sie bei der rechtlichen Überprüfung des Asylbescheids als unbeachtlich.

Mit Unterstützung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat der Wirtschaftswissen-
schaftler Carsten Orwat jüngst die Studie "Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von 
Algorithmen" veröffentlicht. Er beschreibt dort Sachverhalte, die dem obigen sehr ähnlich 
sind. Am Ende seiner Studie fordert er die verpflichtende Einbindung von Antidiskriminie-
rungsstellen in Entwicklung, Beschaffung und Anwendung von algorithmenbasierten Sys-
tem, die für Diskriminierung besonders anfällig sind. Das hessische Asylverwaltungspro-
gramm „DigitAH“ zählt zweifelsohne zu dieser Kategorie. Im Jahresbericht 2016 berichtet 
die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung über dessen Entwicklung. Von der Einbin-
dung einer Antidiskriminierungsstelle ist dort ebenso wenig die Rede wie auf den Seiten 
des BAMF. Dort wird die ebenfalls einschlägige Studie zur "Unterstützung der 
Kommunikation und Zusammenarbeit im Asylprozess mit Hilfe von Blockchain" propagiert. 

Die Verwaltungs-IT im Asylverfahren braucht dringend eine Überprüfung auf Diskriminie-
rungsfreiheit und Fairness.

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Studie_Diskriminierungsrisiken_durch_Verwendung_von_Algorithmen.pdf;jsessionid=FC2D4FEAA8E02BE61D5F44307CCEDF79.2_cid322?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Studie_Diskriminierungsrisiken_durch_Verwendung_von_Algorithmen.pdf;jsessionid=FC2D4FEAA8E02BE61D5F44307CCEDF79.2_cid322?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/BAMFdigital/Blockchain/blockchain-node.html
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/BAMFdigital/Blockchain/blockchain-node.html
https://hzd.hessen.de/sites/hzd.hessen.de/files/content-downloads/HZD%20Jahresbericht%202016.pdf
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