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dienstleistungsfreie Asylverfahrensbe-
ratung in der Praxis funktionieren kann. 
Eine Beratung, die zwar „Beratung zu 
Rechten und Pflichten“ genannt wird 
bzw. der „Identifizierung von vulnerab-
len Gruppen“ dienen soll, aber so sehr an 
den entsprechenden Bedarfen der Betrof-
fenen vorbeigeht, wird bei realitätsnaher 
Betrachtung möglicherweise dazu führen, 
dass Beratende laufend in die Rechtsbe-
ratung gedrängt werden. Das Bundes-

amt könnte aber insbesondere dann nicht 
mehr an unentgeltliche Rechtsberatungs-
stellen verweisen, wenn diesen durch den 
BAMF-Eintritt in die Asylverfahrensbera-
tung keine Förderungswürdigkeit mehr 
zugestanden wird (s. o. I.). Aus diesem 
Grunde wäre es hilfreich, wenn sich auch 
das BAMF für eine ergänzende flächende-
ckende Asylverfahrensberatung i. S. einer 
unentgeltlichen Rechtsberatung durch 

Nichtregierungsorganisationen einsetzen 
würde. 

Dass das Bundesamt selbst keine Rechts-
beratung anbietet, ist hingegen nachvoll-
ziehbar. Das Bundesamt unterliegt dem 
Neutralitätsgebot. Eine Rechtsberatung ist 
immer parteiisch. Das liegt in der Natur 
von Rechtsberatung. Rechtsberatung 
durch das Bundesamt würde zu Interes-
senkonflikten führen. Die im Asylverfah-

ren entscheidende Behörde kann keiner 
Person zur Rücknahme des Asylantrages 
raten. Das Bundesamt kann auch nieman-
den dazu raten, gegen das BAMF rechtlich 
vorzugehen. 

Die zweite Stufe der Asylverfahrensbera-
tung in § 12a AsylG sollte daher flächen-
deckend von Nichtregierungsorganisati-
onen durchgeführt werden – so wie es § 

12a AsylG in Bezug auf die Wohlfahrts-
verbände ausdrücklich ermöglicht. Unter 
diesen wurde nie daran gezweifelt, dass 
die Asylverfahrensberatung Rechtsbera-
tung ist.37 Hierzu bedarf es entsprechen-
der Förderung.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
des Asylmagazin.

Falko Behrens ist als Referent für Migrationsrecht 
für die Diakonie Schleswig-Holstein tätig. Er koordi-
niert u. a. das „Netzwerk Verfahrensberatung“, ein 
verbandsübergreifendes Netzwerk aus Beraterin-
nen und Beratern, die Rechtsberatung für Geflüch-
tete unentgeltlich durchführen. Die hier geäußerten 
Ansichten sind die des Verfassers und werden nicht 
unbedingt von der Diakonie Schleswig-Holstein 
geteilt. E-Mail: behrens@diakonie-sh.de

1 Die Konzepte wurden auf verschiedenen Veran-
staltungen vorgestellt, wie z. B. der Tagung „BAMF 
und Diakonie im Dialog“ in Kiel am 28.11.2019. 

Absprachen zu schaffen, Verantwortlichkeiten zu vertei-
len. Im Camp Moria befinden sich aktuell 23.000 Menschen 
auf einer Fläche und in einem Lager das nur für 3.000 Men-
schen ausgelegt ist. Die Zustände waren schon vor Corona 
schlimm, nun kommt die Angst vor dem Virus dazu.

Wir sind wütend und werden es wohl bleiben müssen, denn 
wir hören nicht auf anzuklagen, Druck auszuüben. Denn für 
uns sind Menschenrechte nicht verhandelbar!

Wir fordern die Evakuierung aller Lager und die sofortige 
Einrichtung einer staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer! 
Wir fordern Schleswig-Holstein, mit uns Druck auszuüben, 
dass die griechischen Lager evakuiert werden, dass Men-
schen hierherkommen, ohne auf die europäische Lösung zu 
warten. Denn die hat bereits mehrere Tausend Menschen 
auf dem Gewissen.“ Kontakt: post@seebruecke-kiel.de – 
https://seebruecke-kiel.de/ 

Fotohinweis:

Es waren 150 Menschen am 18. April 2020 bei der Kundge-
bung in Kiel, zu der die SEEBRÜCKE Kiel aufgerufen hatte 
und die sich gegen die Abschottungspolitik Europas auf der 
Reventloubrücke versammelt haben. Fotos, die bei der 
Kundgebung entstanden sind befinden sich in diesem Heft 
(Foto copyrights: Seebrücke Kiel).

Wir fordern die Evakuierung aller Lager 
und die sofortige Einrichtung einer

staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer!
Aus dem Aufruf der Seebrücke Kiel zur Kundgebung für die 
Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager vom 18. April 
2020: „Corona hat nichts daran geändert, dass Europa Men-
schen an der Außengrenze sterben lässt und auch nichts 
daran, dass die EU Menschen in Griechenland in Lager 
pfercht und sie dort ihrem Schicksal überlässt.

Ganz im Gegenteil. Die Corona Krise zeigt uns gerade, dass 
Europa noch weniger als zuvor schon, den Friedensnobel-
preis verdient hat. Die europäische Menschenrechtskon-
vention gilt als Herzstück des Europarats, der als Antwort 
auf die Gräueltaten während der NS-Zeit, 1949 gegründet 
wurde, steht einmal mehr auf dem Prüfstand. Denn heute 
lässt man Boote nach Libyen zurückschicken, um die Men-
schen in den Booten loszuwerden. Ein klarer Verstoß gegen 
das geltende Recht. In der zweiten April-Woche wurde 
Menschen auf gleich mehreren Booten nicht geholfen und in 
den europäischen Seenotrettungszonen sich selbst überlas-
sen. Was aus ihnen geworden ist, weiß niemand.

Die Dramen haben sich nie nur auf dem Mittelmeer abge-
spielt. In den Lagern, sei es in Libyen, sei es auf den griechi-
schen Inseln, in Italien oder auf den Landfluchtwegen. Die 
Menschen waren nie vor Gewalt geschützt, sie leben seit 
Jahren in desaströsen hygienischen Zuständen, weil sie an 
Orten „wohnen“ müssen, die nicht dafür ausgelegt oder ein-
fach viel zu klein sind. Weil es die EU nicht schafft, klare 
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