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Auf diesem Wege sollen die seit 
Beendigung der Visapflicht für diese 
Staaten zwischen 2009 und 2010 stark 
angestiegene Anzahl der Asylanträge von 
vorneherein und ohne zusätzliche Prüfung 
abgelehnt werden können. Sichere 
Herkunftsstaaten sind aus deutscher 
Sicht die EU-Mitglieder sowie Ghana 
und Senegal. Einer Idee von Asylpolitik 
folgend, die eher Menschen abschie-
ben als aufnehmen möchte, zielt der 
Gesetzentwurf darauf ab Asylsuchenden 
von Vorneherein asylfremde Motiven zu 
unterstellen. Statt Schutz vor Verfolgung 
seien es beispielsweise deutsche 
Sozialleistungen, die nach Deutschland 
führten. Argumentiert wird hierbei damit, 
dass in keinem der Staaten politische 
Verfolgung, Folter oder unmenschliche 
Behandlung stattfinden würde. Die ins 
rechtspolitische Fadenkreuz geratenen 
Länder seien politisch stabil. Im Jahre 
2013 wurden ¼ aller Asylanträge von 
Menschen aus diesen nach Maßgabe des 
Gesetzentwurfs als sicher behaupteten 
Staaten gestellt. Die Verabschiedung des 
Gesetzes würde dazu führen, dass die 
Ausreisefrist eines Asylbewerbers / einer 
Asylbewerberin sich auf eine Woche ver-
kürzt und auch die Klage dagegen inner-
halb dieser Frist erhoben werden muss.

Stellungnahmen üben Kritik

Nach der Übermittlung des 
Referentenentwurfes wurde lediglich 
eine Frist von einer Woche veranschlagt, 
innerhalb derer eine Stellungnahme sei-
tens Dritter eingereicht werden konnte. 
UNHCR und weitere Organisationen 
kritisieren trotz der kurzen Zeitspanne, 
die zur Stellungnahme eingeräumt wurde, 
detailliert die Argumentationslinien 
des Entwurfes. Allein das Konzept des 
sicheren Herkunftsstaates an sich ist 

problematisch. Jeder Asylbewerber / jede 
Asylbewerberin, egal aus welchem Land 
hat per se zu belegen, dass er / sie poli-
tisch verfolgt wird. Dies ist die individuelle 
Verantwortung der Schutzsuchenden 
im Asylgrundrecht. Die nun darge-
stellte „Widerlegung der Vermutung der 
Verfolgungsfreiheit“, wie es im Falle des 
sicheren Herkunftslandes der Fall ist, führt 
nun zu der Frage, in wie fern dies die 
individuelle Beweisführung des Bewerbers 
/ der Bewerberin verändert. Pro Asyl 
zitiert hierzu in seiner Stellungnahme 
Prof. Dr. Schlink, der zu dem Schluss 
kommt, dass nun anscheinend nicht nur 
die individuelle Verfolgung dargelegt 
werden muss, sondern zusätzlich dazu der 
Beleg, dass im betreffenden Staat generell 
politische Verfolgung stattfindet. Dies 
steht im völligen Widerspruch zum indi-
viduellen Asylrecht. Auch beim sicheren 
Drittstaatenkonzept muss weiterhin in 
jedem Einzelfall geprüft werden, ob poli-
tische Verfolgung gegeben ist.

Im allgemeinen Teil wird mit der sehr 
niedrigen Schutzquote argumentiert, 
die jährlich in Deutschland tatsächlich 
gewährt wird. Sie ist Grundlage für den 
Rückschluss, dass nur in Einzelfällen 
wirklich eine politische Verfolgung im 
Herkunftsstaat existiert. Im Vergleich 
mit anderen europäischen Ländern wird 
jedoch klar, dass nicht die Nichtexistenz 
von Ver folgung  im Herkunftsland 
das Problem ist, sondern die Praxis 
des Bundesamtes für Migration und 
Flücht linge, das offenbar allzu oft ohne 
eine Überprüfung der Sachlage einen 
Asylantrag aus diesen Ländern ablehnt. 
Während die Schutzquote in Deutschland 
0,01 Prozent beträgt, haben Belgien 
und die Schweiz beispielsweise eine 
Schutzquote von über 10 Prozent.

Ende April 2014 hat 
das Bundeskabinett 
einen Gesetzentwurf 
beschlossen, durch den 
die Staaten Mazedonien, 
Serbien sowie Bosnien 
und Herzegowina als 
sichere Herkunftsstaaten 
nach § 29a des 
Asylverfahrensgesetzes 
eingestuft werden sollen.
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Wie sicher sind Mazedonien, Bosnien 
Herzegowina und Serbien?
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infolge willkürlicher Gewalt wird durch 
Art. 16 a GG nicht abgedeckt. 

UNHCR bezweifelt Sicherheit 
auf dem Balkan

Auch in Bezug auf die anzuwenden-
den Verfahren besteht eine deutliche 
Diskrepanz zwischen der EU-Richtlinie 
und Deutschland. Während die Richt-
linie die Heranziehung mehrerer 
Informationsquellen zur Begründung 
der Kategorisierung eines Staates 
als sicher vorsieht, wird in dem vor-
liegenden Gesetzentwurf nur eine 
Informationsquelle - die des Auswärtigen 
Amtes - genannt. Diese ist nicht öffentlich 
einsehbar und daher nicht ohne Hürde 
für Dritte zugänglich. Die daraufhin 
gezogenen Schlüsse, diese Staaten als 
sicher zu bezeichnen, werden seitens des 
UNHCR-Berichts bezweifelt. So bestehen 
zwar formale Vorschriften in den Staaten, 
die Minderheiten, insbesondere der der 
Roma, Schutz gewähren sollen, diese 
werden jedoch unzureichend umgesetzt. 
Misshandlungen und Folter durch die 
Polizei sind in Berichten dokumentiert, 
auch wenn beides gesetzlich verboten 
ist. Minderheiten wie die Roma werden 
gezielt diskriminiert, wie beispiels-

weise Human Rights Watch regelmäßig 
berichtet. Der Zugang zum Schul- und 
Gesundheitssystem ist mit großen bis 
unüberwindbaren Hürden verbunden. 
Auch die Staatenlosigkeit ist ein großes 
Problem. Im Länderreport der UNHCR 
(2012) wird davon ausgegangen, dass 
alleine in Bosnien und Herzegowina mehr 
als 5000 Menschen staatenlos und damit 
ohne bürgerliche Rechte im Land sind. 
Statistiken des UN Human Rights Council 
sind dort bis zu 99 Prozent der Roma 
arbeitslos.  

Statt sich einer detaillierten Analyse 
der realen Situation insbesondere von 
Minderheiten in diesen Staaten zu 
widmen, werden verallgemeinernde 
und unzuverlässige Aussagen formu-
liert, die zielgerichtet selektiv genutzt 
werden, um die eingangs formulierte 
„politische Stabilität“ in den Staaten 
zu stützen. Die Argumentationslinie 
des Gesetzesentwurfes belegt wei-
terhin die politische Fokussierung auf 
die Ausgrenzung und Abschiebung von 
Menschen, die international anerkannt 
in ihren Herkunftsländern bedroht und 
verfolgt werden.

Auch die Anforderungen des 
Bundesverfassungsgesetzes zur 
Kategorisierung von Staaten als „sicher“ 
werden nicht beachtet. Dieses fordert 
unter anderem nicht nur den betrach-
teten Staat detailliert in Bezug auf 
Rechtsgrundlage und Realisierung zu 
analysieren, sondern darüber hinaus 
sämtliche Lebensbereiche des sozialen 
Lebens im Staat zu betrachten. Dies ist 
in dem Gesetzesentwurf nicht gesche-
hen. Statt einer detaillierten Analyse wird 
im besonderen Teil auf einer knappen 
Seite pro Staat lediglich generell ohne 
die Hinzuziehung detaillierter Quellen 
argumentiert. Es werden weder NGO 
Berichte, noch die Analysen internationa-
ler Kommissionen betrachtet.

Widerspruch zu EU Recht

Die deutsche Rechtslage im Grund-
gesetz (GG) zur Anwendung des Kon-
zeptes der sicheren Herkunftsländer 
entspricht nicht den Anforderungen des 
EU-Rechts. Die Umsetzung der neuen 
EU-Richtlinie 2013/13/EU muss erst 
bis Juli 2015 von Deutschland umge-
setzt werden. Diese Grauzone in der 
Kohärenz zwischen deutschem und 
europäischem Recht wird nun anschei-
nend ausgenutzt, indem in diesem 
Zeit    raum noch Staaten nach dem beste-
henden Artikel 16a Absatz 3 GG als 
sicher kategorisiert werden sollen. Zu 
bedenken ist die Diskrepanz zwischen 
dem eng gefassten Begriff der politischen 
Verfolgung im Art. 16 a GG, auf das sich 
der Gesetzesentwurf bezieht und dem 
weiter gefassten Begriff der Verfolgung, 
der in der Qualifikationsrichtlinie und der 
Genfer Flüchtlingskonvention  verwen-
det wird. Dieser Begriff umfasst weitere 
Tatbestände möglicher Fluchtgründe, 
wie die Verletzungen wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Rechte als auch 
Diskriminierungstatbestände. Demnach 
ist auch die Anhäufung mehrerer Eingriffe 
geringer Intensität als Verfolgungsgrund zu 
werten. Auch nichtstaatliche Verfolgung 
wird durch den GG-Begriff der politischen 
Verfolgung allenfalls beschränkt beachtet.

Besonders wichtig ist die Unter-
scheidung zwischen der Kate gorisierung 
als sicherer Herkunfts staat durch die 
„allgemeinen politischen Ver  hältnisse“ 
(GG) und der „notwendigen Nach weis-
barkeit der sicheren Rechts lage durch 
die Anwendung der Rechts vorschriften 
in einem demokratischen System“ 
(EU-Richtlinie). Auch die Bedrohung 

Verwaltungsgericht Stuttgart hat zwei serbischen Roma die 
Flüchtlingseigenschaft zugesprochen
Das VG Stuttgart lässt in seinem Urteil vom 25.3.2014 offen, ob Roma in Serbien schon wegen 
der Zugehörigkeit zu ihrer ethnischen Gruppe generell asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt sind. 
Es macht aber deutlich, dass Roma dort extrem benachteiligt werden und gezwungen sind, am 
Rand der Gesellschaft zu leben. Dabei stützt das Gericht sich sowohl auf Berichte des Auswärtigen 
Amtes als auch auf das im Auftrag von PRO ASYL erstellte Gutachten von Dr. Karin Waringo, die 
vom Gericht zudem als sachverständige Zeugin angehört wurde.
Ausdrücklich folgt das Gericht der Einschätzung der Zeugin, dass der serbische Staat den Roma 
keinen hinreichenden Schutz gegen die häufiger werdenden Übergriffe von Dritten gewährt.
Als ausschlaggebend bezeichnet das Gericht die Beschränkung von Freizügigkeit und 
Menschenrechten der Roma in Serbien. Denn das serbische Recht stellt die Ausreise mit der 
Absicht, Asyl zu beantragen, unter bestimmten Umständen unter Strafe. Dies verletze die 
durch die Europäische Menschenrechtskonvention wie auch die serbische Verfassung gewährte 
Ausreisefreiheit. Daher liege eine Verfolgungshandlung vor. Da entsprechende staatliche 
Kontrollmaßnahmen selektiv auf die Minderheit der Roma zielten, knüpfe die Verfolgung auch an 
die „Rasse“ i. S. v. § 3 AsylVfG an.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es belegt aber exemplarisch, was Flüchtlingsorganisationen 
und MenschenrechtlerInnen in Stellungnahme im aktuellen Gesetzgebungsverfahren hervorgehoben 
haben: Es bedarf einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Einzelfall und mit der 
systematischen rassistisch motivierten Diskriminierung der Roma, um zu sachgerechten 
Ergebnissen zu kommen. Die pauschale Einstufung der ex-jugoslawischen Staaten als „sichere 
Herkunftsländer“ stellt zahlreiche betroffene Roma definitiv schutzlos.

Heiko Habbe ist Rechtsanwalt und arbeitet beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst in Berlin.


