
ZumTag des Flüchtlings
fordernMenschen-
rechtsorganisationen
einen Richtungswechsel
in der deutschen Asyl-
politik. Denn noch
immerwerden nahezu
täglichMenschen abge-
schoben, die oft schon
Jahrzehnte in der
Bundesrepublik leben.
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Ins Gewissen geredet
Menschenrechtsorganisationen richten einen Appell für eine humane Asylpolitik an die Sondierenden
Vier Tage nach der Bundestagswahlmel-
deten sich dieMenschenrechtsorganisa-
tionen Pro Asyl und Amnesty Internatio-
nal zuWort. Sie fordern von der neuen
Bundesregierung eine Kehrtwende in der
Flüchtlingspolitik.

STEFAN OTTO

Die Worte, die Günter Burkhardt an Sozial-
demokraten, Liberale undGrüne richtet, sind
eindringlich. Zwar haben vier Tage nach der
Bundestagswahl gerade einmal erste Vorge-
spräche zwischen den Grünen-Voritzenden
Annalena Baerbock und Robert Habeck so-
wie FDP-Chef Christian Lindner und dem
Generalsekretär der Liberalen, Volker Wiss-
ing, stattgefunden, und es ist noch unklar,
wer die künftige Bundesregierung stellen
wird. Gleichwohl fordert der Geschäftsfüh-
rer von Pro Asyl schon jetzt einen grundle-
gendenWechsel in der Asylpolitik.
»Es geht jetzt um mehr als Flüchtlings-

schutz«, sagte Burkhardt am Donnerstag auf
Pressekonferenz, zu der seine Organisation
gemeinsam mit Amnesty International einge-
laden hatte. »Es geht um die Geltung der
Menschenrechte in Deutschland und Euro-
pa.« Zudem müsse geklärt werden, »in wel-
cher Gesellschaft wir leben wollen: In einer
Gesellschaft, die geprägt ist von Offenheit,
Demokratie, Gerechtigkeit und Menschen-
rechten oder in einer, die auf Nationalismus,
Ausgrenzung und Abschottung setzt?« Diese
Frage müsse die neue Bundesregierung be-
antworten. Der Umgang mit Geflüchteten sei
dabei ein »Lackmustest«. Man erwarte von
Grünen, FDP und SPD, dass sie in einer künf-
tigen Regierung »wirkungsvoll für Rechts-
staatlichkeit, die Geltung der Menschenrech-
te von Geflüchteten und das Recht auf Asyl in
Europa eintreten«, so Burkhardt.

Auch Markus Beeko, Generalsekretär von
Amnesty International in Deutschland, for-
derte von allen Parteien, die nach Regie-
rungsverantwortung streben, »ein klares,
unmissverständliches Bekenntnis« zu den
international verbrieften Menschenrechten
von Schutzsuchenden: »Wer Menschen-
rechte für sich proklamiert, kann diese nicht
immer wieder gerade den Opfern von Ge-
walt und Verfolgung absprechen.« Nötig sei
eine Rückbesinnung auf die Humanität, die
für alle Menschen gleichermaßen gelten
müsse.
Die Anforderungen an die neue Bundes-

regierung in der Asylpolitik sind tatsächlich
vielschichtig. Einerseits muss sie den Zusam-
menhalt in einer Einwanderungsgesellschaft
stärken, andererseits wird Deutschland als
Schwergewicht in der Europäischen Union
eine gewichtige Rolle in einer von Krisen ge-
prägtenWeltpolitik spielen, in der Flucht und
Vertreibung allgegenwärtig sind.
Auf die Erfüllung einer Aufgabe dürfe da-

bei nicht bis zum Abschluss der Koalitions-
verhandlungen gewartet werden, mahnen
beide Organisationen: Die noch amtierende
Bundesregierung müsse sich intensiv um die
Aufnahme von Menschen aus Afghanistan
bemühen, die nach der Rückkehr der Tali-
ban besonders gefährdet sind.
Pro Asyl habe in den vergangenen Wo-

chen unter Hochdruck daran gearbeitet, das
Auswärtige Amt auf besonders dramatische
Fälle von Afghanen aufmerksam zu ma-
chen, die dringend evakuiert werden müss-
ten, erklärte Burkhardt. »Bei der Mehrzahl
der Fälle hat das unseres Wissens nicht ge-
klappt. Viele Frauen und Männer, die sich in
den vergangenen 20 Jahren in Politik, Justiz
und Zivilgesellschaft engagiert haben, har-
ren noch immer in Todesangst dort aus.« In

den beiden letzten Augustwochen habe Pro
Asyl mehr als 2000 Hilferufe erhalten. Un-
ter den Schutzsuchenden seien Frauen-
rechtlerinnen und Journalisten, ehemalige
Mitarbeiter der Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) und Familien-
angehörige von in Deutschland lebenden
Afghanen. »Die Evakuierungen haben viel
zu spät begonnen«, kritisierte Burkhardt.

Notwendig sei jetzt ein neues Aufnahme-
programm des Bundes, um akut Gefährdete
zu evakuieren. Darüber hinaus seien Lan-
desaufnahmeprogramme für jene Afghanen
nötig, die schon einen Bezug zu Deutsch-
land haben, weil Angehörige von ihnen hier
leben. Burkhardt kritisiert, dass Bundesin-
nenminister Horst Seehofer (CSU) »trotz der
dramatischen Lage« noch immer keine Not-
wendigkeit für Aufnahmeprogramme sehe.
Das sei eine erschreckende »Verkennung der
Lage in Afghanistan«.
Die Bundesregierung habe sowohl bei der

Aufnahme von Schutzbedürftigen aus Af-
ghanistan als auch bei der Seenotrettung al-
le Versuche auf Landesebene und vonseiten
der Zivilbevölkerung torpediert, mehr
Schutzsuchende aufzunehmen, bemängelt
Burkhardt und verlangt, die in den Jahren
2015 und 2016 praktizierte Willkommens-

kultur wiederzubeleben. »Insbesondere das
Bundesinnenministerium darf unter neuer
Leitung nicht weiter auf der Leitung ste-
hen.«
Pro Asyl und Amnesty International for-

dern die Aussetzung von Abschiebungen in
Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien oder
Afghanistan. Außerdem brauche es eine eu-
ropäische Seenotrettungsmission. Ihren
Blick richten die Organisationen sowohl auf
die EU-Außengrenzen, wo es immer wieder
zu sogenannten Pushbacks, Misshandlungen
und Gewalt gegenüber Schutzbedürftigen
komme, als auch auf die Situation in den
großen Aufnahmezentren, wo laut Pro Asyl
derzeit 28 000Menschen festsitzen.
Für die EU-Außengrenzen verlangen die

beiden Organisationen unabhängige Beob-
achter, wo es unerlaubte Pushbacks, be-
schleunigte Asylverfahren sowie haftähnliche
Unterbringungen gibt. Das »Totschweigen
und Tolerieren der permanenten Rechtsbrü-
che«, welches das Agieren der amtierenden
Regierung präge, müsse ein Ende haben, for-
derte Burkhardt. Verstöße müssten notfalls
geahndet werden, ergänzte Beeko.
In Deutschland sollten die sogenannten

Ankerzentren, die auf Druck der Unionspar-
teien im August 2018 eingeführt wurden,
wieder abgeschafft werden, fordern die Or-
ganisation. Flüchtlingsinitiativen kritisieren
schon lange, dass diese oftmals weit abgele-
genen Massenunterkünfte geflüchtete Men-
schen systematisch von der Außenwelt ab-
schneiden. Teilweise müssten die Menschen
dort 18 Monate ausharren, beklagte Burk-
hardt. Die Zeit in der Erstaufnahme müsse
wieder wie früher auf drei Monate be-
schränkt werden, damit Geflüchtete mög-
lichst schnell selbstbestimmt wohnen und le-
ben können. Sowerde Integration gefördert.

»Der Umgangmit Geflüchteten ist
der Lackmustest. Wir erwarten von
Grünen, Liberalen und Sozialdemo-
kraten, dass sie in einer künftigen
Regierungwirkungsvoll für die
Geltung derMenschenrechte von
Geflüchteten eintreten.«
Günter Burkhardt Geschäftsführer Pro Asyl

Gericht stoppt Abschiebung in letzter Sekunde
Niedersächsisches Innenministerium und Landkreis wollten schwer kranke Frau nach Russland »zurückführen«

Trotz ärztlichen Vetos wollten die Behör-
den eine seit 20 Jahren in Deutschland
lebende Frau zur Ausreise zwingen. Der
Flüchtlingsrat Niedersachsen erwirkte
jetzt vor Gericht einen Abschiebestopp.

REIMAR PAUL

Frau Z. lebt seit 20 Jahren inDeutschland und
ist schwer erkrankt. Der medizinische Dienst
der JVA Hannover-Langenhagen, wo sie seit
zehn Tagen in Abschiebehaft sitzt, hält sie für
nicht reisefähig. Trotzdem will der nieder-
sächsische Landkreis Peine sie nach Russland
abschieben. Darüber informierte der nieder-
sächsische Flüchtlingsrat am Donnerstag und
übte zugleich heftige Kritik an der Behörde.
Auch das Innenministerium in Hannover be-
harre auf der Abschiebung, mehrere Einga-
ben seiner Organisation seien zurückgewie-
sen worden, berichtet Muzaffer Öztürkyilmaz
vom Flüchtlingsrat.
Jetzt hat das Verwaltungsgericht Braun-

schweig die Abschiebung in letzter Sekunde

gestoppt. Auf Intervention des vom Flücht-
lingsrat eingeschalteten Rechtsanwalts Peter
Fahlbusch setzte es die Abschiebung zu-
nächst bis zum 10. November aus. Der Land-
kreis Peine erklärte auf nd-Anfrage, man ha-
be in dem Fall alles richtig gemacht.
Laut Flüchtlingsrat leidet die Frau seit Jah-

ren an »multiplen körperlichen sowie psychi-
schen Erkrankungen, aufgrund derer sie sich
immer wieder in ambulante und stationäre
Behandlung« habe begeben müssen. Der
Landkreis Peine spricht demgegenüber von
Drogenabhängigkeit und Substitutionsbe-
handlung. Auf Antrag des Kreises, der einen
entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts
Hannover erwirkte, wurde die Betroffene am
21. September in das zentrale niedersächsi-
sche Abschiebegefängnis Hannover-Langen-
hagen gebracht. Dessen medizinischer Dienst
erklärte sie aufgrund ihrer Erkrankungen
»mindestens bis zum 10.11.21« für nicht rei-
sefähig. Zudem sei ihre zwingend erforderli-
che Anschlussbehandlung in Russland nicht

gesichert. Der Landkreis bestand dennoch auf
der Abschiebung. Die Behörde wie auch das
vom Flüchtlingsrat eingeschaltete Innenmi-
nisterium ignorierten nach Angaben von Öz-
türkyilmaz die Atteste. Sie hätten »rein for-
maljuristisch« argumentiert: Die ärztlichen
Bescheinigungen der JVA genügten nicht den
gesetzlichen Anforderungen, weshalb die
Reiseunfähigkeit nicht belegt sei.
Dem widersprach jetzt das Verwaltungs-

gericht Braunschweig. In seinem Beschluss
vom Dienstag (Az. 4 B 301/21) heißt es:
»Die mit dem Vollzug der Abschiebung be-
trauten deutschen Behörden haben in jedem
Stadium der Durchführung der Abschiebung
etwaige Gesundheitsgefahren zu beachten
und gegebenenfalls die nötigen Vorkehrun-
gen zu treffen, damit eine Abschiebung ver-
antwortet werden kann.« Unmittelbar nach
der Gerichtsentscheidung wurde Frau Z. aus
der Abschiebehaft entlassen.
Der Sprecher des Landkreises Peine, Fa-

bian Laaß, sagte gegenüber »nd«, ein Antrag

der Frau auf Verlängerung ihrer Aufenthalts-
erlaubnis sei rechtskräftig abgelehnt und sie
mit Fristsetzung aufgefordert worden,
Deutschland freiwillig zu verlassen. Weil sie
dem nicht nachkam, sei die Abschiebung für
den 28. September terminiert worden.
Mit Blick auf die Erkrankung der Frau er-

klärte Laaß, die Frau habe fast ein Jahr lang
die Gelegenheit gehabt, geeignete Atteste
zum Beleg ihres schlechten Gesundheitszu-
standes zu liefern. Eine eventuelle Reiseun-
fähigkeit hätte sie durch fachärztliche Be-
scheinigungen unverzüglich belegen müssen,
so der Sprecher. Das sei aber nicht erfolgt. Bei
der Aufnahme in der JVA Hannover-Langen-
hagen habe der Arzt den schlechten Gesund-
heitszustand der Frau auf die laufende Subs-
titutionsbehandlung zurückgeführt. Dies sei
jedoch »allerhöchstens ein zielstaatsbezoge-
nes Problem«, meint Laaß. Der Landkreis ha-
be gegen denmedizinischen Bescheid aus der
JVA Widerspruch eingelegt, das Innenminis-
terium habe die Auffassung der zuständigen

Behörde geteilt, daher habe man am Vorha-
ben der Rückführung festgehalten.
Am Beschluss des Verwaltungsgerichts

kritisiert Laaß, »die Substitution« stelle »kei-
nen Grund für eine Reiseunfähigkeit« dar.
Aus Sicht des Landkreises jedenfalls sei in
dem Fall »alles korrekt abgelaufen«. Die Frau
werde aufgrund des Richterspruchs nun
mindestens bis zum 10. November im Land
geduldet.
Nach Ansicht des Flüchtlingsrates muss

sich die Landesregierung »fragen lassen, ob
die vom ärztlichen Dienst der Justizvollzugs-
anstalt erstellten Atteste überhaupt noch ei-
nen Wert haben, wenn sich Behörden und
Ministerien nicht daran gebunden fühlen«.
Die Gerichtsentscheidung sei eine »schallen-
de Ohrfeige für den Landkreis und das In-
nenministerium«. Eine Sprecherin des Mi-
nisteriums erklärte auf nd-Anfrage, vor einer
inhaltlichen Stellungnahme in der Sache
müsse zunächst der Gerichtsbeschluss aus-
gewertet werden.

Die Situation an der polnischen Grenze zu Belarus ist angespannt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass dort Schutzbedürftige gegen ihren Willen zurückgeführt werden.
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