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  Solidarität konkret

Solveigh Deutschmann ist 
ehrenamtlich im Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V. aktiv.

Syrien - Slowenien - 
Schweden - Deutschland

Der erste Flüchtling, von dem ich 
berichten möchte, wurde in Syrien 
geboren.

2002 ist O. mit seinen Eltern (Vater 
Araber, Mutter Kurdin) in den Norden 
des Iraks gegangen. Sein Vater arbeitete 
als LKW-Fahrer an der irakisch-syrischen 
Grenze.

2003 wurde der Vater in Bagdad 
entführt und die Familie erpresst. 
Nachdem die Familie kein Geld an die 
Erpresser zahlen konnte, wurde der Vater 
ermordet.

2009 ist O., noch minderjährig, alleine 
auf die Flucht gegangen. Sein Fluchtweg 
führte durch ganz Europa. Mal zu Fuß, mit 
dem Auto oder dem Zug. In Slowenien 
wurde O. von den slowenischen Be hör-
den fest genommen und für insgesamt 
neun Monate ins Gefängnis eingesperrt 
– die erste Inhaftierung dauerte sechs 
Monate, die zweite Inhaftierung drei 
Monate. Im slowenischen Gefängnis, 
berichtet O., sei er regelmäßig gefoltert 
worden und wurde gezwungen, einen 
Asylantrag zu stellen. Aus Angst vor 
einer weiteren Inhaftierung und Folter 
ist er weiter nach Schweden geflüch-
tet. Auch dort wurde ihm kein Schutz 
zugesprochen.

Mittlerweile ist O. 18 Jahre alt und 
hatte sich entschieden, weiter zu flie-
hen. An der Bundesgrenze wurde er 
von der Bundespolizei festgenommen. 
Nach richterlichem Beschluss wurde 
eine Inhaftierung im Abschiebegefängnis 
Rendsburg angeordnet.

In meiner Beratung in der 
Abschiebungshaft lernte ich O. kennen. 
Mir saß ein junger Mann gegenüber, 
der müde und traurig war, verunsich-
ert, miss trauisch und ängstlich. 
Nach seinen heftigen Erlebnissen in 
Slowenien war das „Leben“ für ihn im 
Abschiebegefängnis nur schwer auszu-
halten. Die Freiheitsentziehung und die 
kleine Gefängniszelle schnürten ihm die 
„Luft ab“.

Aus der Haft heraus stellte O. einen 
Asylantrag in der Bundesrepublik 
Deutsch   land. Auf seinen Wunsch habe ich 
ihm einen Anwalt vermittelt.

Nachdem der im Dublinverfahren 
zuständige Mitgliedstaat Schweden die 
Zuständigkeit abgelehnt hatte und ein 
Wiederaufnahmeersuchen für Slowenien 
gestellt wurde, ist O. aus der Haft 
entlassen worden. Zunächst wurde er 
für wenige Tage in einem Rendsburger 
Hotel untergebracht. Dann wurde er 
weiter in eine Asylbewerberunterkunft 
in Rendsburg vermittelt und dort für ca. 
zwei Wochen in einem 4-Bett-Zimmer 
untergebracht.

Während eines Polizeieinsatzes in 
der Flüchtlingsunterkunft kam es zu 
einem weiteren schweren psychischen 
und körperlichen Trauma für den 
jungen Mann. Die Presse in Schleswig-
Holstein berichtete darüber. Während 
dieses Einsatzes wurde der Betroffene 
von einem Polizeihund attackiert und 
schwer verletzt. O. musste fünf Tage 
im Krankenhaus stationär behandelt 
werden. Aus dem Krankenhaus entlas-
sen, wurde O. nach Neumünster in die 
Erstaufnahmeeinrichtung verteilt.

In den vier Jahren meiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit 
als Verfahrensberaterin 
für den Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e.V. 
in der Abschiebehaft 
Rendsburg habe ich im 
Durchschnitt 90 Männer 
pro Jahr beraten und 
begleitet. Nun möchte 
ich von drei Flüchtlingen, 
die die „Triathlonflucht“ 
überlebt haben, 
berichten. Es geht um drei 
Männer, die mit Boot, zu 
Fuß oder mit dem Auto 
den Weg nach Europa 
und letztlich Schleswig-
Holstein überlebt haben. 
Es sind drei Flüchtlinge, 
die ich bis heute 
unterstütze!

Fallbeispiele  
aus der Abschiebungshaft  

in Rendsburg

Praktische Solidarität durch Beratung
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Er ist Mitglied der kommunistischen 
Partei und wird im Iran wegen oppositio-
neller Tätigkeit verfolgt. Um der Gefahr 
der Verfolgung auszuweichen, hat er sich 
außerhalb Teherans eine Wohnung unter 
anderem Namen angemietet. In seinem 
politischen Umfeld kam es immer wieder 
zu Verhaftungen von Mitgliedern seiner 
Partei durch die iranischen Behörden.

Auch seine Mutter wurde immer 
wieder von Seiten der iranischen 
Behörden bedroht.

Da ihm wegen seiner Mitgliedschaft 
in der kommunistischen Partei die 
Todesstrafe drohte, floh Ehsan Richtung 
Europa. Mal ist er zu Fuß unterwegs 
gewesen, mal mit einem Auto. An der 
Grenze Ungarns wurde er von der unga-
rischen Polizei festgenommen. Einige Tage 
wurde Ehsan in ein Flüchtlingsgefängnis 
eingesperrt. Weiter wurde Ehsan unter 
Androhung von Gewalt gezwungen, einen 
Asylantrag zu stellen.

Nachdem er ein Papier unterschrieben 
hatte, dessen Inhalt ihm nicht übersetzt 
wurde, entließen ihn die ungarischen 
Behörden aus dem Gefängnis. Da 
die ungarischen Behörden ihm keine 
Unterkunft nannten, drohte ihm die 
Obdachlosigkeit. Aus Angst, weiterer 
unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt 
zu sein und der Gefahr einer Abschiebung 
in den Iran, entschloss er sich weiter zu 
fliehen.

Flüchtlinge, die aus anderen Staaten 
nach Ungarn zurücküberstellt werden 
(weil Ungarn für deren Asylgesuch zustän-
dig ist), wird ein faires Asylverfahren 
verweigert. Ihr Asylgesuch wird nach der 
Rückkehr als sogenannter Folgeantrag 
bewertet. In der Praxis bedeutet das: Die 

ursprünglich angegeben Fluchtgründe 
sind von der rechtlichen Prüfung ausge-
schlossen. Damit werden die Flüchtlinge 
aus dem Asylsystem herausgedrängt und 
sind unmittelbar von der Abschiebung 
bedroht. (Presseerklärung Pro Asyl 3/13)

An der Bundesgrenze wurde Ehsan 
von der Bundespolizei festgenommen. 
Nach richterlichem Beschluss wurde eine 
Inhaftierung in das Abschiebungsgefängnis 
Rendsburg angeordnet.

Da ich im Flur der Abschiebungshaft ein 
Informationsblatt und die Telefonnummer 
des Flüchtlingsrats ausgehängt hatte, hat 
Ehsan in der Geschäftsstelle angerufen 
und um Hilfe gebeten. Wir haben uns 
dann gleich für den nächsten Tag in der 
Haft verabredet.

Ehsan zeigte sich tief verzwei-
felt und voller Angst. Dieses erste 
Beratungsgespräch dauerte zwei 
Stunden. Ehsan hat mir seine ganze 
Fluchtgeschichte erzählt. Von seiner Angst 
nach Ungarn zurück zu müssen und der 
Angst, dass er dann in den Iran abgescho-
ben wird, wo ihm die Todesstrafe droht 
und dass er nicht mehr schlafen kann. 
Aus der Haft heraus hat Ehsan einen 
Asylantrag gestellt. Auf seinen Wunsch 
habe ich Kontakt zu seinem Anwalt 
(Verfahrensbevollmächtigter) aufgenom-
men. Auch habe ich auf Bitten von Ehsan 
Kontakt zur kommunistischen Vereinigung 
in Frankfurt aufgenommen.

Nachdem der im Dublinverfahren 
zuständige Mitgliedstaat (in diesem 
Fall Ungarn) einer Rückkehr von 
Ehsan zugestimmt hatte, wurde der 
Rückführungstermin genannt.

Den Rückführungsflug hat Ehsan am 
Hamburger Flughafen abgelehnt. Ehsan 

Sein Asylantrag wurde mit 
Unterstützung seines Anwalts weiter 
verfolgt. Es folgte der Anhörungstermin 
beim BAMF. Der Asylantrag wurde 
im Frühsommer abgelehnt und die 
Rückführung in den nach der Dublin-
Verordnung vorgesehenen Mitgliedstaat 
Slowenien wurde angekündigt.

Um diesen jungen Mann vor einer 
weiteren unmenschlichen Behandlung 
in Slowenien zu schützen, lebt er seit 
vier Monaten im stillen Kirchenasyl in 
Schleswig Holstein. Die freundlichen 
Menschen, die ihm Schutz gewähren 
die regelmäßigen Besuche seiner deut-
schen Freundin, unsere gemeinsamen 
Nachmittage, die Möglichkeit spazie-
renzugehen, Deutsch zu lernen und die 
Sicherheit im Kirchenasyl zeigen ganz 
deutlich, wie es O. kontinuierlich besser 
geht. Nach fünf Jahren Flucht und dem 
Gefühl, nicht zur Gesellschaft zu gehören, 
erholt O. sich gut.

Iran - Ungarn - Deutschland

Nun möchte ich von Ehsan berichten. 
Das Einverständnis, seinen Namen zu 
nennen, liegt mir vor.

Ehsan ist im Iran geboren. Nach seinem 
Abitur studierte Ehsan an der iranischen 
Universität Teheran Jura.

Nach fünf Jahren Flucht und dem Gefühl, nicht zur 
gesellschaft zu gehören, erholt O. sich gut. 

Handreichung 
„Flüchtlingshilfe konkret“

Hinweise und Wissenswertes für die 
Unterstützung von Flüchtlingen enthält 
die aktuelle Handreichung „Flüchtlings-
hilfe konkret“. Verschiedene Themen wie 
Flüchtlinge in Europa, Asylverfahren in 
Deutschland, Unterbringung von Asyl-
suchenden, soziale Rechte, Traumatisie-
rung und Sprachkurse werden behan-
delt.

Die Handreichung kann anfang 2015 beim 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 

bestellt werden unter:
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, 

Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel 
office@frsh.de

Eine online-Version wird unter  
www.frsh.de/publikationen eingestellt.
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tägliche Diskriminierung, der sie seitens 
der Regierung ausgesetzt waren, nicht 
mehr aushalten konnten, entschlossen sie 
sich zu einer weiteren Flucht. Mustafer 
trennte sich nun von seiner Mutter und 
seinen Schwestern. Er floh nach Europa 
und seine Mutter und seine Schwestern 
flohen nach Pakistan.

In Schweden stellte Mustafer einen 
Asylantrag. Der Asylantrag wurde abge-
lehnt. Aus Angst vor der Abschiebung 
nach Afghanistan hat Mustafer Schweden 
verlassen.

An der Bundesgrenze wurde Mustafer 
von der Bundespolizei festgenommen 
und ins Abschiebungsgefängnis Rendsburg 
eingeliefert. Er kam in meine Beratung. 
Es saß mir ein junger Mann, verschüch-
tert, ängstlich und verzweifelt gegenü-
ber. Zunächst gab er mir einen Zettel in 
englischer Sprache in die Hand. Auf dem 
stand, dass er psychologische Probleme 
hat, nicht essen und schlafen kann und 
Medikamente einnehmen muss. Und dass 
er um Hilfe bittet! Es fiel ihm schwer zu 
sprechen.

Vorsorglich habe ich einen Psychologen, 
der ehrenamtlich in die Haft geht, 
gebeten Mustafer zu besuchen. Was 
auch geschah. Der Anwalt von Mustafer 
hat eine Haftbeschwerde eingelegt. 
Das Amtsgericht entschied, dass die 
Beschwerde zulässig und begründet ist. 
Mustafer wurde aus der Haft entlassen 
und in eine Flüchtlingsunterkunft ver-
teilt. Die dort schon untergebrachten 
Flüchtlinge begrüßten Mustafer freundlich. 
Sie brachten ihm Solidarität entgegen, 
unterstützen ihn, zeigten ihm die Stadt 
und boten ihre Hilfe für Arztbesuche an.

Sein aus der Haft heraus gestellter 
Asylantrag wurde abgelehnt und es folgte 
die Zusage aus Schweden, ihn zurückzu-
nehmen. Aus Angst von Schweden aus 
nach Afghanistan abgeschoben zu werden, 
unternahm Mustafer ein Suizidversuch. 
Seine Mitbewohner haben das beobach-
tet und die weiteren Schritte eingeleitet. 
Mustafer wurde stationär in eine psy-
chiatrische Abteilung im Krankenhaus 
aufgenommen.

Dort wurde ihm eine Reiseunfähigkeit 
bescheinigt. Mustafer wurde medikamen-
tös eingestellt und nach zwei Wochen aus 
dem Krankenhaus entlassen. Noch immer 
wird Mustafer psychiatrisch und ambulant 

wurde nicht nach Ungarn geflogen, dann 
aber wieder in die Abschiebungshaft 
Rendsburg zurückverlegt. Es folgte 
eine Verlängerung der Inhaftierung. Die 
Bundespolizei kündigte Ehsan an, dass sie 
ihn beim zweiten Rückführungstermin 
nach Ungarn begleiten werden.

Ehsan hat eine schriftliche Beschwerde 
beim Amtsgericht eingereicht und noch-
mal schriftlich erklärt, wie es um seine 
persönliche Lebenssituation steht.

Ich habe als Vertreterin des 
Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein e.V. 
in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
als Verfahrensberaterin in der 
Abschiebungshaft einen Petitionsantrag 
für Ehsan an den Deutschen Bundestag 
gestellt, mit der Bitte um Selbsteintritt in 
das Asylverfahren. Im Dublin-Abkommen 
ist diese Möglichkeit vorgesehen. Ein 
Petitionsantrag hat keine aufschiebende 
Wirkung und so kam es zeitnah zur 
Bekanntgabe des zweiten Termins für die 
Rückführung nach Ungarn. Ehsan war 
sehr verzweifelt.

Durch die Unterstützung einer breiten 
Öffentlichkeit - die Presse berichtete - ist 
es gelungen, den Rückflug Ehsans nach 
Ungarn vorerst auszusetzen. Auch der 
damalige Innenminister Andreas Breitner 
hat zu diesem Fall deutlich Position in 
der Öffentlichkeit bezogen. Ehsan wurde 
aus der Abschiebungshaft entlassen und 
wurde in die Erstaufnahmeunterkunft 
Neumünster verlegt. Es folgte eine 
achtstündige Anhörung beim BAMF. Zu 
diesem Termin habe ich Ehsan begleitet.

Letztlich kam es zu dem positiven 
Ergebnis: in diesem Verfahren hat 
die Bundesrepublik Deutschland das 
Selbsteintrittsrecht nach der Dublin-

Verordnung ausgeübt. Das Asylverfahren 
wird in deutscher Zuständigkeit 
behandelt.

Nach nur wenigen Tagen wurde 
Ehsan von Neumünster in eine 
Flüchtlingsunterkunft in Lübeck verlegt. 
Ehsan hatte dort ein Zimmer für sich 
allein. Sein Wunsch auf Selbständigkeit 
war so groß, dass er nach zwei Monaten 
einen Antrag beim zuständigen Sozialamt 
auf eine eigene Wohnung gestellt hat. 
Dieser Antrag wurde bewilligt und Ehsan 
ist in eine kleine Wohnung in Lübeck 
umgezogen.

Ich treffe mich regelmäßig mit Ehsan. 
Ehsan ist ein menschlich wie politisch 
engagierter junger Mann, hat einen 
großen Freundeskreis, er lernt fleißig die 
deutsche Sprache und ist dabei, sich um 
ein Arbeitspraktikum zu bewerben.

Afghanistan - Schweden - 
Deutschland

Ich berichte von einem jungen Mann 
aus Afghanistan. Ich nenne ihn Mustafer:

Mustafer wurde Weihnachten an 
der Bundesgrenze Flensburg von der 
Bundespolizei festgenommen. Nach 
richterlichem Beschluss wurde die 
Inhaftierung in der Abschiebungshaft 
Rendsburg angeordnet.

Mustafer verließ sein Heimatland im 
Kindesalter. Als sein Vater in Afghanistan 
ermordet wurde und seine Mutter 
ohne ihren Mann schutzlos dem afgha-
nischen Regime ausgesetzt war, flohen 
sie aus Afghanistan in den Iran. Einige 
Jahre lebte Mustafer mit seiner Mutter 
und seinen Schwestern gemeinsam im 
Iran. Da die Mutter und die Kinder die 

Die dort schon untergebrachten Flüchtlinge begrüßten 
Mustafer freundlich. Sie brachten ihm Solidarität entge-
gen, unterstützen ihn, zeigten ihm die Stadt und boten 
ihre Hilfe für Arztbesuche an. 
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behandelt. Eine Reisefähigkeit ist bis heute 
nicht gegeben.

Nach dem Dublin-Verfahren kann 
ein Staat, in diesem Fall Deutschland, 
jederzeit vom Recht auf Selbsteintritt 
Gebrauch machen, das Asylverfahren 
also „freiwillig“ übernehmen und hier 
durchführen. Deutschland muss das 
Asylverfahren hier durchführen, wenn 
die angekündigte Abschiebung (in diesem 
Falle nach Schweden) innerhalb von 
sechs Monaten nicht gelingt. Allerdings 
ist der Asylantrag selbst bereits abge-
lehnt, diese schwedische Entscheidung 
wird in Deutschland anerkannt. 
Insofern ist nur noch über sogenannte 
Abschiebehindernisse zu entscheiden.

Mustafer lebt immer noch in der für 
ihn vorgesehenen Flüchtlingsunterkunft. 
Er besucht einen Sprachkurs und spricht 
fast fließend Deutsch. Er trifft sich mit 

Aserbeidschan:
Ehemaliger Gast der Hamburger Stiftung für 
politisch Verfolgte in Lebensgefahr
Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte fürchtet um das Leben 
ihres inhaftierten ehemali gen Stiftungsgastes Dr. Leyla Yunusova aus 
Aserbaidschan. 

In einem Brief aus der Zelle einer berüchtigten Haftanstalt 
in der Hauptstadt Baku an ihre Tochter Di nara schreibt die 
Menschenrechtsaktivistin, dass sie inzwischen auf 48 Kilo abgemagert 
ist. Die Blutzu cker- und Blutdruckwerte sind auf gefährlich hohem 
Niveau. Ihr fallen Haare und Zähne aus. Sie könne sich, schreibt Leyla 
Yunusova, kaum noch auf den Beinen halten. Darüber hinaus wird 
Leyla Yunusova in ihrer Zelle regelmäßig von anderen Mithäftlingen 
physisch attackiert und drangsaliert.

Der rapide körperliche wie psychische Verfall von Leyla 
Yunusova ist die direkte Folge der planmäßigen Weigerung der 
aserbaidschanischen Justizbehörden, der international anerkannten 
Menschenrechtsakti vistin die angesichts ihrer schweren Diabetes- und 
Hepatitiserkrankung lebensnotwendigen Medikamente zukommen zu 
lassen.

Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte hat den zuständigen 
Stellen in Baku diese Medikamente bereits vor Monaten übergegeben.

Damit nimmt die Regierung in Aserbaidschan den absehbaren Tod von 
Dr. Leyla Yunusova billi gend in Kauf. Frau Yunusova bedarf dringend 
ärztlicher Versorgung, die sie in Hamburg erhalten könnte.

Dr. Leyla Yunusova, die Gründerin des „Institute for Democracy“ 
und Vorkämpferin für eine friedliche Lösung des Konflikts mit 
dem benachbarten Armenien, befindet sich seit dem 27. Juli 2014 
in Untersu chungshaft. Ihr, wie auch ihrem ebenfalls verhafteten 
Ehemann Dr. Arif Yunus werden nachweislich falsche Vergehen wie 
Militärspionage, Steuervergehen und Staatsverleumdung zur Last 
gelegt. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Frankreichs Präsident François Hollande wie auch Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier verwandten sich persönlich für die 
mit dem französischen Orden der Ehrenlegion ausgezeichnete 
Menschenrechtsak tivistin. Beide Vorstöße blieben unbeantwortet.

Gegenüber der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte hat Dr. 
Yunuovas Tochter Dinara  die Angst geäußert, dass ihre Mutter die 
Weihnachtszeit nicht überleben könnte und sie dann  - wenn alle in 
den Ferien sind -  klammheimlich irgendwo verscharrt werde. 

 Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, zusammen mit 
anderen internationalen Men schenrechtsorganisationen, fordert die 
umgehende und bedingungslose Freilassung von Leyla und Arif Yunus 
und allen anderen politischen Häftlinge in Aserbaidschan.

Im bisher letzten direkten Kontakt mit der Hamburger Stiftung für 
politisch Verfolgte bat uns Leyla Yu nusova, nicht zu verstummen. Ihre 
Bitte ist uns Pflicht.

Hamburg, 25. november 2013 
Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte  

www.Hamburger-Stiftung.de 
Vor sit zen der:  Olaf Scholz   

ge schäfts füh ren der Vor stand: Ole von beust   
 ehrenvorsitzender: Dr.Klaus von Dohnanyi 

Freunden und interessiert sich für seine 
Umwelt. Seine regelmäßig stattfindenden 
psychologischen Behandlungen stabilisie-
ren ihn zunehmend und es ist eine Freude 
zu sehen, wie er sich erholt! 

Fazit

Generell ist es ein Problem, wenn junge 
Männer nicht arbeiten dürfen – gerade 
bei einer psychischen Erkrankung kann 
regelmäßige Arbeit sehr positiv sein, weil 
sie den Tag strukturiert und dem Leben 
einen Sinn gibt. Inzwischen gab es eine 
Änderung im Arbeitsmarktzugang: Für 
Menschen im Asylverfahren oder mit 
einer Duldung gibt es ein Arbeitsverbot 
in den ersten drei Monaten, danach gilt 
ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang. 
Es muss also für jedes einzelne 
Arbeitsangebot eine Erlaubnis geholt 
werden, die nur erteilt wird, wenn keine 

„bevorrechtigten“ Arbeitslosen zur 
Verfügung stehen.

Wichtig ist, dass zusätzlich zur 
Beratung und Unterstützung im Einzelfall 
die Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Nicht nur die Haft, auch ein 
faktisches Arbeitsverbot macht krank 
und verursacht gerade in solchen Fällen 
einen erhöhten Bedarf an Beratung und 
Unterstützung.


