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Angelika von Loeper ist Vorsitzende im 
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.

Transit Ukraine

Kein Schutz für Flüchtlinge

Als Transitland auf dem 
Wege nach Europa ist die 
Ukraine aus verschiedenen 
Gründen interessant. 
Mehr als 700 km umfasst 
die Grenze mit den drei 
Schengenstaaten Polen, 
Slovakei und Ungarn. 
Über 500 km beträgt 
die Grenze mit dem EU-
Mitglied Rumänien. Es ist 
relativ leicht Touristenvisa 
oder ein Visum zum 
Studium für die Ukraine zu 
erhalten. Für Angehörige 
der GUS-Staaten ist die 
Einreise in die Ukraine 
visumfrei, die gemeinsame 
Grenze mit Russland ist 
mehr als 2000 km lang. 
So macht die geografische 
Lage die Ukraine zu einem 
wichtigen Transitland 
für Migration und für 
Flüchtlinge auf dem Weg 
in die EU.

Als Flüchtling in der Ukraine Fuß 
zu fassen ist allerdings schwierig. Die 
wirtschaftliche Situation zwingt bereits 
viele UkrainerInnen mehrere Jobs 
annehmen zu müssen. Arbeit zu finden 
ist je nach Region extrem schwierig und 
macht Flüchtlinge von Transferleistungen 
abhängig. Diskriminierung und rassistische 
Tendenzen erschweren schließlich die 
Integration in den Arbeitsmarkt und in die 
ukrainische Gesellschaft.

Kritik des UNHCR

Der UNHCR sieht einen hohen 
Unterstützungsbedarf beim 
Flüchtlingsschutz in der Ukraine. 
Er bemängelt Schwierigkeiten beim 
Zugang zum Asylverfahren, Fälle von 
Refoulement, insbesondere im Falle 
von tschetschenischen Flüchtlingen, die 
nach Russland abgeschoben werden. 
Eine steigende Zahl von Abschiebungen 
sowie niedrige Anerkennungszahlen fallen 
ebenso in Kritik wie die Tatsache, dass 
statt einer Flüchtlingsanerkennung häufig 
nur subsidiärer Schutz gewährt wird.

In den letzten Jahren wurden massiv 
Geldmittel zum Aufbau von Strukturen 
für Asylverfahren und die Aufnahme von 
Flüchtlingen in die Ukraine gepumpt. In 
enger Kooperation wollen UNHCR und 
IOM die verschiedenen Migrations- und 
Flüchtlingsbewegungen managen. Etwa 
6,5 Millionen Euro sind in verschiedene 
Projekte von UNHCR, IOM und der EU 
geflossen. 

Anlässlich einer fünftägigen 
Recherchereise im Vorfeld der 
Europäischen Asylrechtskonferenz in 
Warschau im Oktober 2012 hatte ich 
Gelegenheit, im westlichen Teil der 
Ukraine an verschiedenen Gesprächen 

mit NGOs teilzunehmen. Dabei 
haben wir neben Projekten unter der 
Federführung von IOM und UNHCR 
auch das Logo des deutschen BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
bei einer Einrichtung von Caritas in 
Ushgorod/Transkarpatien entdeckt. In 
den Gesprächen wurde immer wieder 
das Thema Korruption problemati-
siert. Thematisiert wurde auch, dass 
Projektgelder häufig an Gongos, vom 
Staat initiierte Organisationen flössen 
(Gouvernmental organized non-govern-
mental Organizations). 

Regelmäßig 12 Monate Haft

In den Projekten wird die Beratung 
und Vertretung von Flüchtlingen und 
Migranten organisiert, wobei unter die 
Betreuung des UNHCR Asylsuchende 
und Migranten unter die von IOM fallen. 
Die Vertretung von Flüchtlingen im 
Asylverfahren, die versucht haben, die 
Ukraine Richtung EU zu verlassen, wird 
nicht übernommen. Wer ohne Papiere 
von den Border Guards an der Grenze 
oder im grenznahen Bereich aufgegrif-
fen wird, landet in einem der Detention 
Center. Bis zu zwölf Monate werden 
die Flüchtlinge dort inhaftiert. Die 
Inhaftierung erfolgt per Gerichtsbeschluss, 
der innerhalb von 72 Stunden ergehen 
muss. Eine persönliche Anhörung des 
Betroffenen ist von Gesetzes wegen 
erforderlich. Wer einen Asylantrag stellt, 
muss eigentlich wieder frei gelassen 
werden. Allerdings gelingt es meist nicht, 
rechtzeitig eine anwaltliche Vertretung 
zu organisieren. Lediglich Familien mit 
Kindern, oder unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge werden eher frei gelas-
sen. Aber auch Familien mit Kindern 
finden sich in den Detention Centern 
wieder. Bei unbegleiteten minderjährigen 
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Flüchtlingen ist die Altersfeststellung sehr 
umstritten. Die von den Border Guards 
veranlassten Gesundheitsuntersuchungen 
entbehren einer gesetzlichen Grundlage, 
so dass im Endeffekt auch viele unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge nach 
den Untersuchungen erwachsen sind 
und im Detention Center landen. Die 
Gerichte folgen in der Regel diesen 
Untersuchungen. Es wird berichtet, dass 
die Border Guards häufig Asylgesuche 
überhören, so dass auch Flüchtlinge, 
die einen Asylantrag stellen wollen, in 
Detention Centers landen. Es besteht 
zwar die Möglichkeit, auch aus dem 
Detention Center heraus einen Asylantrag 
zu stellen, dies führt aber nicht automa-
tisch zur Freilassung, da sich die Behörden 
auf den ursprünglichen Gerichtsbeschluss 
berufen. Eine Freilassung muss dann 
erst beim nächsten Appellationsgericht 
beantragt werden. Flüchtlinge im 
Detention Camp Zuravichi müssen 100 
US $ Benzingeld bezahlen, wenn sie zum 
Termin bei Gericht nach LViv transpor-
tiert werden wollen.

Mauern und Stacheldraht

Waren die Zustände in dem 
berüchtigten Haftzentrum Pavshino 
noch vor Jahren durch Berichte und 
Dokumentationen publik geworden, so 
sind die barackenartigen Lager mittler-
weile Neubauten mit hervorragender 
Infrastruktur gewichen. Hier hat die 
EU kräftig investiert, um die misslichen 
Zustände aus den Schlagzeilen zu halten. 
Dies konnten wir selbst in Zuravichi 
feststellen. Ein Detention Center 
mitten in den Wäldern gelegen etwa 
150 km nordöstlich von Lviv Richtung 
Weißrussland. Dort sind etwa 120 
Flüchtlinge, auch Familien mit Kindern, 
inhaftiert. Wir wollen einen Flüchtling aus 

Somalia besuchen. Hassan, ein Flüchtling 
aus Somalia, der sich bereits seit fünf 
Jahren in der Ukraine versucht durchzu-
schlagen. Immer wieder hatte er ver-
geblich versucht, in die EU zu gelangen. 
Er kennt nahezu alle Haftzentren in der 
Ukraine aus eigenem Erleben. Zuletzt 
war er 12 Monate in Zuravichi inhaftiert. 
Wir lernten ihn in Ushgorod kenne, er 
hat den Kontakt zu dem somalischen 
Flüchtling hergestellt. Etwa 25 km nord-
östlich der Stadt Lutsk suchen wir nach 
einem Hinweis auf das Haftzentrum. Wir 
folgen einem kyrillischen Schild mitten 
in den Wald und stehen nach 4 bis 5 
km plötzlich vor der von Mauern mit 
Stacheldraht mit Überwachungskameras 
ausgestatteten Einrichtung. Die EU hat 
hier keine Kosten gescheut, wie ein 
entsprechendes Hinweisschild zu erken-
nen gibt. Der Wachdienst nimmt sofort 
Kenntnis von unserer Ankunft und wir 
versuchen unseren Besuchswunsch zu 
vermitteln. Schließlich wird ein geor-
gischer Flüchtling, der mehrere Jahre in 
Deutschland und Österreich verbracht 
hat, als Dolmetscher herangezogen. Die 
Border Guards zeigen uns schließlich eine 
mehrseitige Liste mit etwa 120 Fotos, 
Namen, Inhaftierungsdatum sowie dem 
voraussichtlichen Entlassungsdatum 
jeweils 12 Monate später. Wir finden, den 
somalischen Flüchtling tatsächlich auf der 
Liste. Allerdings werden wir nach telefo-
nischer Rücksprache mit der Lagerleitung 
auf die bereits verstrichene Besuchszeit 
verwiesen und müssen unverrichteter 
Dinge den Vorraum der Wache wieder 
verlassen. Wir hatten aber Gelegenheit 
mit dem georgischen Flüchtling über die 
Bedingungen zu sprechen.

Hungerstreiks der 
Inhaftierten

Was für manche den Hauch des 
Abenteuerlichen haben mag, ist für die 
in Zuravichi, im Januar 2012 Schauplatz 
eines Hungerstreiks zahlreicher 
Flüchtlinge, Gefangenen bitterster 
Ernst. Aufgrund unklarer Vorschriften 
inhaftiert, sind sie fast völlig isoliert, 
abgeschnitten von wirksamer Betreuung 
und Unterstützung auf ihrer Suche 
nach Schutz vor Verfolgung. Dass eine 
Nichtregierungsorganisation einmal pro 
Woche Beratung anbiete, konnten wir 
nicht verifizieren. 

Von allen Gesprächspartnern wurden 
wir immer wieder darauf hingewiesen, 
dass die Korruption in der Ukraine 
allgegenwärtig ist. Auch das ukrainische 
Justizsystem wird dabei nicht ausge-
nommen. Es ist offensichtlich, dass die 
Ukraine ein zentraler Stein in der Mauer 
ist, die Europa um sich gezogen hat. 
Die EU finanziert ein Regime, das durch 
Menschenrechtsverletzungen, willkürliche 
Freiheitsentziehungen und Korruption 
charakterisiert ist, um sich Flüchtlinge 
vom Leib zu halten.

s

Weiterführende Literatur und Links:

www.bordermonitoring.eu

http://www.amnesty.org/en/region/
ukraine/report-2013

Human Rights Watch: http://www.
hrw.org/worl-report/2013/country-
chapters/ukraine

Ukraine: Stop Harassing Somali Asylum 
Seekers, Hunger Strike Highlights 
Flaws in Asylum System, February 
1, 2012, http://www.hrw.org/
news/2012/02/01/ukraine-stop-
harassing-somali-asylum-seekers

Buffeted in the Borderland, Dezember 
2010, http://www.hrw.org/en/
reports/2010/12/16/buffeted-
borderland-0

Schweizerische Flüchtlingshilfe: 
http://www.ecoi.net/file_
upload/1788_1313754086_ukraine-
behandlung-von-posttraumatischer-
belastungsstoerung-rolle-der-
korruption

Diakonie Deutschland: Seeking Protection 
in Europe – Refugees in Poland, the EU 
and at the External Borders

Das uNHcR bemängelt Hürden beim Asylzugang, 
Fälle von Abschiebungen tschetschenischer 

Flüchtlinge, steigende Abschiebungszahlen und 
dass lediglich subsidiärer Schutz anstatt einer 

Flüchtlingsanerkennung gewährt wird.


