Asyl verfahren....

Anhörung: Zeichnung eines Flüchtlings
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Vorwort
Seit Bestehen der Außenstelle des Bundesamts in Freiburg 1992  hat es sich eine
Gruppe aus dem Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebungen (SAGA) zur
Aufgabe gemacht, einerseits die aktuelle Unterbringungssituation der in der Bezirksstelle
für Asyl untergebrachten Flüchtlinge zu untersuchen wie auch die
asylverfahrensrechtlichen Abläufe (Anhörungen, Bescheide, Gerichtsurteile, etc.) zu
beobachten.
Aus der jahrelangen Kritik an der menschenrechtswidrigen Unterbringung und daraus
folgender Proteste ist u.a. die Broschüre „Leben hinter Zäunen und Stacheldraht“ (1996)
entstanden. Eine Klage gegen die menschenrechtswidrige Behandlung in den
Sammellagern  hier insbesondere im inzwischen geschlossenen Lager in Kehl (bis zu 600
Plätze)  wurde vom Verwaltungsgericht Freiburg 1996 unter dem Az. A 2 K 10233/96
abgewiesen. Generell war das Richtergremium der Ansicht, die Unterbringung in der
Sammelunterkunft „verstößt nicht gegen die Menschenwürde“.
Die „UNKommission für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ hat hingegen 1998
in einer Stellungnahme zur Aufenthaltssituation von AsylbewerberInnen in Deutschland
deutlich Kritik geübt. „Der Ausschuß ist außerdem besorgt über den Status der
AsylbewerberInnen in Deutschland, speziell mit Bezug auf die lange Dauer der
Behandlung ihrer Anträge auf die Gewährung des Flüchtlingsstatus als auch hinsichtlich
ihrer wirtschaftlichen und gesundheitlichen Rechte bis zur endgültigen Entscheidung.“ Der
Ausschuss hat der Bundesregierung u.a. empfohlen, daß „den Flüchtlingen
gesundheitliche, wirtschaftliche und Bildungsrechte in Übereinstimmung mit dem Pakt
gewährt werden.“
Mit diesem auf der internationalen Ebene erreichten Untersuchungsergebnis hat sich die
Bundesregierung bislang nicht auseinandergesetzt; der Bericht der UNKommission ist als
deutliche Kritik an den innerstaatlichen Verfahrensweisen und der Art der Behandlung zu
verstehen, sowohl gegenüber Flüchtlingen als auch hinsichtlich der Rechte anderer
Personenkreise (Frauen, Kinder, ExDDRAngehörige)
In dieser Dokumentation der SAGA ist die Praxis der Asylverfahren vorrangig
berücksichtigt. Der Verlauf der Asylverfahren entscheidet über den nachfolgenden Status;
entweder die Legalisierung des Aufenthalts (die nur einer Minderheit gewährt wird) oder
die erklärte Abschiebung resp. die dadurch erzwungene Illegalisierung.
Die Erfahrungen aus der eigenen Arbeit resultieren aus den Kontakten mit den betroffenen
Flüchtlingen und der Beschäftigung mit ihren Asylverfahren (Vor dem Bundesamt:
Anhörung, Ablehnungsbescheid; oftmals auch Klageablehnung durch das
Verwaltungsgericht) und mit zahlreichen Institutionen und Informationsstellen.
Diese aus einer Vielzahl von Asylverfahren entstandenen Erfahrungen zeigen,
 daß elementare Menschenrechte nicht respektiert werden,
 daß die politischen Vorgaben (Zuwanderung zu stoppen) vor Ort umgesetzt
werden,
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 daß Fluchtgründe und Fluchtursachen immer weniger ernst genommen
werden,
 daß die Unterstützungsarbeit in diesen Verfahren anstrengend, aber um so
notwendiger ist.
Die nachfolgenden Darstellungen sollen einen Einblick geben in die Praxis der
Asylverfahren. Dabei liegt das Hauptgewicht auf den Verwaltungsverfahren, d.h. der
Anhörung und den Asylentscheidungen des Bundesamts. Nur beispielhaft ist der weitere
Weg im gerichtlichen Verfahren hier nachgezeichnet.
Das gerichtliche Verfahren hat sich in den letzten Jahren ebenfalls erheblich verschärft. In
der Regel entscheidet ein Richter/eine Richterin über ein Asylverfahren; die Anhörung im
Verwaltungsgericht findet meist unter faktischem Ausschluss der Öffentlichkeit statt
(obwohl die Verfahren öffentlich zugänglich sind); eine weitere Gerichtsinstanz  in Baden
Württemberg: Verwaltungsgerichtshof in Mannheim  kann nur noch durch zur Bedingung
erhobene Hilfe eines Rechtsanwalts erfolgen, wird jedoch in 95 % aller Anträge
unmittelbar zurückgewiesen (Antrag auf Zulassung der Berufung).
Das Verwaltungsgericht Freiburg ist zuständig, wenn sich zum Zeitpunkt der Entscheidung
durch das Bundesamt die betroffene(n) Person(en) im Zuständigkeitsbereich des Gerichts
befinde(n), d.h. den offiziellen Wohnsitz im Bereich des Regierungsbezirks Freiburg
nehmen musste(n). Hier waren bis 1999 insgesamt 10 verschiedene Kammern (jede 3 bis
5 RichterInnen) für Asylverfahren zuständig. Neben „juristischen“ Kriterien, die der
obergerichtlichen Rechtsprechung folgen, werden auch andere Faktoren
entscheidungserheblich. Die eigene berufliche Zukunft, das interne Klima, die allgemein
politischen Vorgaben wirken dominant.
Auch die Aufenthaltsbedingungen während und nach dem Asylverfahren sind unerträglich:
Für Flüchtlinge, die in BadenWürttemberg eintreffen, ist die „Erstaufnahme“ in Karlsruhe,
anschliessend erfolgt die Verlegung in die einzelnen Bezirksstellen für Asyl, denen
Außenstellen des Bundesamts angeschlossen sind. Die Kompetenzen splitten sich hier;
zuständig für die Unterbringung und den Aufenthalt ist ein Bundesland resp. die ihm
untergliederten Behörden; zuständig für das Asylverfahren ist der Bund, d.h. die von ihm
betriebenen Außenstellen des Bundesamts. Der Verbleib in diesen Bezirksstellen für Asyl
ist in der Regel von kurzer Dauer, oft erfolgt die weitere Verlegung nach der Anhörung in
den Landkreisen unterstellten weiteren sogen. Unterkünften. Hier sind seit Jahren Proteste
von Betroffenen und Unterstützungsgruppen an der Tagesordnung; die UNO hat sich (wie
oben schon kurz festgehalten) als höchstes Gremium im Nov. 1998 mit der
Aufenthaltssituation von Flüchtlingen in Deutschland befaßt und deutliche Kritik daran
geübt. Geändert hat sich hingegen nichts.
Ähnlich verhält es sich mit der Konvention zum Schutz der Kinder. Auch hier hat die
Bundesrepublik ihre Vorbehalte hinsichtlich der Einhaltung dieser Konvention erklärt.
Der zuständige UNAusschuss hat daher die Bundesregierung 1995 kritisiert:
„Die Verfahren für asylsuchende Kinder, besondere in Bezug auf die
Familienzusammenführung, die Ausweisung von Kindern in sichere Drittstaaten und die
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‘Flughafenregelung’ geben Anlass zur Besorgnis. Hierzu stellt der Ausschuss fest, daß die
im Übereinkommen verankerten Garantien, besonders jene der Artikel 2, 3, 12, 22, 37
anscheinend nicht erfüllt sind, und daß die Artikel 9 und 10 des Übereinkommens nur
unzureichend umgesetzt worden sind. Außerdem stellt der Ausschuss mit Besorgnis fest,
daß die medizinische Versorgung von asylsuchenden Kindern nicht entsprechend den
Prinzipien und Vorschlägen des Übereinkommens gestaltet worden ist.“

Die bundesdeutschen Zustände widersprechen daher in wesentlichen Punkten den
internationalen Kriterien.
Wir haben zum Abschluss dieser Broschüre kurz die Frage eines „fairen Asylverfahrens“
thematisiert, da häufig dahingehende Überlegungen angestellt werden.
Die hier enthaltenen Informationen wurden  soweit notwendig  zum Schutz der Personen
anonymisiert. Die Karikaturen wurden überwiegend dem Buch „Können Sie sich
ausweisen?“, Karikaturen zu 10 Jahren Pro Asyl, entnommen.

Das Verfahren vor dem Bundesamt
(„für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge“)

Allgemein
Die politischen Entscheidungsträger in Deutschland haben in den vergangenen Jahren die
Gesetze, die als zentrale Steuerung der sogen. Asylfrage
betrachtet werden,
verschiedentlich geändert. Mit jeder Änderung sind die Bedingungen verschärft worden,
zuletzt 1997 und 1998. Besonders drastisch war die tendenzielle Abschaffung des
„Asylparagrafen“ Art. 16 Grundgesetz. Die zahlreichen Änderungen in den Gesetzen und
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Verfahrensbestimmungen dieser Zeit weisen bereits darauf hin, daß das Thema
Migrationskontrolle herausragende Bedeutung erhielt. Durch die drei darauf bezogenen
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes (Mai 1996) wurden diese erheblichen
Verschärfungen im wesentlichen als verfassungskonform eingestuft. Lediglich in Bezug
auf eine notwendige rechtliche Unterstützung der Flüchtlinge im sogen.
Flughafenverfahren machte das Gericht andere Vorgaben  deren Umsetzung wurde
jedoch vom Innenministerium in Bonn systematisch verschleppt.
Eine kleine Statistik zeigt den dadurch erzielten „Erfolg“ dieser Reform: ein Rückgang der
offiziellen Zugangszahlen im Asylverfahren und bei den „Anerkennungsquoten“ von
Asylsuchenden beim Bundesamt.
Für einige wichtige Herkunftsländer der Flüchtlinge ging die Anerkennung zurück, wie aus
der nachfolgenden Zusammenstellung erkennbar ist:
1993

1994

1995

1996

Türkei

14,3%

20,8%

21,4%

12,8%

Jugoslawien

5,8%

5,6%

5,2%

3,0%

Afghanistan

11,5%

15,6%

11,6%

4,1%

Irak

35,9%

28 %

45,2%

31,6%

Iran

39,7%

36,2%

37,7%

26,9%

Sri Lanka

33,9%

23,5%

14,6%

8,2%

Pakistan

1,5%

4,1%

4,4%

3,4%

Zaire/Congo

1%

7,7%

1,2%

5,2%

Zahlen nach Angaben des Bundesministerium des Innern, Bonn, für 1997/98 ist in der Statistik eine weitere Negativ
Entwicklung erkennbar, stark abfallend  aufgrund der Entwicklung der Rechtssprechung  bei Irak (unter 10 %!),
Iran(ca. 14 %), Sri Lanka (ca. 5 %)....

Die durchschnittliche „Anerkennungsquote“ hat sich in den letzten Jahren von ca.9 %
(1995) kontinuierlich verringert. Im Jan. 1999 lag sie bei 3,7 %, im Durchschnitt 1999 fiel
dies auf nur noch 3,2 %. (Bad. Ztg. 9.12.99)
Zwar sagen diese Zahlen nichts darüber aus, ob im gerichtlichen Verfahren eine
erhebliche Änderung/Korrektur der Anerkennungsquoten eintritt; die Erfahrungen mit der
allgemeinen Entwicklung der Rechtssprechung auf diesem Gebiet zeigen allerdings, daß
die Anerkennungspraxis der Gerichte ebenfalls deutlich gesunken ist. Dies hat allgemein
gesehen, neben den bereits beschriebenen „rechtsfremden“
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Faktoren, seine Ursachen in den gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland:
* immer weniger Verständnis für Flucht und Zuflucht,
* in den Amtsstuben greift der offene Rassismus um sich,
* die politischen Vorgaben hinsichtlich der „Asylfrage“ wurden lange im Voraus geplant.
Schon seit langem waren die daraus folgenden Auswirkungen auch in den
obergerichtlichen
Entwicklungen
der
Rechtsprechung
(Bundesverwaltungs,
Bundesverfassungs, Oberverwaltungsgerichte, etc.) zu erkennen. Auch die erste
juristische Entscheidungsinstanz, die regionalen Verwaltungsgerichte, leisteten
Vorarbeiten in der Definitionsänderung:
* was gehört zum Begriff des politischen Asyls,
* zur Feststellung zur Definition von glaubwürdigen Angaben der Asylsuchenden,
* zu anderen rechtlichen Maßstäben (wie z.B. „inländische Fluchtalternativen“ in
verschiedenen Ländern).
Dieser Bereich kann hier nicht weiter dargestellt werden.
Zahlreiche Beschlüsse des Verwaltungsgerichts finden mittlerweile in Abwesenheit der
Betroffenen statt. Hier bezieht sich das Gericht allein auf das Protokoll der Anhörung, die
das Bundesamt im Verwaltungsverfahren mit der Ablehnung des Asylbegehrens als
„offensichtlich unbegründet“ abgeschlossen hat. Eine weitere, gerichtliche Anhörung wird
nur dann möglich, wenn das Gericht in diesem Stadium  aus dem reinen Aktenstudium 
den Bescheid des Bundesamts aufhebt und die Abschiebung dann vorübergehend)
aussetzt. Die Verfahren vor dem Bundesamt sind somit elementar für den weiteren
Verfahrensweg.

1.1. Das Bundesamt
Das „Bundesamt“ (Kurzfassung) ist dem Bundesinnenministerium unterstellt, Sitz ist
NürnbergZirndorf. Es hat einen großen zentralen Verwaltungsapparat und hatte  Stand
März 1995  62 „Außenstellen“ im gesamten Bundesgebiet mit einem erheblichen
Personalbestand (ca. 3.500). In den vergangenen Jahren sind diese Außenstellen 
parallel zum Rückgang der Asylsuchenden  reduziert worden.
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Die Außenstelle Freiburg ist im Herbst 1992 in der Wiesentalstr. 20 (ehemaliges
KasernenAreal Vauban) eingerichtet worden. Die Behörde begann mit etwa 60
MitarbeiterInnen, BundesGrenzSchutz (BGS), Schreibkräfte und Pförtner inbegriffen.
Für die Besetzung dieser
Ausschreibungen geworben:

Personalstellen

wurde

damals

in

Anzeigen

und

Erwartet wurden „überdurchschnittliches Interesse am zeitgeschichtlichen Geschehen,
insbesondere den politischen Verhältnissen in anderen Ländern, Einfühlungsbereitschaft
sowie die Bereitschaft, sich auf andere Kulturen und Mentalitäten einzustellen.“

BZ, 18.4.92

Zum anderen war bereits hier eine besondere Qualifizierung erwünscht: „Unter Zeitdruck
erfolgreich zu arbeiten“. Berufliche Erfahrungen im Asylrecht seien keine Bedingung. In
Medien wurde damals darüber berichtet, daß ausgemusterte Berufssoldaten einen
leichten Einstieg finden würden; aus Freiburg wissen wir, daß z.B. ein ehemaliger
Bahnhofs“vorsteher“ in die Dienste des Bundesamts eingetreten ist. Ein weiterer gab sich
zum Antritt seiner Dienstzeit gegenüber Kritik von außen freundlichliberal, machte dann
allerdings interne Karriere. Andere versuchten, Unwissenden gegenüber einen klaren und
präzisen Sachverstand zu demonstrieren, der imstande ist, sehr schnell Lügen von
Wahrheiten zu unterscheiden.
Derart gut vorbereitet und eingeführt, konnten sich die „insoweit weisungsungebundenen
Bediensteten“ (§ 5 Asylverfahrungsgesetz) an die Arbeit machen. Vom Bewerber/Von der
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Bewerberin wurde einerseits „erfolgreiche“ Arbeit unter Zeitdruck erwartet, andererseits
schreibt das Gesetz die faktische Unabhängigkeit des/r (Einzel)Entscheiders/in vor .
Die Beispiele aus der Praxis der Anhörungsverfahren wird dokumentieren, daß dies
zumindest von der Mehrheit der Angestellten miteinander in Einklang gebracht wird.
Zu einer ungewöhnlichen Reaktion kam es in der Freiburger Außenstelle, als der örtliche
Personalrat gegen Vorgaben der Zentrale des Amts zu protestieren versuchte. Den
Bediensteten war angeboten worden, Überstunden zu leisten, um einen hohen
Aktenbestand zu verkleinern; diese sollten in der zweiten Jahreshälfte (1996) als freie Zeit
verrechnet werden. Zugleich wurden jedoch Vorgaben gemacht, die die Bediensteten als
Eingriff in ihre sogen. Unabhängigkeit begriffen (Kürzungen der Anhörungszeiten, kurze
Protokolle und kurze Ablehnungsbegründungen, etc.), vgl. Anhang.
Ein 'ausgestiegener' Anhörer, der ein Jahr lang beim Bundesamt (nicht in Freiburg)
gearbeitet hatte, über seine Arbeit:
"Mein Glaube an die Rechtstaatlichkeit ist nach dieser Zeit erschüttert. Die rechtlich
vorgeschriebene Einzelfallprüfung ist eine Farce... Wehe, die Flüchtlinge irren sich in einem
Détail...
Ein anderer Entscheider berichtete mir stolz, daß er in einem Jahr über 500 Fälle erledigt
hätte. ‘Dabei’ sagte er wörtlich, ‘ist mir keine einzige Anerkennung unterlaufen’.“

(Morgengrauen, Sept. 1995, Interview aus „Stern“)
Drei Entscheider im Bundesamt, die in der ZDFSendung „Kennzeichen D“ vom 24.11.99
anonymisiert vorgestellt wurden, berichteten über das mangelnde Interesse in den
Anhörungen, Fluchtereignisse zu erfragen. Nach den durch die Zentrale in Nürnberg
benannten Vorgaben sollen pro Entscheider im Monat 42 Bescheide gefällt werden;
Fliessbandarbeit, Leistungsdruck und Konkurrenzverhalten sind die Folgen. Hierzu
Auszüge aus den dort geführten Interviews.
„Es ist so, daß zahlreiche Einzelentscheider in den Genuss von Leistungszulagen und
Prämien gekommen sind, weil sie nach Auffassung der Amtsleitung besonders
leistungsfähig waren. Leistungsfähig wurde ausschließlich definiert, wie viele Bescheide ein
Einzelentscheider pro Monat erbringt.“
„Das wird gemacht, um von vornherein NegativBescheide zu produzieren. Man will
natürlich nicht, daß Asylbewerber anerkannt werden. Folglich lässt man sich (bei den
Vorgesetzten) die Bescheide vorlegen.“
„Wenn man trotzdem noch anerkennt, dann wird einem das Herkunftsland einfach
weggenommen.“

Textbausteine aus der Zentrale in Nürnberg „vereinfachen“ die Ablehnungsformeln.
„Sie werden in Textbausteinen nie eine sich widerstreitende Rechtsmeinung zwischen zwei
Obergerichten finden, sondern immer nur die Negativablehnungen.“

1.2. Darstellung einiger gesetzlicher Grundlagen der
Anhörung
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In der Neufassung des Asylverfahrensgesetzes vom 27.7.93 wird im § 24 die erforderliche
Aufklärungspflicht des Bundesamts festgehalten. „Es hat den Ausländer persönlich
anzuhören.“ Es trifft die Entscheidungen und leitet diese Entscheidung in schriftlicher Form
an die Asylsuchenden sowie an die Ausländerbehörden weiter.
Im § 25 (Anhörung) wird beschrieben, was bei der Anhörung erwartet wird.
Sie/Er müssen „selbst die Tatsachen vortragen, die seine (/ihre, Anm.) Furcht vor
politischer Verfolgung begründen.“ Zu diesen erforderlichen Angaben gehören „Wohnsitze,
Reisewege, Aufenthalte in anderen Staaten“  fraglich daran ist bereits der
Zusammenhang dieser Angaben mit der politischen Verfolgung.
Im übrigen habe die geflüchtete Person „alle sonstigen Tatsachen und Umstände
anzugeben“, die einer Abschiebung entgegenstehen. „Ein späteres Vorbringen...kann
unberücksichtigt bleiben“, wenn damit die Entscheidung verzögert wird.
Die nichtöffentliche Anhörung  „das Interview“  soll „in zeitlichem Zusammenhang mit der
Asylantragstellung erfolgen“. Wird der Termin zu dieser Anhörung „ohne genügende
Entschuldigung“ nicht wahrgenommen, wird nach Aktenlage entschieden, „wobei auch die
Nichtmitwirkung des Ausländers“ (negativ) zu berücksichtigen ist. (Abs. 4)
§ 15 AsylverfG: „Der Ausländer ist persönlich verpflichtet, bei der Aufklärung des
Sachverhalts mitzuwirken.“ Hierzu gehört auch die Vorlage der „erforderlichen Urkunden
und sonstigen Unterlagen“, die im Besitz der Asylsuchenden sind, wie Flugscheine,
Unterlagen über den Reiseweg und sonstige Materialien, die für eine Entscheidung „von
Bedeutung sind“ (Abs 3 Nr. 5).
Insbesondere kann die Behörde „den Ausländer und Sachen, die von ihm mitgeführt
werden, durchsuchen,...“  aber „nur von einer Person gleichen Geschlechts“! Die
Durchsuchung dient in aller Regel dem Zweck, gegen den Willen der betroffenen
Personen an zusätzliche Informationen zu gelangen. Dabei handelt es sich häufig um
Adressbücher, evtl. ausländische Geldbeträge, Hinweise auf Durchreiseländer und
familiäre Beziehungen.
Von der Anhörung beim Bundesamt ist ein Protokoll anzufertigen, das die „wesentlichen
Angaben“ enthalten soll. (§ 25 Abs 7)
Bereits anhand dieser Kriterien ist deutlich, wie groß der Spielraum ist, den die
Amtsbehörden haben, um Entscheidungen zu treffen. An die Angaben der geflüchteten
Person ist das Amt nicht gebunden, ebenso nicht an die vorgelegten Dokumente. Wann
eine Entscheidung kommt, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben; eine sogen.
Untätigkeitsklage gegen das Bundesamt ist vom Verwaltungsgericht Köln z.B. nach einer
Zeitdauer von 1 ½ Jahren ohne Entscheidung positiv beurteilt worden. Auch
Dienstaufsichtsbeschwerden können helfen, die „Entscheidungsfindung“ des Bundesamts
zu beschleunigen.
Flüchtlingsfrauen in Asylverfahren wird lediglich in seltenen Fällen vermittelt, daß ihnen
das Recht zusteht, von einer Frau (Entscheiderin) und einer „Sprachmittlerin“  oder
schriftlich  angehört zu werden. Dies geschieht jedoch nicht bereits zu Beginn des
Verfahrens, sondern allenfalls im Verlauf der bereits begonnenen Anhörung. Sie wird erst
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zu diesem Zeitpunkt, wenn sich der Verdacht geradezu aufdrängt, daß es der Frau schwer
fällt, weiter zu berichten, davon in Kenntnis gesetzt, daß diese Möglichkeit durchaus
besteht. In der Regel muß sich bei der Frau dabei allerdings die Befürchtung einstellen,
daß es eine nachteilige Auswirkung auf das Asylverfahren hat, wenn sie darauf besteht,
die Anhörung hier abzubrechen und sie erst in Anwesenheit weiblichen Personals wieder
aufzunehmen.
Eine besondere Bedeutung hat im Zusammenhang der Ermittlung der Asylgründe die
Übersetzung.
Hierzu hält § 17 AsylverfG („Sprachmittler“) fest, daß bei Verständigungsproblemen „von
Amts wegen bei der Anhörung ein Dolmetscher, Übersetzer oder sonstiger Sprachmittler“
hinzugezogen werden muß, „der in die Muttersprache des Ausländers oder in eine andere
Sprache zu übersetzen hat, in der der Ausländer sich mündlich verständigen kann.“ Hier
werden also bereits drei mögliche Merkmale von Übersetzungen festgehalten.
In der Regel wird der „sonstige Sprachmittler“ bemüht:
Die vereidigten DolmetscherInnen weigern sich in der Regel an derartigen amtlichen
Ermittlungen teilzunehmen, um ihren Berufsstand nicht in Mißkredit zu bringen; außerdem
ist die Bezahlung so schlecht, daß sie dabei unterbezahlt sind.
Übrig bleiben dann jene Personen, die oftmals lediglich behaupten, sich in der Sprache
der Anzuhörenden verständigen zu können. Sehr oft ist zu erfahren, daß weder die
„sonstigen Sprachmittler“ noch die betreffenden Flüchtlinge sich in einer (gemeinsamen)
Sprache ausreichend verständigen können, noch dazu, wenn es um Details aus dem
Fluchtzusammenhang geht.
Stammen „Sprachmittler“ und Flüchtling aus demselben Land, können die Übersetzer
oftmals die Fluchtgründe einer Person nicht nachvollziehen; die geflüchtete Person hegt
den (nicht unbegründeten) Verdacht, daß Informationen an den Geheimdienst
weitergeleitet werden können. (näheres dazu unter 1.4.)
(Anm.: Auf eigene Kosten darf auch ein Dolmetscher „seiner Wahl“ hinzugezogen werden;
was in der Praxis völlig unrealistisch ist. Ebenso unrealistisch ist eine Begleitung zur
Anhörung, da dafür in der Regel niemand die notwendige Zeit hat.)
Die Entscheidungen des Bundesamts müssen schriftlich erfolgen  allein in deutscher
Sprache. Zusammen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung muss der Entscheid amtlich
zugestellt werden. Kategorien der negativen Entscheidung sind „unbeachtlich“ (§ 29),
„offensichtlich unbegründet“ (§ 30) und „abgelehnt“  jeweils verbunden mit einer
Androhung der Abschiebung. In den wenigen positiven Entscheidungen erfolgt eine nicht
im Detail begründete Anerkennung, die allerdings noch vom Bundesbeauftragten, der
weisungsgebunden ist, angefochten werden kann (§ 6).
Mit dem „Bescheid“ werden Rechtsmittelbelehrungen verschickt, die die Fristen für die
weiteren juristischen Schritte nennen. Die Amtssprache ist jeweils deutsch.
Die schlechteste Form der Ablehnung nach einer Asylprüfung lautet „o.u.“ (offensichtlich
unbegründet). § 30 des Asylverfahrensgesetzes nennt Gründe für eine Ablehnung als
„offensichtlich unbegründet“(o.u.): wenn „sich der Ausländer nur aus wirtschaftlichen
Gründen oder um einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen
Auseinandersetzung zu entgegen“ in Deutschland aufhält. Wenn seine Gründe „nicht
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substantiiert oder in sich widersprüchlich“ sind, die Darstellung in wesentlichen Punkten
„offenkundig den Tatsachen nicht entspricht oder auf gefälschte und verfälschte
Beweismittel gestützt wird“, wenn er Angaben über seine Identität verheimlicht, die
„Mitwirkungspflichten gröblich verletzt“.
Ab Zustellung der Entscheidung läuft eine Rechtsfrist:
Für Anträge der Kategorie „offensichtlich unbegründet“ ist eine Woche Frist, um die Klage
und einen  zwingend erforderlichen  Rechtsschutzantrag beim Verwaltungsgericht
einzureichen. Erst der erforderliche Antrag zur Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung mit einer ausführlichen Begründung sichert  sofern als erfolgreich beim Gericht
eingestuft  den weiteren Aufenthalt für die Dauer des gerichtlichen Verfahrens. Wird der
Antrag abgelehnt, kann  obwohl das Gericht seine Entscheidung für „unanfechtbar“ erklärt
 mit weiteren Argumenten ein erneuter Versuch gemacht werden, den Antrag noch einmal
zu stellen (§ 80,7 VwGO).

Erschwerend kommt hinzu, daß jugendliche Flüchtlinge, die älter als 16 Jahre sind, im
asylrechtlichen Sinn als „fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen“ definiert werden
(§ 68 AuslG, § 12 AsylvfG), d.h. er oder sie ist nicht mehr durch die Eltern oder durch vom
Gericht bestellte Ersatzpersonen im Asylverfahren vertreten, sondern muß allein das
Asylverfahren bestreiten. Dies widerspricht dem Haager Abkommen über den Schutz
Minderjähriger (MSA vom 5.10.1961) ebenso wie der UNKinderrechtskonvention vom
20.11.89. Beiden Abkommen ist die deutsche Regierung mit Gesetzen von 1971 resp.
1992 beigetreten. Auch hinsichtlich der Situation von minderjährigen unbegleiteten
Flüchtlingen respektiert die deutsche Asylgesetzgebung im wesentlichen nicht die
internationalen Konventionen. Der Vorbehalt hinsichtlich der „Einreise und Bedingungen
des Aufenthalts“ von Minderjährigen, den die deutsche Regierung zu dieser Konvention
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geäußert hat  s. Seite 5 , wird auch durch den Koalitionsvertrag der SPD/GrünRegierung
bislang nicht angetastet.
Diese allgemeinen asylgesetzlichen Verfahrensgrundlagen wurden mind. zweimal seit
1993 verändert resp. zugespitzt; hierbei sind u.a. die Möglichkeiten, einen Asylantrag aus
der Abschiebehaft heraus zu stellen, verschärft worden.

1.3. Die Anhörungspraxis im Bundesamt
Die offizielle Amtsmitteilung lautet, daß die in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
geflüchtete Person darüber „belehrt“ wird, daß sie sich nunmehr in der entscheidenden
Phase des Asylverfahrens befindet. Durch die „Sprachmittler“ wird sie über den Ablauf der
Anhörung informiert. „(Sie) haben Gelegenheit, die Gründe zu schildern, die Sie bewogen
haben, Ihr Heimatland zu verlassen und in Deutschland Asyl zu beantragen.“
Insbesondere soll auch eine Information darüber erfolgen, daß die Angaben im
Asylverfahren „weder in schriftlicher noch in irgendeiner anderen Form den Behörden
Ihres Heimat oder Herkunftslandes zur Kenntnis gebracht (werden)“.
Mit der auf dem erstellten Protokoll der Anhörung  oder einem Beiblatt  dokumentierten
Unterschrift wird überdies bestätigt, daß „ich heute Gelegenheit hatte, meine Asylgründe
vorzutragen. Diese sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. Ich hatte mit dem
Dolmetscher keine sprachlichen Probleme“, d.h. die Belehrung sei verstanden und in eine
für die Betroffenen verständliche Sprache übersetzt worden.
Der persönliche Anhörung beim Bundesamt ist nicht öffentlich; das Protokoll soll die
Anhörung widerspiegeln. Lediglich formalen Charakter hat der Hinweis, daß eine
Rechtsvertretung der asylsuchenden Person oder eine sonstige Vertrauensperson zur
Anhörung zugelassen werden kann.
Bereits angesichts dieser  bereits für „gebildete“ MitteleuropäerInnen  verwirrenden
Anweisungen ist schon fraglich, ob ein Asylverfahren überhaupt auf einer soliden Basis
geführt werden kann.
Dagegen sprechen nicht nur bekannte Unterschiede in den Sozialisationserfahrungen
(Kultur, Tradition, Geschlechterrolle etc.), sondern auch die rassistisch geprägten
Argumentationsmuster in deutschen Behörden und Gerichten („Ausländergesetz“) und
daraus entwickelten willkürlichen Auslegungen und Deutungen, was die „Absicht des
Gesetzgebers“ sei. Beispiele dieser Art finden sich z.B. in den Angriffen auf den
Mindeststandard von Flüchtlingen („Asylbewerberleistungsgesetz“), in den explizit
geäußerten Vorurteilen gegenüber Aussagen von Flüchtlingen (Motto: alle Orientalen
lügen), in den permanenten Schikanen durch Behörden und Polizei  u.a. anlässlich von
Kontrollen, Razzien in Unterkünften, auf Plätzen und Strassen, in Bahnhöfen und im
grenznahen Bereich.
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Hinzu kommen zahlreiche Varianten, wie die o.g. Ablehnungen konstruiert werden. Die in
§ 30 benannten Vorgaben: „nicht substantiiert“, „in sich widersprüchlich“, „ das Vorbringen
entspricht offenkundig nicht den Tatsachen, auf „gefälschte und verfälschte Beweismittel
gestützt wird“, Angaben zur Identität verheimlicht, die
„Mitwirkungspflichten gröblich verletzt“ ... sind äußerst flexibel und dehnbar. Schliesslich
kann ein Asylantrag auch als „o.u.“ abgelehnt werden, wenn der Entscheider dem Willen
des Asylsuchenden nicht „entnehmen“ kann, daß er einen Asylantrag stellt.

Die Befragungen/“Interviews“ laufen in der Regel nach dem immer gleichen Muster ab; ein
einfacher Fragenkatalog wird abgearbeitet:
Wie war der Einreiseweg, wo war der letzte Aufenthaltsort im Herkunftsland, welche
schulische und berufliche Entwicklung liegt vor, was sind die Asylgründe im engeren Sinn,
was würde bei einer Rückkehr passieren?
In der Broschüre „Leben hinter Zäunen und Stacheldraht“, (1996 in Freiburg erstellt), sind
bereits einige negative Aspekte der Anhörungen erwähnt worden:
a) Zeitpunkt, Ort und Inhalt  Die Anhörung  das „Interview“  findet in der Regel sehr
schnell nach der Asylantragstellung statt. Bestenfalls werden den Betroffenen allgemeine
Belehrungen erteilt über die Pflichten erteilt; daß sie für die Zustellung der Post
verantwortlich sind, jeweils ihre neue Postanschrift mitteilen müssen etc. Eine Information
über ihre Rechte ist nicht vorgesehen.
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Es wird erwartet, daß die erforderlichen Angaben für die Asylgründe, Reisewege etc.
vorgetragen werden  ein späteres Vorbringen kann unberücksichtigt bleiben. Ein Protokoll
fiel uns in die Hände, in dem dem Asylsuchenden klipp und klar mitgeteilt wird, daß ein
weiteres Vorbringen definitiv unberücksichtigt bleibt.
b) Anwesende Personen bei der Anhörung; In der Regel sind drei Personen anwesend:
der Anhörer/die Anhörerin, der Sprachmittler (manchmal auch eine Frau als
Sprachmittlerin), die anzuhörende Person. Die Anhörungen von Familien erfolgen in der
Regel getrennt.
c) Verlauf der Anhörung; Die routinemäßige Befragung verfolgt den Zweck,
Ablehnungsgründe für die gestellten Asylgründe zu finden. Oftmals werden
Durchsuchungen der Kleidung und mitgeführter Taschen etc. während der Anhörung
vorgenommen, Telefonbücher kopiert, um Reisewege und Kontakte zu erforschen.
Die Situation ist für die Betroffenen in aller Regel ungewohnt und unbekannt; eine eigene
Schilderung wird oftmals durch unzusammenhängende Fragestellungen unterbrochen.
Oftmals wird bereits hier  durch den Sprachmittler  darauf hingewiesen, daß ohnehin nur
auf Fragen zu antworten sei, die gesamte Lebensgeschichte nicht interessiere, lediglich
die sogen. „fluchtauslösenden“ Momente relevant seien.
Derartige Anhörungssituationen sind mit Verhören gleichzusetzen, die ebenso wie die
Unterbringung (oftmals ehemalige MilitärKasernen!), Erinnerungen an eigene Erlebnisse
vor und während der Flucht wachrufen. Es ist überdies für die Betroffenen nicht sicher
einzuschätzen, ob Informationen an die befreundeten Geheimdienste (z.B. NATOLänder)
weitergegeben werden.
d) Übersetzung; Unbekannt sind den Flüchtlingen auch die SprachmittlerInnen, deren
politische Rolle, Übersetzungsvermögen und Kenntnisse der Herkunftssituationen. Zahlen
und Daten werden oftmals auch von den SprachmittlerInnen verwechselt (verantwortlich
dafür werden jedoch die Betroffenen selbst gemacht).
e) Der Begriff „gesteigertes Vorbringen“; Oftmals werden in den Anhörungen wichtige
Informationen zur Fluchtgeschichte nicht oder nur ansatzweise gegeben. Nachfragen
seitens des Bundesamts unterbleiben hier, späteres Vorbringen kann als „gesteigert“
gegen die Person ausgelegt werden.
Aber auch innerhalb der Anhörung ist es bereits vorgekommen, daß Informationen als
„gesteigert“ beurteilt werden. Ein Anhörer erklärte z.B. in seinem Bescheid, daß die
zunächst berichteten Ereignisse dem Flüchtling offenbar als nicht ausreichend erschienen
seien, weshalb er im weiteren Verlauf Ergänzungen dazu vorgebracht habe. Dies wurde
dann als „gesteigert“ interpretiert und abgelehnt.
f) Spezifische Situation von Frauen; Prinzipiell werden Asylgründe von Frauen als
minderwertig behandelt! Die gesellschaftlichen Normen gebietet vielen Frauen
darüber hinaus, über ihre Rolle und Beteiligung an gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen und die ihnen gegenüber praktizierten Repressionen nur
ansatzweise zu berichten. Typische „Verfolgungsmerkmale“ sind sexuelle Gewalt,
geschlechtsspezifische Diskriminierung oder Sippenhaft. Derartige Asylgründe werden
nicht akzeptiert.
15

In den letzten Jahren sind hier Erkenntnisse aus weltweiten Kampagnen gegen
Menschenrechtsverletzungen an Frauen minimal in die deutsche Asylpraxis
eingegangen, eine systematische Änderung hat es jedoch nicht gegeben. 1989 forderten
Parlamentarierinnen des Bundestags, daß „auch wegen des Geschlechts oder ihrer
sexuellen Orientierung verfolgte Frauen Asyl genießen (sollen)“  bis heute jedoch ist dies
eine Absichtserklärung geblieben.
g) Kinder und Jugendliche; Bereits erwähnt wurde, daß Jugendliche ab 16 Jahren als
„asylmündig“ anzusehen sind. Sie reisen entweder mit anderen Erwachsenen  in der
Mehrheit mit den Elternteilen  ein oder erreichen dies Land als sogen. „minderjährige
unbegleitete Flüchtlinge“. Das Asylverfahren kann bei diesen Kindern  d.h. den unter 16
jährigen  erst dann geführt werden, wenn die rechtliche Voraussetzung dafür geschaffen
ist. Hierzu gehört ein Vormund, der vom Vormundschaftsgericht zu bestellen ist.
Manchmal werden die Verfahren ausgesetzt, bis das Alter von 16 Jahren erreicht ist;
manchmal wird auch trotz der Minderjährigkeit ein Verfahren fortgeführt (vgl. S. 26 ff),
wobei es geradezu von Fehlern strotzt.
Der allgemeine Umgangston beim Bundesamt ist gegenüber Flüchtlingen hart.
Es finden sich zahlreiche protokollierte Äußerungen, die darauf hinweisen, welcher rauhe
Wind in diesem Amt (aber nicht nur dort!) weht. Nur einige Beispiele dafür:
< Sie widersprechen sich.>
< Das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Ich will wissen..., Dazu sollen Sie sich
äußern. Beschreiben Sie mir dies!>
< Sie können mir hier doch nicht erzählen, daß Sie nicht wissen, auf welchen Namen das
Flugticket lautete, oder?>
< Wieso steigern Sie jetzt ihren Sachvortrag und behaupten, daß Sie wegen ihrer
behaupteten Festnahme im Okt. 1995 auch geschlagen worden seien?>
< Sie können mir hier nicht erzählen, daß Sie nicht wissen, ...>
< Sie behaupten, daß Sie sich nicht hätten ärztlich behandeln lassen können, weil Sie
durch Bestechungsgelder freigekommen sind. Wie erklären Sie sich, daß diese Angaben
von Ihnen ganz offensichtlich nicht der Wahrheit entsprechen können?>
< Ihre Angaben sind nicht nachvollziehbar.>
< Können Sie mir mal sagen, wie .....>
< Sie haben ferner behauptet, Sie seien geschlagen worden. Wann wurden Sie wie
geschlagen? Ich darf Sie hierzu um eine detaillierte und genaue Schilderung bitten.>
< Verstehe ich Sie richtig, daß wenn Sie überraschend Fragen gestellt bekommen, daß
Sie diese dann unrichtig beantworten.>
Antwort dazu (in tiefer Demut): < Nein, ich werde in Zukunft die Antworten richtig geben.>

Uns wurde bekannt, daß die Pausen oder Kantinengespräche der Bediensteten des
Bundesamtes, Außenstelle Freiburg, sich oft um die angeblichen „Lügengebäude“ der
Flüchtlinge drehen.
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1.4. Probleme der Übersetzung
Im Laufe unserer Untersuchungen sind wir vermehrt darauf aufmerksam geworden, daß
die Probleme im Bereich Sprache, Verständigung und Übersetzungen, insbesondere die
korrekte Wiedergabe der Angaben, ein wichtigen Faktor im Asylverfahren sind.
Zum einen ist auf den Umstand hinzuweisen, daß in Verfahren türkischer/kurdischer
Flüchtlinge aus der Türkei sämtliche „SprachmittlerInnen“ durch deutsche Geheimdienste
resp. Polizeibehörden überprüft worden sind. Im Laufe dieser gezielten Maßnahmen sind
alle DolmetscherInnen oder Übersetzungsagenturen, die der Sympathie mit
oppositionellen Gruppierungen verdächtigt waren, aus der Liste der ÜbersetzerInnen
herausgenommen worden. Dies hatte weitreichende Folgen für die einzelnen Verfahren,
da die übriggebliebenen DolmetscherInnen z.T. nicht einmal Grundkenntnisse in
politischen Zusammenhängen vorweisen konnten.
„SprachmittlerInnen“, die in Deutschland leben, kommen in der Mehrzahl nicht deswegen
nach Deutschland oder leben hier, weil sie mit ihrem Regierungen Schwierigkeiten haben.
Die Regel ist, daß über die „gewöhnlichen“ Sprachen hinausgehende Kenntnisse (z.B.
Lingala, Tamil, Poulo etc.) von jenen beherrscht werden, die aus anderen als politischen
Gründen nach Deutschland gekommen sind.
Vermutlich ist der Verdacht zutreffend, daß die Mehrzahl der verbliebenen
„SprachmittlerInnen“ zu ihren Herkunftsländern kein kritisches oder distanziertes
Verhältnis hat; oder sogar in gutem Kontakt zu ihren Auslandsvertretungen steht.
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Zwar behauptet die offizielle Darstellung im Bundesamt, daß keine Angaben an die
Verfolgungsbehörden gemeldet werden. Dieser Darstellung ist allerdings aus
verschiedenen Gründen kein großer Glauben zu schenken.
Eine direkte Beziehung der meisten „SprachmittlerInnen“ zu ihren Heimatländern muss als
durchaus möglich angenommen werden. Hierdurch ist die Gefahr gegeben, daß die
Verfolgungsberichte der betroffenen Personen auch an die diplomatischen oder z.B.
geheimdienstlichen Vertretungen weitergeleitet werden.
Spätestens seit den Prozessen gegen Safwan Eid in Lübeck und Kiel ist auch einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt, was für Folgen die völlig willkürlichen Übersetzungen
haben. Hier hatte u.a. ein für die Polizei und das Bundeskriminalamt arbeitender
Dolmetscher für die arabische Sprache  angeblich mit Schwerpunkt auf Dialekten im
Libanon  die Beweisgrundlage geliefert, die zu einer Anklage wegen 10fachen
Mordversuchs führte. Erst der (jahrelange) Streit um die Übersetzung der angeblichen
Angaben, ein Vergleich mit den Übersetzungen eines anderen Dolmetschers und ein
Befangenheitsantrag gegen den ersten Dolmetscher brachten schliesslich die völlig
unterschiedlichen Interpretationen zutage.
Die Problematik, daß „SprachmittlerInnen“ mit ihrem Herkunftsland in Beziehung stehen,
ist in der Regel den Asylsuchenden bekannt; ihre häufig vorgetragene Angst in dieser
Hinsicht ist berechtigt. Niemand kann mit Sicherheit ausschliessen, daß die in der
Anhörung berichteten Erlebnisse und Hintergründe nicht an den Verfolgerstaat
weitergeleitet werden können.
Dies verfremdet in außerordentlicher Weise die Berichte der Flüchtlinge.
Ein dritter Grund ergibt sich aus der finanziellen Konstellation. Der Haushalt des
Bundesamts gibt für die Bezahlung der „SprachmittlerInnen“ allenfalls 50 % der sonst in
diesem Bereich abzurechnenden Gebühren an. Die Erstattung der Arbeit der
„SprachmittlerInnen“ ist  auch verglichen mit den anzusetzenden Gebühren im
gerichtlichen Asylverfahren  minimal. Ein materieller Anreiz, eine gute Arbeit zu leisten, ist
daher nicht gegeben. Viele der „SprachmittlerInnen“ arbeiten deshalb im Bundesamt, weil
sie über keine qualifizierte DolmetscherInnenPrüfung verfügen oder keine entsprechende
Vorbildung haben.
Wir haben auch immer wieder die Erklärung des Bundesamts gehört, in dieser oder jener
Sprache stände keine Übersetzungskraft zur Verfügung, die Flüchtlinge mögen sich
deshalb mit einer anderen Sprachübersetzung zufrieden geben.
Aus eigenen Erfahrungen wissen wir, daß z.B. an der Freiburger Universität Personen zu
finden wären, die die betreffenden Sprachen übersetzen könnten. Dessen ungeachtet
werden die Flüchtlinge gezwungen, ihre Anhörung in einer von ihnen nur ansatzweise
beherrschten Sprache zu bestreiten.
Es geht in den Asylanhörungen um eine in der Regel dreistufige Etappe, in der sie ihre
Angaben machen müssen. Die „SprachmittlerInnen“ wechseln hierbei.
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Bei den Erstangaben in Karlsruhe werden die Personalien aufgenommen. Hierzu gehören
bereits familiäre Beziehungen, Herkunftsgebiete, Religion etc. Außerdem wird der
Reiseweg erfragt, wie auch  pauschal  die Asylbegründung.
Diese Befragung wiederholt sich bei der Weiterleitung an die jeweilige Bezirksstelle für
Asyl. Hier wird einE andereR „SprachmittlerIn“ tätig.
Die eigentlichen Asylgründe werden dann in einer Befragung angegeben, bei der nicht
unbedingt die/derselbe „SprachmittlerIn“ zugegen ist wie in der zweiten Etappe.
Ihre objektive Rolle ist die Ausführung der Befragung, die nach den Vorstellungen der
AnhörerInnen durchgesetzt wird. Die „SprachmittlerInnen“ weisen die Asylsuchenden auf
ihre Pflichten hin (nicht auf ihre Rechte!); sie sollen sogar die MitarbeiterInnen beim
Bundesamt darüber informieren, ob Flüchtlinge, die auf die Anhörung warten, z.B.
Unterlagen bei sich tragen. Die betreffenden Flüchtlinge werden dann durch Bedienstete
des Bundesamts durchsucht.
Die Rollen in diesen Befragungen sind in der Regel von vornherein festgelegt; der/die
Befragte wird einem Test unterzogen, dessen Ausgang bereits unter dem Vorzeichen
steht, daß die Angaben bis zum Beweis des Gegenteils unzutreffend sind. Der Beweis
wird zugleich unerreichbar hoch angesetzt.
Die direkte Befragung erfolgt unter folgenden Schwierigkeiten:
 Welche Bedeutung können die „SprachmittlerInnen“ einer Frage in der Anhörung
entnehmen und was für eine Bedeutung bekommt die Übersetzung dieser Frage in die
andere Sprache.
 Wie interpretiert die geflüchtete Person die Übersetzung der gestellten Frage, und
welche Antwort erfolgt daraufhin von ihr; diese Antwort muss dann von den
ÜbersetzerInnen wiederum in die deutsche Sprache transportiert werden.
Hier ergeben sich eine Menge von Unwägbarkeiten, die in einem  in der Regel auf max. 2
Std. angesetzten  Befragungstermin bereits aus zeitlichen Gründen nicht aufgelöst
werden können. In der Regel soll dies aber auch nicht Sinn einer Befragung sein, da die
Ergebnisse meistens im Voraus feststehen.
 Welche Angaben werden aus diesen, zurück in die deutsche Sprache übersetzten
Informationen dann ins Protokoll notiert.
Hierzu kommt ebenfalls, daß das geschriebene Protokoll nicht identisch ist mit dem Ablauf
der Befragung, sondern eine u.U. stark gefilterte Interpretation darstellt.
 Welche Atmosphäre existiert während dieser Befragungssituation.
Angesichts der geschilderten Rahmenbedingungen kann diese Atmosphäre nicht gut sein;
aus den uns in unzähligen Gesprächen berichteten Ereignissen ist auch die subjektive,
d.h. von den Betroffenen so empfundene Atmosphäre alles andere als gut.
Viele vergleichen diese Situation mit den Verhören in ihren Herkunftsländern.
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Im Anhang werden wir ein Beispiel dokumentieren, wie eine Begleiterin eine Anhörung
erlebt hat. Anhand der bereits hier äußerst negativen Befragungsatmosphäre ist
vorstellbar, wie die Situation aussieht, wenn man „unter sich“ ist.

1.5. Traumatisierungen
In Asylverfahren stellt sich grundsätzlich das Problem, ob die geflüchteten Personen
überhaupt imstande sein können, ein Ereignis zu schildern, das sie noch gar nicht
verarbeitet haben. In der Thematik bewanderte Personen geben zu bedenken, daß die
Schilderung eines derartigen Ereignisses (Folter, Mißhandlung, Tod, schwere körperliche
Verletzungen etc.) gar nicht in dem Umfang möglich ist, wie es für (deutsche)
Asylverfahren zur Bedingung gemacht wird. Vor allem kann keine Angabe von Namen,
Ziffern, Daten und anderen (vermeintlich logischen) Abläufen erwartet werden. Fachleute
warnen außerdem davor, daß derartige Schilderungen Retraumatisierungen auslösen
können.
Zudem lassen die Umstände eine derartige Schilderung auch nicht zu. Die Flüchtlinge
werden alle für 8.00 Uhr zur Anhörung bestellt und müssen dann oft stundenlang warten.
Der Warteraum ist abstossend und Teil des internen „Gefängnisses“. Während der
Anhörung sitzen den Flüchtlingen fremde, deutsche AnhörerInnen mit fremden
„SprachmittlerInnen“ gegenüber. Die Situation ist steril und kalt, Nachfragen erfolgen (in
der Regel) nicht, Zeit ist grundsätzlich nicht vorhanden. Während der Anhörung wird in der
Regel zwischen Frage, Übersetzung und Antwort und wiederum Übersetzung der Antwort
auch noch das Diktaphon bedient, ein Telefonat geführt, eine Durchsuchung
vorgenommen.
Die Weltanschauungen zwischen den Hauptpersonen weichen meist diametral
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voneinander ab; die kulturellen Vorstellungen aus den Herkunftsländern interessieren hier
jedoch überhaupt nicht. Eine geforderte „lückenlose, präzise und detaillierte Schilderung“
ist für die Betroffenen in der Regel unter diesen Bedingungen völlig unrealistisch.
Sämtliche Ergebnisse der wissenschaftliche Forschungen zum Thema Traumatisierungen
gelten in deutschen Verwaltungsbehörden nichts; sie sind nicht einmal bekannt. Sie sollen
auch nicht bekannt werden, denn dies würde die Anhörung grundsätzlich in Frage stellen.
(In Gerichtsverfahren ist es nicht viel anders.)
Zunehmend ist uns bekannt geworden, daß sich die EinzelentscheiderInnen beim
Bundesamt einbilden, SpezialistInnen für „psychosoziale Folgen“ von Fluchterlebnissen zu
sein. Sie wissen meist alles besser, auch gegen das Fachwissen von ausgebildetem
Personal. Psychologische und medizinische Gutachten werden von ihnen zunehmend
entweder mißachtet oder durch „eigenes Grundwissen“ widerlegt.

2. Einzelne Beispiele
Fast alle diese "Interviews" weisen eklatante Fehler auf, endlose Fragen werden dem
Reiseweg gewidmet ("Wie wird der Kaffee in Paris getrunken?"); DolmetscherInnen
übersetzen oftmals nur die Hälfte und auch falsch; entscheidende Fragen werden gar nicht
gestellt  eine Farce. Das Ergebnis steht schon vorher fest: "Abgelehnt". Manchmal sofort
innerhalb von Stunden, manchmal erst nach Monaten. Nicht umsonst fordern Flüchtlinge
unabhängige Informationen und Beratungen über ihnen zustehende Rechte im
Asylverfahren, die Abschaffung der diskriminierenden Verhöre.
Einige Beispiele aus Verfahren vor dem Bundesamt in Freiburg sollen dies verdeutlichen.

2.1.
Eine Frau aus Zaire (heute Congo) erhält am 6.10.93 eine Anhörung; dabei berichtet sie
von der Vergewaltigung durch Soldaten in einem Gefängnis ihres Landes. Ihr Mann wurde
gesucht, sie war stellvertretend für ihren Mann verhaftet worden.
An dieser Stelle der Anhörung ist im Protokoll folgendes vermerkt:
"Da sie es hier mit einem männlichen Einzelentscheider und mit einem männlichen
Dolmetscher zu tun haben, biete ich Ihnen an, sich  nur soweit sie wollen  zu Ihrer
Vergewaltigung zu äußern, im übrigen stelle ich Ihnen anheim, etwaige Détails schriftlich
zu fixieren."

Die Frau kann in Unkenntnis ihrer Rechte darauf nicht eingehen, sie befürchtet Nachteile.
Es hätte ihr allerdings auch nichts geholfen, da ihr ohnehin nicht geglaubt wurde.
Sie war bereits von der Flucht und den Erlebnissen in ihrem Herkunftsland traumatisiert.
Das Bundesamt allein wußte aufgrund der Akten, wo ihr Mann in
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Deutschland lebte. Es teilte ihr aber die Adresse nicht mit, so daß sie keinen Kontakt zu
ihm aufnehmen konnte. Der ablehnende Bescheid des Bundesamts („offensichtlich
unbegründet“) kommt u.a. zu folgendem Ergebnis:
"Ihr Vorbringen ist insgesamt offensichtlich unglaubhaft, weil es in wesentlichen Punkten
nicht substantiiert ist und in sich und mit den Angaben ihres Ehemannes widersprüchlich ist."

Frist für Rechtsmittel gegen diesen Bescheid: eine Woche. Das Verwaltungsgericht folgt in
seinem Beschluss der Begründung des Bundesamts; es könnte, um Wiederholungen zu
vermeiden, von einer eigenen Argumentation absehen...
Das Verwaltungsgericht Freiburg äußert sich allerdings zur allgemeinen Lage in Zaire:
"...wegen der unübersichtlichen und angespannten Lage in Zaire kann (auch die Kammer
es) gegenwärtig nicht mit Gewißheit ausschliessen, daß die zairischen Sicherheitskräfte
Rückkehrer in einzelnen Fällen allein wegen deren Asylgesuchs verdächtigen,
oppositionelle zu sein, und deshalb gegen sie asylerhebliche Maßnahmen ergreifen
würden. Allein aufgrund dieser Befürchtung wird sich aber im Hauptsacheverfahren mit
Sicherheit nicht feststellen lassen, daß dem Kläger, der offensichtlich unverfolgt ausgereist
ist, wegen seines Asylgesuches mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht."

(Richter Albers)

(Es war dem Richter wohl egal, daß er eine ‘Klägerin’ abwies; auch die juristischen
Spitzfindigkeiten in den Formulierungen lassen auf einiges schließen...)

2.2.
Während der Anhörung eines Mann aus Bangladesh erklärt dieser, er komme aus dem
Cittagong, einem unter Notstandsverwaltung stehenden Berggebiet. Dort
"gibt es eine Sonderregelung, die ganze Macht gehört den Militärs. Irgend etwas zu
unternehmen bedeutet, die eigene Existenz zu offenbaren."
Die Befragung (am 8.12.93) dauerte 90 Minuten, die Rückübersetzung 15 Minuten, die
Entscheidung kommt am 20.12.93 als "offensichtlich unbegründet", wird am 29.12.93
zugestellt (Frist eine Woche, die meisten AnwältInnen haben in dieser Zeit Urlaub).
Inhaltlich behauptet der Bescheid, daß die sogen. AntiTerrorismusVerordnung zur
Eindämmung der steigenden Kriminalität dienen würde. Und der Antragsteller "zu keinem
Zeitpunkt Ziel einer politischen Verfolgung" gewesen sei
Der Mann aus Bangladesh hat zu diesem Zeitpunkt niemanden gehabt, der sich in der
weiteren Prozedur auskannte. Sein erster Rechtsschutzantrag beim Verwaltungsgericht
wird abgelehnt. Der Zufall hilft ihm weiter: er befindet sich in ärztlicher Behandlung. Der
Arzt rät ihm, schriftlich niederzulegen, was ihn bedrückt (u.a. der Tod seiner Frau, die die
oppositionelle Bewegung im Cittagong unterstützt hatte). Der Arzt ist Tennispartner des
zuständigen Richters v. Burski am Verwaltungsgericht; dieser Kontakt ermöglicht die
Fortsetzung des Klageverfahrens, der Rechtsschutz wird wiederhergestellt.
22

In der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht Freiburg hat der Mann zunächst
erneut keine Chance; das Gericht geht  informiert durch die Deutsche Botschaft in
Dhacca  davon aus, daß sämtliche schriftlichen Angaben aus Bangladesh gefälscht sein
könnten, damit nicht gerichtsverwertbar seien. Es holt eine besondere Auskunft für das
Verfahren ein, damit zieht es sich weiter in die Länge. Zwar meint die Deutsche Botschaft
in Dhacca in ihrer Antwort nunmehr, das hier vorgelegte Schriftstück sei ausnahmsweise
nicht gefälscht, die Rückkehr dennoch inzwischen nicht mehr mit Gefahren für den Mann
verbunden.

Schily...

2.3.
Ein 29jähriger Mann aus dem Libanon erhält am 3.10.1994 eine Anhörung am
Bundesamt in Freiburg, die "Sprachmittlerin" kommt vermutlich aus Marokko. Der Mann
gibt an, er habe im Libanon für die "libanesischen Kräfte" gearbeitet, von der
Dolmetscherin wird dies zunächst mit "libanesischer Armee" übersetzt. In weiteren
Nachfragen wird festgehalten, daß zwischen beiden Begriffen tatsächlich ein Unterschied
besteht, es hilft dem Mann allerdings nichts. Das Bundesamt erklärt in seiner Ablehnung:
"Dem Bundesamt liegen umfangreiche Dokumente über die im Libanon tätigen nationalen
und internationalen Organisationen vor. Die vom Antragsteller erwähnte Organisation
Libanesische Kräfte ist dem Bundesamt nicht bekannt. Der Antragsteller konnte zu dieser
Organisation auch keine erhellenden Auskünfte
geben."

Er wurde danach auch nicht befragt. Mit bereits geringen Anstrengungen hätte in
Erfahrung gebracht werden können, daß hier die "Forces libanaises" gemeint sind, die im
Libanon jedermann kennt, auch die vom Bundesamt herbeizitierten nationalen und
internationalen Organisationen. Das Bundesamt erklärt weiter in der Ablehnung:
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"Sein Vortrag, am Tag, als die syrischen und libanesischen Soldaten bei seinen Eltern nach
ihm gesucht hätten, sei er abwesend gewesen, (erscheint) nicht glaubhaft. Diese Art von
Aktionen, dies gilt für fast alle Länder, werden besser von den Geheimdiensten vorbereitet."

Im weiteren Klageverfahren wird der Mann aus Libanon vom Verwaltungsgericht Freiburg
im April 1995  im Unterschied zum Bundesamt und ohne Rechtsanwalt  gem. § 51 AuslG
anerkannt.
Seit dieser Anerkennung hätte er ein Recht, seine Frau und zwei Kinder nach Deutschland
nachzuholen. Die Behörde verlangt dafür von ihm, ausreichenden Wohnraum
nachzuweisen (§ 17 AuslG), etwa 12 qm pro Person.
Sie selbst ist allerdings berechtigt, Asylsuchende auf 4,5 qm "unterzubringen"...
Diese Beispiele sind relativ typisch für die Unwilligkeit Asyl zu gewähren. Jeden Tag finden
sich dafür zahlreiche Beispiele in der Tätigkeit des Bundesamts.

3. Situation von Flüchtlingsfrauen
Im Bundestag war 1990 ein einstimmiger Beschluss gefaßt worden, mit dem sichergestellt
werden sollte, daß geschlechtsspezifische Verfolgung künftig stärker berücksichtigt wird.
Die Hilfsorganisation Pro Asyl hat seit 1997  beginnend am 8.3.97  eine
Unterstützungsaktion unter dem Motto „Verfolgte Frauen schützen“ gestartet. Allein diese
Tatsache weist auf den immer noch bestehenden Umstand hin, daß sich hinsichtlich der
Beschlussempfehlung nicht viel geändert hat. Die Absicht der SPD/GrünRegierung in
ihrer Koalitionsvereinbarung 1998 klingt genauso unverbindlich: „Wir werden die
Verwaltungsvorschriften mit dem Ziel der Beachtung geschlechtsspezifischer
Verfolgungsgründe überarbeiten.“
Frauen sind in verschiedener Hinsicht benachteiligt, wenn sie versuchen, in Deutschland
Asyl zu erhalten.
Diejenigen Frauen, die mit ihrem Mann gemeinsam nach Deutschland kommen, stehen
während der Asylantragstellung meist im Hintergrund, weil sich das Interesse der
Behörde auf die Fluchtereignisse des Mannes richtet. Ihre Chance, mit ihren eigenen
Problemen, die sie selbst in ihrem Herkunftsland hatten, ernst genommen zu werden, ist
von vornherein gering.
Für Frauen, die aus Kulturen kommen, in denen Frauen kein Raum in der Öffentlichkeit
zugestanden wird, kann es sehr ungewohnt und schwierig sein, während des
Asylverfahrens nun selbst aktiv zu sein und sich und die eigene Geschichte in der
Anhörung darzustellen.
Die für viele Frauen typische Form von politischer Arbeit, die häufig Arbeit an der Basis
bedeutet  da es meist Männer sind, die die Leitungspositionen einnehmen  wird von
deutschen AnhörerInnen und RichterInnen in ihrer Bedeutung oft unterschätzt und
abgewertet. Wenn Frauen z.B. politische Verbündete mit Kleidung und Essen versorgen,
sie verstecken oder ähnliches, wird das nicht als politische Aktivität interpretiert und die
tatsächliche Gefahr, in der sie sich befanden, nicht anerkannt.
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Frauenspezifische Fluchtgründe werden im deutschen Asylverfahren meist ignoriert.
Wenn Frauen gegen Normen, die ihr Leben als Frau in ihrem Herkunftsland
reglementieren, verstoßen und fliehen, um den Konsequenzen dieser Verstöße zu
entgehen, so haben diese Frauen im Normalfall genauso wenig eine Chance, unter der
Kategorie „politische Verfolgung“ eingestuft zu werden, wie Frauen, die in ihrem
Herkunftsland vergewaltigt wurden.
Das Bundesamt, Außenstelle Freiburg, ist als zuständige Verwaltungsbehörde auf die
Bedeutung von frauenspezifischen Fluchtgründen verschiedentlich direkt aufmerksam
gemacht worden. Der Leiter dieser Außenbehörde, Manns, antwortete im Juli 1998 auf
eine Intervention des Ausländerbeirats in Freiburg:
„In meiner Dienststelle ist nur eine Frau im Entscheidungsbereich eingesetzt. Es liegt auf der
Hand, daß die überwiegende Mehrzahl der Verfahren von Männern durchgeführt werden
müssen. Sollten in einer Anhörung Hinweise auf besondere frauenspezifische
Verfolgungstatbestände auftauchen, wird die betroffene Frau gefragt, ob sie es vorzieht,
von einer Frau angehört zu werden.
Sie werden vielleicht verblüfft sein, aber die Antwort ist so gut wie nie ‘ja’. Es ist allerdings
auch schon vorgekommen, daß wir eine besonders geschulte Entscheiderin aus einem
anderen Bundesland herangezogen haben, um der Antragstellerin ihre Aussage leichter zu
machen. Ein schriftlicher Antrag ist weder notwendig noch geboten.“

Die Psychosoziale Beratungsstelle des DRK in Freiburg läßt diese Argumentation nicht
gelten. Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle antworten dem Bundesamt:
„Ein klassisches Symptom gefolterter bzw. sexuell traumatisierter Menschen ist
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ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten bezüglich aller Gespräche und Gedanken,
die an die traumatisierende Situation erinnern könnten. Frauen befinden sich
zusätzlich in dem Dilemma, diese Tatsache geheimhalten zu müssen, um
schlimmste Konsequenzen für sich zu vermeiden.
Aus diesen beiden Punkten ergibt sich fast zwangsläufig, daß sexuelle
Verfolgungstatbestände in den Anhörungen kaum dargestellt werden können.
Insofern ist die Frage nach einer weiblichen Anhörerin fast rhetorisch, da sie zum
einen unterstellt, daß Frauen dann problemlos über sexuelle Gewalterfahrungen
sprechen könnten. Zum anderen wird vorausgesetzt, daß diese Frauen, die ja
häufig aus autoritären und hierarchischen Gesellschaften kommen, auch den Mut
besitzen, eine Frau als Anhörerin zu fordern.“

4. Situation von Jugendlichen und Kindern
Die Mehrzahl der minderjährigen Kinder  d.h. unter 16 Jahren !  kommt mit den Eltern,
mit einem Elternteil, oder in Begleitung sonstiger Erwachsener nach Deutschland.
Manchmal sind ihre Eltern oder ein Elternteil bereits früher nach Deutschland geflohen.
Ihre Asylverfahren schliessen sich in der Regel an die der Erziehungsberechtigten an, sie
müssen in den für die Erwachsenen vorgesehenen Unterkünften leben.
Im Verfahren einer kurdischen Familie, deren Vater bereits 4 Jahre vor ihnen nach
Deutschland floh, wird die Anhörung erst 2 ½ Jahre nach ihrer Einreise durchgeführt. Zu
diesem Zeitpunkt waren, anders als bei der Einreise, zwei der fünf Kinder „asylmündig“,
d.h. ihr Asylverfahren wird von dem der Familie getrennt geführt. Ihr Aufenthaltsrecht leitet
sich nicht mehr automatisch aus dem Aufenthalt der Eltern ab. Welche politischen
Betätigungen im Herkunftsland können sie vorbringen, wenn sie zu dem Zeitpunkt noch
sehr jung waren?
Da für fast alle Länder keine „gruppenspezifische Verfolgung“ anerkannt wird, bleibt ihnen
nur, allgemeine Lebenserfahrungen als Teil ihres eigenen Alltags zu schildern. Diese aber
unterscheiden sich kaum von der auf alle zutreffenden Situation im Herkunftsland.
Dennoch wären auch dies bereits elementare Menschenrechtsverletzungen, wie Verbot
der Sprache, der Kultur, Diskriminierungen in der Schule, Verbot der weiteren Ausbildung
etc. Eine persönliche Verfolgung, wie das Gesetz sie vorschreibt, ist für Kinder im Alter
von 2 bis 15 Jahren selten vorzubringen.
Aus dem Protokoll der Anhörung:
„Wir wurden (von Soldaten und Spezialeinheiten) als schmutzige Kurden beschimpft. Man
sagte zu uns, daß sie alle Kurden vernichten würden.“,

Der Jugendliche wurde nach dem Aufenthaltsort seines Vaters befragt:
„Sie schlugen uns ständig. Schliesslich mußten wir zugeben, daß sich mein Vater in
Deutschland aufhielt.“

Das Anhörungsprotokoll für diesen jungen Kurden: eine Seite!
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Die Tochter erklärte in der Anhörung:
„Sie beschimpften uns und drohten, uns schmutzigen Kurden etwas sehr schlimmes
anzutun. Wir hatten immer wieder Angst. Als sie das letzte Mal meine Mutter mitnahmen,
haben sie ihr gedroht, daß sie mir etwas antun würden. Dies sagten sie meiner Mutter auch
immer wieder, als sie zu uns nach Hause kamen.“

Hier umfaßt das Anhörungsprotokoll eine ¾ Seite!
Für die Mutter und ihre beiden „asylmündigen“ Kinder benötigte der Anhörer Deng knapp 2
Stunden. Die Ablehnung durch das Bundesamts folgte kurz darauf.
Der Vater der Familie ist  nach etwa 10 Jahren  anerkannt worden; seine Ehefrau wird
daher unabhängig von ihrem eigenen Asylverfahren ein Aufenthaltsrecht erhalten, die
volljährigen Kinder werden eine Ablehnung auch im gerichtlichen Verfahren erhalten.
Die Tochter einer anderen kurdischen Familie, geb. 1977, reist zusammen mit ihrer Mutter
ein. Sie beantragten 1989 Asyl. Das FamilienAsylverfahren wird 1992 abgelehnt. Ein
Folgeantrag muß nunmehr von der Tochter eigenständig geführt werden, da sie
zwischenzeitlich die Altersgrenze von 16 Jahren überschritten hat.
Dieser Folgeantrag wird 2 Jahre später durch das Bundesamt, weitere 2 Jahre später
durch das Gericht ebenfalls abgelehnt. „Sippenhaft“ sei kein Asylgrund, bei exilpolitischen
Veranstaltungen sei sie nicht „herausragend“ in Erscheinung getreten; „allein wegen eher
untergeordneter Aktivitäten hat sie aber bei einer Rückkehr keine Verfolgungsmaßnahmen
zu erwarten.“
Und schliesslich noch ein üblicher Merksatz aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts
Freiburg:
„Im übrigen kann der Klägerin zugemutet werden, Risiken, die sich aus einer zwangsweisen
Abschiebung ergeben könnten, dadurch zu vermeiden, daß sie freiwillig wieder in die Türkei
zurückkehrt.“

Noch erheblich schwieriger wird das Verfahren für Kinder ohne familiäre Begleitung.
Die Bundesregierung hatte hierzu bereits erklären lassen:
„Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, eine beliebige Einreise von Minderjährigen
hinzunehmen.“ (FR 17.10.94)
Bereits oben wurde auf die Verletzung der verschiedenen Abkommen zum Schutz von
Minderjährigen
hingewiesen
(Haager
Minderjährigen
Abkommen,
UN
Kinderschutzkonvention).
Offiziell kamen Jugendliche früher (vor 1993) nicht in die Kasernen und
Flughafenverfahren. Immerhin behauptet die Landesregierung BadenWürttemberg noch
1995 auf eine Anfrage, daß „jüngere Jugendliche, vor allem Mädchen, im Kinder und
Jugendheim der Stadt Karlsruhe untergebracht (werden)“.
Inzwischen ist die reguläre Unterbringung in den Lagern üblich, obwohl die Forderungen
aus den vorgenannten Konventionen dabei auf der Strecke bleiben.
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Auf eine Anfrage an die damalige Bundesregierung, Jugendliche grundsätzlich erst einmal
einreisen zu lassen, gibt es folgende Antwort:
„Die Antwort ... zeigt, daß das Asylrecht nicht in allen Fällen der Situation von
Kindern und Jugendlichen, die ohne Begleitung einreise, gerecht wird... (Anm.
Aber:) Der Vorschlag, unbegleitete ausländische Minderjährige zunächst einreisen
zu lassen, ist nicht akzeptabel. Er ist eine Aufforderung zur illegalen Zuwanderung.“
Die Anfrage hatten Abgeordnete der SPD gestellt, u.a. C. SonntagWolgast, die 1998
Staatssekretärin in der neuen Regierung wurde. Die Koalitionsvereinbarung sollte auch
das Flughafenverfahren auf den Prüfstand stellen. Es hat sich nichts geändert: unmittelbar
nach der Einreise noch auf exterritorialem Gelände wird die Befragung „unverzüglich“
durchgeführt, für die Ablehnung des Asylantrags bleibt eine Frist von drei Tagen, um beim
Verwaltungsgericht per Eilantrag Rechtsschutz zu erlangen. Bei Ablehnung kann die
Person wieder ins Flugzeug gesetzt werden.
Das folgende Beispiel eines Jugendlichen, dem die Einreise gelang, gibt einen Einblick in
die absurde Verfahrenspraxis:
Ein Kind (Emin, 14 Jahre) aus dem kurdischen Gebiet der Türkei kommt 1996 nach
Deutschland. Der Asylantrag wird in Karlsruhe aufgenommen, nachdem Emin sein Alter
mit 16 Jahren angegeben hatte. Ein anderer Kurde hatte ihm erklärt, um einen Asylantrag
zu stellen, müsse man 16 Jahre alt sein. Also gibt Emin an, im Jahr 1980 geboren zu sein.
Die Anhörung erfolgt durch das Bundesamt in Freiburg im März 1996 (Anhörer: Hodapp).
Er sei mit dem Flugzeug an einem ihm unbekannten Flugplatz in Deutschland
angekommen, von dem Dolmetscher sei er in Karlsruhe beschimpft worden und aus der
ZAST hinausgeworfen worden. Im Anhörungsprotokoll wird relativ bald die Frage nach
seinem Alter gestellt, um herauszufinden, ob er möglicherweise noch keine 16 Jahre alt
sei.
Zu den Asylgründen befragt erklärt er, der Bruder sei zu den Guerillas gegangen, der
Vater immer wieder verhaftet worden.
Emin bekommt durch die Art der Anhörung vermittelt, daß er nicht verstanden und nicht
ernst genommen wird. Der Anhörer will immer nur „fluchtauslösende Gründe“ hören,
während Emin ganz naheliegende Bedürfnisse artikuliert, z.B. gegen das Essen im Lager
protestiert.
Schliesslich endet die Anhörung mit der Antwort  wie das Protokoll in der Übersetzung
festhält  „Ich bin nicht mehr bereit, ich habe nichts mehr zu sagen, ich möchte keine
weiteren Angaben machen“, während der Anhörer  auch für das Protokoll  nochmal
nachhakt: „Was war der fluchtauslösende Grund?“
Der Anhörer und Dolmetscher sind sich einig, daß Emin sich ständig widersprochen habe.
(Anhörungsbeginn: 13.25, Anhörungsende 14.10 Uhr)
Bereits durch diesen Verfahrensablauf hätte der Anhörer  wie er selbst durch eine Frage
während der Anhörung zu erkennen gibt  Zweifel bekommen können, ob hier überhaupt
ein Asylverfahren zulässig ist.
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Die Entscheidung als „offensichtlich unbegründet“ fällt eine andere Person der Zentrale
des Bundesamts (Päsler), einen knappen Monat später.
Aus der Begründung:
„Bei Würdigung seines Vorbringens sind dem Sachverhalt auch nicht ansatzweise
Anhaltspunkte zu entnehmen, daß er sich derzeit tatsächlich aus begründeter Furcht vor
politischer Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes aufhält.“

Zudem wurde angezweifelt, daß er überhaupt Kurde sei, da er eher türkisch spreche. Sein
Geburtsort  der allerdings im anderen Zusammenhang als gefälscht betrachtet wird  liege
nicht im Ausnahmezustandsgebiet, nur dort würden Kurden leben. Weiterhin führt der
Entscheider im Bundesamt aus:
„Ein wirklich politisch Verfolgter hätte jedoch alles darangesetzt, den Behörden des von ihm
gewählten Zufluchtlandes bei der ersten sich bietenden Gelegenheit alle Aspekte seiner
Flucht und einer im Heimatland drohenden Verfolgung detailliert und mit Fakten
nachvollziehbar belegt zu schildern, um alsbald größtmöglichen Schutz vor Verfolgung zu
bewirken. Auch soll nicht unerwähnt bleiben, daß der Antragsteller in seiner persönlichen
Anhörung vor dem Bundesamt mehrfach seine angeblich kurdische Abstammung betont
hat. Nach den Erkenntnissen und Erfahrungen des Bundesamts betonen jedoch
Antragsteller, die der kurdischen Minderheit tatsächlich angehören, nicht, daß der Vater
z.B. Grundstücke in Kurdistan verkauft hat und Ortakli in Kurdistan ist.“

Eine bestechende Logik!
Ein Rechtsanwalt formuliert in dem Rechtsschutzantrag als erstes die Frage, ob Emin
überhaupt 16 Jahre alt wäre.
Das Gericht in Freiburg lehnt den Antrag ab, ohne dieser Frage nachzugehen. Es bezieht
sich, ohne den Jungen je gesehen zu haben, auf die allgemeinen Erwägungen des
Bundesamts und zweifelt sogar die Einreise mit dem Flugzeug an, da er nähere Umstände
seiner Einreise hierzu nicht geschildert habe.
(Die Frage, nachträglich betrachtet, ist auch, ob der Rechtsanwalt überhaupt aufgrund der
Rechtslage ausreichend bevollmächtigt war. Bekanntlich kann einE MinderjährigeR auch
keinen Rechtsanwalt mit seiner/ihrer Vertretung beauftragen.)
An dieser Stelle des Verfahrens wird durch Emin persönlich ein Antrag beim
Vormundschaftsgericht in Freiburg gestellt; die Altersangaben seien durch zwei Bekannte,
die jeweils persönlich erscheinen und dazu schriftliche Erklärungen vorlegen, auf 14 Jahre
zu korrigieren.
Das Amtsgericht lehnt diesen Antrag am gleichen Tag mit einer eigenartigen Begründung
ab:
„Es ist nicht erkennbar, warum er das gesamte Asylverfahren mit einem falschen
Geburtsdatum durchgezogen haben sollte, zumal der Asylantrag seine Unterschrift trägt,
und ihm erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens eingefallen sein soll, daß er 2 Jahre
jünger ist.“

Der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg kann angefochten werden.
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Vorgelegt wird dazu auch noch die leicht erkennbare Veränderung in der Geburtsurkunde
(aus „1982“ wurde „1980“). Das Bundesamt hatte dieses Papier als gefälscht bezeichnet,
nicht jedoch wegen der Änderung des Geburtsjahrs, sondern weil Stempel und
Unterschrift in der falschen Zeile angebracht seien. Die Fälschung des Geburtsjahrs
spielte dabei keine Rolle.
Das Landgericht hebt schliesslich den Beschluss des Amtsgerichts mit einer deutlichen
Rüge auf. „Das Amtsgericht hat in tatsächlicher Hinsicht keine hinreichenden
Bemühungen unternommen, das tatsächliche Geburtsdatum des Antragstellers
festzustellen.“ Es ordnet die Ergänzungspflegschaft und die Bestellung eines Vormunds
an.

Die Konsequenz aus diesem Sachverhalt wäre gewesen, daß Emin in ein Jugendheim
kommt und dort altersgemäß betreut wird. Stattdessen befand er sich in der gesamten Zeit
dieses Verfahrens im Lager für Flüchtlinge und nahm  wie alle anderen  die
Essenspakete in Empfang. Das Jugendamt wollte offenbar die Kosten für die
Unterbringung nicht übernehmen.
Nachdem diese gerichtliche Instanz „erfolgreich“ war, mußte schliesslich auch das für
Asylverfahren zuständige Verwaltungsgericht erkennen, daß das gesamte bisherige
Verfahren „unwirksam“ war.
Ein Jahr später zieht das Bundesamt aufgrund der Aufforderung des Gerichts seinen
ersten Bescheid zurück. Es fragt jedoch an, ob der nunmehr bestellte Pfleger nicht
nachträglich die schon erfolgten Verfahrenshandlungen genehmigen wolle. Dies wird
durch den Rechtsanwalt abgelehnt.
Parallel dazu überträgt das Jugendamt einem anderen Rechtsanwalt das Verfahren, der
sich in Asylverfahren nicht auskennt.
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Einige Wochen später (1997) meldet sich die Ausländerbehörde mit der Absicht, nunmehr
den Aufenthalt des Jungen „zu beenden“. Um die Abschiebung zu vermeiden, muß der
jetzt tätige Rechtsanwalt erneut einen Asylantrag stellen.
Das Bundesamt (P. Müller) lehnt auch diesen Asylantrag als „offensichtlich unbegründet“
ab. Es hält dabei u.a. erneut fest,
„daß der Antragsteller über die Art und Weise seiner Einreise... offensichtlich die Unwahrheit
gesagt hat und damit gezeigt hat, daß ihm das Mittel der Lüge recht ist, um sein Ziel, in
Deutschland bleiben zu dürfen, zu erreichen. Diese Art und Weise seines Vorgehens erfaßt
die gesamte Glaubwürdigkeit des Antragstellers....“

Über die Verfahrenszeit hinweg wurde der Minderjährige asylrechtlich „volljährig“ und hätte
abgeschoben werden können, wenn er sich nicht dieser Abschiebung entzogen hätte.

5. Anhörungsprotokolle
Im folgenden Abschnitt wird eine halbwegs repräsentative Wiedergabe von Anhörungen
beim Bundesamt erfolgen, im wesentlichen bei der Außenstelle in Freiburg. Wir haben uns
dabei statt an eine Einteilung nach Herkunftsländern an eine Einteilung nach
vorherrschenden Befragungsmustern gehalten.
Dabei sind hier nicht die härtesten „Ausreisser“ erfaßt, sondern viele gewöhnliche Verhöre.
Wir schliessen zwar nicht aus, daß es in dem einen oder anderen Verfahren zu einer
etwas korrekteren Befragung gekommen ist. Die Lektüre unzähliger Protokolle läßt uns
jedoch zu der Ansicht kommen, daß die auf Ablehnung zielende „Fragetechnik“ absichtlich
und gewollt ist.
Wir geben die Anhörungsprotokolle in Auszügen  ohne Angaben der Aktenzeichen, unter
denen sie geführt werden  wieder. In den Protokollen auftauchende Fehler (z.b.
Grammatik, Rechtschreibung etc). haben wir bereits korrigiert.
Als Beispiel zunächst die Wiedergabe einer gesamten Befragung, einer ganz
gewöhnlichen Befragung, die demonstrieren kann, wie dies abläuft. Nach einer sogen.
„Belehrung“ über die rechtlichen Voraussetzungen dieser Anhörung und die Pflichten, die
dabei zu erfüllen sind, wird die Anhörung dann konkret:
F.: Weshalb haben Sie Ihre Tätigkeit als Bauer nur bis (Monat) 1994 ausgeübt?
A.: Ich bin Mitglied der DEP und habe aufgehört, als Bauer zu arbeiten, da ich die Politiker mit Tee
bedient habe. Ich habe dies umsonst getan.
F.: Wovon haben Sie dann gelebt?
A.: Mir ging es wirtschaftlich und finanziell gut.
F.: Wie konnten Sie dann von nichts leben, wenn Sie nicht gearbeitet haben?
A.: Ich hatte ja eine Orangenplantage.
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F.: Damit haben Sie aber doch im (Datum) aufgehört?
A.: Ich habe mich mit dem Garten beschäftigt, d.h. mit den Orangen.
F.: Wovon haben Sie dann von (Datum) bis zu Ihrer Ausreise gelebt?
A.: Ich habe mich wie gesagt mit der Plantage beschäftigt.
F.: Wann war denn die letzte Ernte?
A.: Das war im (Datum)
F.: Warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen?
A.: Ich habe die Leute angesprochen, daß sie zu Versammlungen der Partei kommen. Ich wurde
deshalb festgenommen und gefoltert.
F.: Wann wurden Sie gefoltert?
A.: Im x.ten und y.ten Monat des Jahres 19.. wurde ich 4 bis 5 Mal festgenommen und gefoltert.
F.: Was ist bei der letzten Festnahme passiert?
A.: Ein Freund von mir und ein Parteimitglied mit Namen ... wurde in der Folter getötet. Ich wurde
zur selben Zeit auch gefoltert und man hat mir die Zähne ausgeschlagen. Ich wurde mit den
Fäusten ins Gesicht geschlagen. Mir fehlen oben und unten Backenzähne.
Vorprüfer: Der Antragsteller verfügt tatsächlich im hinteren Kiefernbereich nicht
Backenzähne.

über

F.: Was ist bei der ersten Festnahme noch passiert?
A.: Ich wurde außerdem von den Polizisten ins Gesäß getreten und sie haben mich Elbistan
Kurdistan genannt. Ferner wollten sie wissen, was ich mit der DEP zu tun habe und welche Ziele
diese Partei hat.
F.: Was haben Sie den Polizisten daraufhin erzählt?
A.: Ich habe Ihnen gesagt, daß dies eine (hier fehlt im Protokoll mindestens ein Wort, Anm.) ist und
ich mich deswegen auch der Partei angeschlossen habe. Das war vor der Zeit, als die Partei
verboten wurde.
F.: Warum haben die Polizisten denn nach den Zielen der Partei gefragt? Gibt es denn kein
Parteiprogramm?
A.: Das war nach dem Verbot, als ich danach gefragt wurde und gefoltert wurde.
F.: Was ist an diesem ersten Festnahmetag denn noch passiert?
A.: Mein Freund wurde während der Folter getötet.
F.: Woher wissen Sie das denn?
A.: Ich war dabei. Dann wurde unser Dorf von Soldaten umstellt und überfallen.
F.: Wie lange wurden Sie denn beim ersten Mal inhaftiert?
A.: Das war 3 bis 4 Tage.
F.: Wie war es denn bei der letzten Festnahme?
A.: Nach der ersten Festnahme mußte ich jeden Tag zur Polizei gehen und unterschreiben. Ich bin
nach der letzten Festnahme nach E. geflohen.
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F.: Können Sie den Verlauf der letzten Festnahme und das Verhör in allen Einzelheiten
beschreiben?
A.: Ich befand mich in den NurhakBergen in meiner Plantage. Die PKK hat uns nachts daran
gehindert zu ernten und die Soldaten tagsüber. Ich wurde dann festgenommen, weil ich Kurde bin.
F.: Wurde das als Begründung genannt?
A.: Das Militär hat mir diese Begründung genannt.
F.: Was ist nach Ihrer Festnahme passiert?
A.: Ich wurde gefoltert.
F.: Was verstehen Sie darunter?
A.: Man hat mir Strom an die Finger gelegt und mich mit den Füßen an die Decke gehängt. Ich war
3 bis 4 Tage in Haft.
F.: Ist das alles, was Ihnen in diesen 3 Tagen passiert ist?
A.: Ich wurde angezeigt, daß ich die PKK unterstütze und auch die DEP. Sie haben mir innerhalb
dieser Zeit auch gedroht, daß sie mir einen Gummiknüppel in den After einführen. Ich sollte alles
gestehen.
F.: Haben Sie dann alles gestanden?
A.: Nein, deshalb wurde ich auch immer 2, 3 bis 4 Tage festgenommen.
F.: Wer hat Sie denn angezeigt?
A.: Die Dorfbewohner haben mich angezeigt.
F.: Weswegen haben die das gemacht?
A.: Es war der Dorfschützer. Er hat denen mitgeteilt, daß ich mich mit der Politik beschäftige und
die DEP unterstütze.
F.: Woher wissen Sie dann, daß Sie deshalb festgenommen wurden?
A.: Das Militär hat mir das gesagt, sie haben mich auch gefragt, mit wem ich zusammenarbeite
und wer noch daran beteiligt ist. Sie haben mich gefragt, wer sind deine Freunde und warum
machst du das.
F.: Was wurde Ihnen denn konkret vorgeworfen?
A.: Sie haben mich gefragt, warum ich nicht sie, d.h. das Militär, unterstütze.
F.: Was wurden Sie noch gefragt?
A.: Sie haben mich noch gefragt, warum ich das mache. Ich habe Ihnen daraufhin gesagt, das es
doch legal ist.
F.: Vorhin haben Sie aber doch gesagt, daß die Partei zum Zeitpunkt Ihrer Festnahme verboten
war?
A.: Die Partei wurde 1994 erst verboten und danach wurde ich erst gefoltert.
F.: Wie kommen Sie dann dazu, den Militärs zu erzählen, daß es legal ist, für diese Partei zu
arbeiten, wenn sie bereits verboten war?
A.: Ich meine damit, daß es vorher legal war, weil ich vorher die Partei unterstützt habe.
F.: Was für eine Funktion hatten Sie in der Partei?
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A.: Ich habe als Teebediener für die Partei gearbeitet und habe auch die Zeitung (Name) für die
Parteimitglieder gekauft. Ich habe jeweils 4 Zeitungen von dieser (Name) gekauft am Tag. Das
waren meine gesamten Parteiaktivitäten.
F.: Bis wann haben Sie das getan?
A.: Ich habe es 4 Monate lang gemacht und zwar im Jahre 19.. Dies war von ca. Ende 19.. bis
Anfang 19.. der Fall.
F.: Welche Ziele verfolgt denn die DEP seinerzeit?
A.: Ihr Ziel war, für die kurdischen Aleviten und Kurden einzutreten.
F.: War diese Partei denn im Parlament von Ankara vertreten?
A.: Ja, im Moment sind sie alle in Haft.
F.. Kennen Sie denn einige von den Politikern, die in Haft sind, die vorher im Parlament waren?
A.: Ich kenne nur 2 mit Namen Seyla Zama (handschriftl. korrigiert: Leyla Zana) und Mahmut
Alinade (ebenso: Alinak).
F.: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Sie beim ersten Mal inhaftiert wurden und beim
letzten Mal. Können Sie mir auch sagen, wie es beim vorletzten Mal war?
A.: Ich wurde dann auch gefoltert. Ich mußte die Unterschrift leisten.
F.: Weswegen wurden Sie beim vorletzten Mal festgenommen?
A.: Es war noch einmal wegen der Partei. Es war wegen der DEP.
F.: Wie verlief denn diese Festnahme?
A.: Ich wurde wieder mit Strom gefoltert. Sie haben mich wieder mit den Füßen an die Decke
gehängt. Es war wieder wie in E.
F.: Wo wurden Sie festgenommen?
A.: Es war diesmal in E.
F.: Können Sie die Folter mit Strom hinsichtlich der Wirkung auf Sie persönlich in irgendeiner Art
und Weise beschreiben?
A.: Sie haben meine Finger mit Kabeln berührt und daraufhin wurde mein Körper geschüttelt.
F.: Wie wurde Ihr Körper geschüttelt, was für ein Gefühl hatten Sie dabei?
A.: Ich wurde jedesmal, wenn ich Strom bekam, ohnmächtig, mein Herz blieb stehen und mir
wurde schwarz vor Augen.
F.: Können Sie das Gefühl beschreiben, wenn der Strom an Sie gelegt wurde?
A.: Es hat mich geschüttelt und dann bin ich zu Boden gefallen. Sie haben dies auch an meinem
großen Zehe gemacht. Es hat mich dann jedes Mal zu Boden geschleudert und ich wurde
ohnmächtig.
F.: Wie lange waren Sie beim vorletzten Mal in Haft?
A.: 4 bis 5 Tage.
F.: Waren Sie noch ein weiteres Mal in Haft. Wir haben bisher das erste Mal, das letzte und das
vorletzte Mal?
A.: Nein, ich stand ständig unter Beobachtung. Ich war der einzige von meinen Parteifreunden,
der noch im Ort war, die waren alle schon weg. Viele von ihnen leben jetzt in Deutschland und 6
von ihnen in Italien.
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F.: Demnach wurden Sie 3 Mal festgenommen. Vorhin haben Sie aber gesagt, daß Sie 4 bis 5
Mal festgenommen wurden. Können Sie sich nicht erinnern, wie oft das war?
A.: Ich weiß es nicht, es war so oft, sie haben uns an einem Tag mitgenommen, am Abend
wieder freigelassen, am nächsten Tag wieder mitgenommen, daher weiß ich das nicht so genau.
F.: Sie haben uns aber doch bisher erzählt, daß Sie immer mehrere Tage festgenommen
wurden. Jetzt sagen Sie, daß Sie manchmal auch nur einen Tag mitgenommen wurden?
A.: Es waren auch noch andere Festnahmen, solche kurzfristigen Festnahmen.
F.: Warum haben Sie denn von diesen nichts erzählt?
A.: Jetzt habe ich es doch erzählt.
F.: Demnach wurden Sie im ... und ... Monat fast jeden Tag festgenommen?
A.: Ja, es war im ..., ... und ... Monat fast jeden Tag.
F.: Wurden Sie jedes Mal auch gefoltert?
A.: Nein, es war nur am Anfang so, es war nicht jedes Mal, sondern manchmal. Sie haben mir
die Augen verbunden, mich aufgehängt und mit Stromschlägen gefoltert. Ich habe das bereits
erzählt. Meine Ehefrau hat das gleiche erlebt.
F.: Heißt das, daß Sie zusammen festgenommen wurden?
A.: Manchmal getrennt und manchmal zusammen.
F.: Hat sich Ihre Ehefrau politisch betätigt?
A.: Nein, sie hat mir nur geholfen. Sie hat den Frauen mitgeteilt, daß Versammlungen
stattfinden.
F.: Wozu war es denn nötig, wenn Sie bereits die Ehemänner verständigt hatten?
A.: Das waren getrennte Versammlungen. Männer und Frauen hatten jeweils eigene
Versammlungen.
F.: Warum war das denn getrennt?
A.: Es war nicht getrennt. Es waren gemeinsame Versammlungen, aber sie hat ihren
Freundinnen Bescheid gesagt und ich habe meinen Freunden Bescheid gesagt.
F.: Haben Sie Ihre Asylgründe jetzt vollständig vorgetragen?
A.: Aufgrund dieser vorgetragenen Tatsachen habe ich das Land verlassen, ich bin
hergekommen und habe den Asylantrag gestellt.
F.: Was würde Sie erwarten, wenn Sie jetzt in die Türkei zurückkehren würden?
A.: Wenn ich zurückkehre, werden sie mich ins Gefängnis stecken. Meine Freunde sind fast alle
bereits im Gefängnis.
F.: Weswegen befürchten Sie denn, daß Sie ins Gefängnis gesteckt werden?
A.: Die Gründe habe ich bereits erzählt, außerdem sind viel meiner Freunde im Gefängnis. Ich
bin Kurde und außerdem noch Alevite. Ich bin außerdem in der Gewerkschaft. Ich habe hier
einen Ausweis. Die Gewerkschaft ist offiziell zugelassen.
F.: Haben Sie deswegen Schwierigkeiten mit den türkischen Behörden bekommen?
A.: 19../19.. haben wir Warnstreiks gemacht, deswegen gab es Probleme mit den Behörden.
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F.: Wie konnten Sie sich denn an Warnstreiks beteiligen, wenn Sie selbständiger
Orangenplantagenbesitzer sind?
A.: Jemand anders hat auf meiner Plantage gearbeitet. Das war alles im Jahr 19... bis 19.... Ich
habe eine führende Rolle bei den Demonstrationen in Istanbul geführt. Dann bin ich in meinen
Heimatort geflohen und habe mich dort für die DEP betätigt.
F.: Wann sind Sie Mitglied in der DEP geworden?
A.: 19.., es war Ende des Jahres gewesen. Ich habe mich bis 19.. betätigt.
F.: Was für Schwierigkeiten hatten Sie mit den türkischen Behörden wegen der Ereignisse in
Istanbul?
A.: Wir wollten demonstrieren, aber die Polizei hat das nicht zugelassen, sondern mit Gewalt das
verhindert. Die Mitglieder der Gewerkschaft haben am 13....19... in Istanbul demonstriert. Sie
wurden ja dort auch gefoltert. Das war diese Unruhe mit den Aleviten. Es waren meine Freunde.
Ich war allerdings nicht dabei. Ich mußte mich damals bereits um die Ausreise kümmern.
F.: Haben Sie jetzt Ihre Asylgründe vollständig vorgetragen?
A.: Ich habe alles gesagt. Ich habe bereits mitgeteilt, daß ich der einzige von Parteifreunden und
der Verwandtschaft gewesen bin, der übrig geblieben ist, deswegen bin ich ausgereist.
F.: Können Sie auch kurdisch sprechen?
A.: Ja, meine Muttersprache ist kurdisch.
F.: Warum wollten Sie dann jetzt auf türkisch angehört werden?
A.: Es wäre mir eigentlich egal, welche Sprache, aber ich kann nicht auf kurdisch alles so genau
sagen.
F.: Können Sie denn etwas auf kurdisch sagen?
A.: Wir haben heute zum Frühstück bekommen Butter, Milch, Brot, Käse.
Dolmetscher: Der Antragsteller hat auf Kurmanci dies vorgetragen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, daß ich heute Gelegenheit hatte, meine Asylgründe
vorzutragen. Dies sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. Ich hatte mit dem Dolmetscher
keine sprachlichen Probleme.
Das Protokoll wurde mir in die türkische Sprache rückübersetzt. Eine Abschrift des Protokolls
habe ich erhalten.
Anhörungsbeginn:
9.45 Uhr
Anhörungsende:
11.50 Uhr
Rückübersetzungsbeginn: 13.50
Rückübersetzungsende: 14.10
Antragsteller..................

Dolmetscher...............

geschlossen...............(Anhörer, Severa)

Eine Anhörung von vielen beim Bundesamt, die ca. 2 Stunden dauern; dazu eine 10
minütige Rückübersetzung, die wie in diesem Fall bereits unglaubwürdig ist (ein 6seitiges
Protokoll lässt sich in 10 Minuten nicht rückübersetzen)!
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5.1. Zum Reiseweg
Anhörung A

Anhörer: Hodapp

F.: Wann und wie sind Sie eingereist?
A.: Ich habe am 1.4.19.. um 10.00 das Herkunftsland verlassen. Ich habe zunächst mit dem Pkw
die Strecke von Chlef nach Skikda zurückgelegt, von dort aus bin ich mit einem Schiff „schwarz“
nach Italien gekommen. Die Stadt in Italien ist mir unbekannt. Ich wurde dort von Leuten in den
Zug gesetzt.
F: Über welche Länder fuhr der Zug in die BRD?
A: Ich weiß es nicht, ich bin zum ersten Mal mit dem Zug gefahren.
F.: Von welchem Land aus sind Sie unmittelbar in die BRD illegal eingereist?
A: Man kann von Italien unmittelbar nicht nach Deutschland einreisen. Dies ist nicht möglich. Ich
weiss es nicht, ich kenne mich nicht aus.
F: Wo ist das Zugticket?
A: Die Leute, die mich in den Zug gesetzt haben, haben das Zugticket.
F: Wurden Sie unterwegs nicht kontrolliert?
A.: Ich bin nicht so normal wie andere Reisende gefahren, ich habe mich versteckt im Zug
aufgehalten.
F: Auf der gesamten Strecke bis in die BRD nach Stuttgart haben Sie sich versteckt gehalten?
A.: Ja, das war der Fall.
F: Wurden Sie unterwegs auf die Fahrkarte oder auf Ihre Personaldokumente hin kontrolliert?
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A: Nein, das ist nicht der Fall.
F: Wie lange waren Sie aus Italien kommend insgesamt mit dem Zug über unbekannte Länder in
die BRD nach Stuttgart konkret unterwegs?
A: Ich weiß es nicht!
Hinweis des Einzelentscheiders:
Ich mache Sie nochmals aufmerksam auf die bestehende Verpflichtung bezüglich des
Asylverfahrensgesetzes und auf die Konsequenzen im Asylverfahren.
F: Wann haben Sie Italien verlassen und wann sind Sie konkret in der BRD angekommen?
A: Ich bin um 19.00 in Stuttgart angekommen am 3.... 99, ich bin am 2....99 (auf mehrmalige
Nachfrage hin) um 17.00 ungefähr in Italien abgefahren. Die Stadt in Italien ist mir unbekannt.
F: Handelt es sich um eine Stadt im Süden oder um eine Stadt im Norden Italiens?
A: Ich weiss es nicht, ich bin allerdings von der Stadt aus, wo ich mit dem Schiff angekommen
bin, mit dem Zug weitergefahren.
F: War das also im Süden Italiens?
A.: Ich weiss es nicht.
F.: Wie heißt der Schlepper, wieviel haben Sie an den Schlepper bezahlt?
A.: Der Schlepper heißt Murad, er ist Tunesier, wo er wohnt, weiss ich nicht.
F.: Wo haben Sie ihn getroffen.
A.: Es handelt sich um den Schlepper, der mich von Italien nach Deutschland gebracht hat,
dieser wohnt in der Stadt, wo ich mit dem Schiff angelegt habe.

Soweit die Erklärung zum Reiseweg.
In einer ausführlichen Ergänzung zu diesen Angaben werden nach dem Interview
weitere Details zum Reiseweg mitgeteilt. U.a. wurde dabei erwähnt, daß der Mann sich
in dem Waggon in einem Hohlraum befunden habe, zu dem ihm ein Mechaniker Zugang
verschafft hatte.
Das Bundesamt lehnt den Antrag u.a. als „offensichtlich unbegründet“ mit Hinweis auf
den Reiseweg ab.
„Zum Reiseverlauf bei der Anhörung machte der Antragsteller mehrmals widersprüchliche
Angaben, die er auf entsprechende Befragung hin nicht überzeugend ausräumen konnte. Da
sich der sehr unsubstantiierte Sachvortrag des Antragstellers auf einen wesentlichen Teil
derjenigen Umstände bezieht, auf die er auch seine Verfolgungsfurcht stützt, scheitert nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung die gesamte Glaubhaftmachung. Nach dem oben
festgestellten Sachverhalt ist der Antrag ... daher als offensichtlich unbegründet abzulehnen.“
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Anhörung B
 Anhörung der Mutter:
(...)
F: Ist Ihr Kind zwischenzeitlich bei der Großmutter?
A: Es kann sein, daß mein Kind noch nicht bei der Schwiegermutter angekommen ist. Es kann
auch sein, daß meine Schwiegermutter zwischenzeitlich getötet worden ist. Wir wissen es nicht.
F: Entspricht dies Ihren Vorstellungen mütterlicher Fürsorge, ein noch nicht einmal ein Jahr altes
Kind Fremden in die Hand zu geben, ohne sich darum zu kümmern, ob es jemals am Wohnort
der Schwiegermutter angekommen ist?
A: Der Schlepper hat gesagt, ich nehme euch nur mit, wenn ihr das Kind zurücklaßt. Da es sehr
gefährlich für uns war, weiterhin dortzubleiben, sind wir ohne das Kind gegangen.
F: Ist es Ihnen offensichtlich egal, ob Ihrem Kind etwas zustößt, ob es vielleicht zwischenzeitlich
auch getötet worden ist?
A: Es ist mir nicht egal.
F: Aber offensichtlich war Ihnen Ihre und die Ausreise Ihres Mannes wichtiger wie das Leben
Ihres Kindes?
A: Wir mußten dies tun, wir konnten nichts anderes machen.
(...)
 Vater:
(...)
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F: Halten Sie es nicht für absolut verantwortungslos als Vater, Ihr Kind einem Fremden
anzuvertrauen, ohne bis zum heutigen Zeitpunkt zu wissen, wo sich Ihr Kind aufhält?
A: Es war viel zu gefährlich, der Schlepper hat gesagt, das Kind können wir nicht mitnehmen.
F: Welche Religionszugehörigkeit haben Sie?
A: Ich bin Moslem.
F: Entspricht es den Vorstellungen Ihrer Religion ein noch nicht einmal ein Jahre altes Kind
einfach einem Fremden zu übergeben?
A: Weder meine Religion noch ich akzeptiere dieses Vorgehen. Man hat zu mir gesagt, eines
Tages wird das Kind dennoch zu dir kommen. Meine Frau weint deswegen täglich, aber wir
konnten das Kind wirklich nicht mitnehmen.
(...)

Anhörung C
Nach einer recht detaillierten Schilderung über den Ausreiseweg aus Sri Lanka mit einer
Zwischenlandung in einem nicht nennbaren Land entwickelt sich folgender Disput:
A: Ich bin am 2.1. 19.. um 3.15 losgeflogen. Das Flugzeug ist irgendwo in einem mir
unbekannten Land zwischengelandet. Ich weiss deswegen nicht, in welchem Land wir
zwischengelandet sind, weil der Schleuser auf Nachfragen zu mir gesagt hat, daß mich dies
nichts anginge.
F: Dies ist ja wohl keine plausible Antwort. Wieso wissen Sie konkret nicht, wo Sie
zwischengelandet sind?
A: Ich habe bei der Zwischenlandung geschlafen.
F: Sie wurden zu Beginn der Anhörung auf Ihre Wahrheitspflicht hingewiesen. Können Sie mir
mal plausibel erklären, wie Sie einerseits auf meine jetzige Frage angegeben haben, daß der
Schlepper Ihnen den Ort der Zwischenlandung nicht genannt hat, Sie andererseits dann auch
noch behaupten, daß Sie geschlafen hätten. Wenn Sie geschlafen haben, dann können Sie den
Schlepper wohl kaum gefragt haben, oder?
A: Zuerst habe ich den Schlepper gefragt und er hat gesagt, daß es mich nichts anginge. Ich
solle schlafen. Daraufhin habe ich dann geschlafen.
Auf Befragen fährt der Antragsteller fort:
Wann das Flugzeug dann von dort losflog, weiß ich nicht. Ich kam aber 12.00 mittags dann hier
in Deutschland in Frankfurt an. Am 3.1. 19.. bin ich um 12.00 in Frankfurt angekommen.
F: Woher wissen Sie, daß dies Frankfurt war?
A: Ich habe den Schleuser gefragt und er hat mir gesagt, daß es Frankfurt sei.
F: Woher wissen Sie, daß das, was Ihnen der Schleuser gesagt hat, der Wahrheit entspricht?
A: Unsere Vereinbarung war Deutschland. Deshalb hab ich ihm geglaubt.
(......)
F: Schildern Sie mir mal detailliert und genau den weiteren Ablauf, als Sie das Flugzeug in
Frankfurt verlassen haben.
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A: Als das Flugzeug gelandet war, war vor uns ein Tunnelgang. Ich lief ein Stück vor und da gab
es eine Grenzkontrolle. Dort habe ich meinen Pass vorgelegt. Davor hat der Schleuser zu mir
gesagt, daß ich es genauso wie er nachmachen solle. Nach der Kontrolle lief ich dann hinter
dem Schleuser her. Ich kam zu einer Wartehalle. Anschliessend kamen wir dann durch eine Tür
aus dem Flughafen heraus.
F: Halten Sie dies für eine detaillierte Schilderung Ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Frankfurt?
A: Ja, das sind detaillierte Angaben.

Anhörung D

Anhörer R. Müller

Auf Befragen erklärt die Antragstellerin zum Reiseweg:
Ich wurde am 2.8. 19.. gegen 23 Uhr von den Schleusern abgeholt. Wir fuhren zum Flughafen.
Ca. vier bis fünf Stunden blieb ich im Flughafen, damit die notwendigen Ausreiseformalitäten
getroffen werden konnten. Im Flughafen ging es mir sehr schlecht, weil ich eine Abtreibung
hinter mir hatte. ich habe diese Abtreibung am 26.7. .. in einem privaten Krankenhaus in
Colombo vornehmen lassen. Ich bin am Flughafen sitzen geblieben. Der Schleuser hat für mich
die nötigen Formalitäten erledigt. Ich habe nicht mal einen Paß in die Hand bekommen. Ich habe
mich dann auf dem Flughafen im Wartesaal hingelegt, weil es mir so schlecht war. Danach sind
wir in das Flugzeug gestiegen. Dann bin ich hier in Frankfurt angekommen.
F: Ich habe Sie um eine detaillierte Schilderung Ihrer Ausreise gebeten. Halten Sie dies für eine
detaillierte Schilderung?
A: Mein körperliche und psychischer Zustand war in Colombo so schlecht, daß ich auf dem
Flughafen nicht viel mitbekommen habe.
F: Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Bitte beantworten Sie mir meine Frage.
Anmerkung: Der Antragstellerin wird die Frage erneut gestellt.
A: Ja, das ist eine detaillierte Schilderung.
F: Wie erklären Sie sich, daß es sich dabei aber nicht um eine detaillierte Schilderung handelt?
A: Wie ich Ihnen sagte, mein damaliger Zustand hat eine detaillierte Schilderung jetzt nicht
zugelassen.
F: Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstehe, sind Sie ohne Reisepass ausgereist. Wie geht
dies?
A: Der Muslim, bei dem ich untergebracht war, hat für mich einen gefälschten Pass besorgt. Der
Schleuser, der von dem Hausbesitzer organisiert wurde, hat mich auf dem Flughafen als seine
Frau ausgegeben. Ich war deshalb auch als eine muslimische Frau gekleidet.
F: Unter welchem Namen haben Sie dann ihr Heimatland verlassen?
A: Er gab mir nicht den Paß
F: Dies ist ja wohl keine Erklärung dafür, daß Sie hier wohl offensichtlich den Namen nicht
nennen. Ich frage Sie noch mal. Unter welchem Namen haben Sie ihr Heimatland verlassen?
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A: Ich weiss nicht, was für ein Name in dem Paß für mich vorgesehen war.
........(eine Seite später:)
F: Schildern Sie mir mal den Ablauf auf dem Flughafen in Frankfurt ab verlassen der Maschine.
A: Als ich aus dem Flugzeug ausstieg war alles dunkel. Ich meine damit, daß mir schwindelig
war. Der Schleuser hat mich festhalten müssen, damit ich nicht auf den Boden falle. Er hat mich
an der Schulter genommen und wir liefen durch eine tunnelähnlichen Gang. Als wir nach unten
kamen, wurde unser Paß kontrolliert. Dann waren wir in der Flughafenhalle. Zwei oder drei
Personen haben den Paß angeguckt und haben dem Schleuser Fragen gestellt. Danach kamen
wir dann durch die Rolltreppe nach unten. Selbst bei der Rolltreppe hatte ich Schwierigkeiten
nach unten zu laufen. Er hat mich dann draußen irgendwo sitzen lassen. Dann ging er weg. Er
brachte dann sein Auto und mit dem Auto brachte er mich dann zu seiner Wohnung.
F: Sie haben gesagt, ‘Als wir nach unten kamen, wurde der Paß kontrolliert.’ Was meinen Sie
denn damit?
A: Das heißt, daß der tunnelähnliche Gang ein steiler Ganz ist, der nach unten führt. Die Pässe
wurden an einem Glasschalter kontrolliert.
F: Wurden die Pässe auch am Ende des Tunnelganges kontrolliert?
A: Ja, auch am Ende des Tunnelgangs hat eine Person den Paß angeguckt.
F: Wieso haben Sie dies nicht bereits schon vorher gesagt?
A: Es gibt auch am Ende des Ganges eine Personenkontrolle. Anschliessend wurde in dem
Schalter von zwei Personen kontrolliert.
F: Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wieso haben Sie dies nicht gleich vorher
angegeben, daß auch am Ende des Tunnelganges eine Kontrolle stattfindet?
A: Ich bin unkonzentriert, weil mein Kopf mit sehr vielen Problemen beschäftigt ist.
(......)

(Am Ende der Anhörung findet sich folgende Passage:)
F: Möchten Sie noch etwas ergänzen?
A: Ich denke an Selbstmord. Das mir geschehene Schicksal ist so schlimm, daß ich an
Selbstmord denke.“

Am gleichen Abend dieser Anhörung unternimmt die Frau einen Versuch, ihr Leben zu
beenden. Der Pförtner des Lagers in der Wiesentalstr. (Freiburg) weigerte sich
zunächst, eine Ambulanz zu rufen. Daraufhin alarmierten andere Flüchtlinge ein Taxi,
das die Frau zur Notfallklinik brachte. Von dort wurde sie im letzten Moment in die
Notambulanz der Klinik eingeliefert.
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Der Asylantrag wurde abgelehnt, im gerichtlichen Verfahren erhält die Frau § 53 AuslG
(vorübergehende Duldung).

Badische Zeitung vom 13.11.96:
„Asylrichter hält Schläge für zumutbar
Die Zeit vom 31.3. 1995:
Skandalöses AsylUrteil: „Nicht bös gemeint“
Badische Zeitung vom 5.10.1995:
Backhaus muss als einfacher Richter arbeiten

„Öffentliche Empörung erntete ein Urteil, in dem es
geheißen hatte, Unehrlichkeit sei in Pakistan ein
‘sozialtypisches Phänomen’. Es stellte sich heraus, daß
der junge Richter Macke diese Formulierung auf Drängen
des Gerichtsvorsitzenden Backhaus aufgenommen hatte.“
Macke war vom Umweltamt zum Verwaltungsgericht
gekommen. Der Gerichtspräsident Backhaus wurde später
durch ein seltenes Richterdienstgericht von seinem Amt
befreit.

Frankfurter Rundschau vom 15.12.97:
Die Liste der Tiefschläge für Menschenrechtler
ist unendlich lang

43

Anhörung E
F.: Wie gross ist die Maschine, wieviel Insassen passen hinein und wie viele Flugpassagiere
waren tatsächlich dabei?
A.: Das Flugzeug war voll besetzt. Es waren etwa 120 Personen in der Maschine. Ich rauche
nicht. In der Nichtraucherabteilung befanden sich 120 Personen. Ich weiß nicht, wieviel
Personen in der Rauchabteilung des Flugzeugs waren.
F.: Welche Sitzstruktur hatte die Maschine?
A.: Im Flugzeug waren zwei Sitzreihen mit jeweils drei Sitzen. Ich hatte die Sitznummer A 19. Ich
saß auf der linken Seite in der Mitte der Sitze auf Höhe der hinteren Region des Flugzeugs, das
heißt, über die Hälfte des Flugzeugs hinaus nach hinten orientiert.

44

F.: An welcher GateNr. sind Sie in Istanbul in das Flugzeug eingestiegen?
A.: Die GateNr. in Istanbul hatte die Nr. 103
F.: Welche Nr. hatte die Ausstiegsstelle?
A.: Ich habe nicht aufgepaßt, als ich in Stuttgart angekommen war und nach der Kontrolle ging
ein Teil der Passagiere zur Gepäckstelle. Ich hatte nichts dabei und ging hinaus. Der Cousin
wartet draußen auf mich.
F.: Wie hiess der türkische Flugkapitän?
A.: Wie soll ich seinen Namen kennen?!
Ich habe nicht aufgepaßt.
F.: Wie hiess denn die Maschine der türkischen Airlines?
Dort stand TurkishAirlines!
Auf Nachfrage: Jede Maschine hat einen Namen: welchen Namen hatte die Maschine?
A: Den Namen der Maschine kenne ich nicht. Ich habe nicht aufgepaßt.
Hinweis des Einzelentscheiders, der darüber genau Bescheid weiß:
Jede Maschine ohne jede Ausnahme der TurkishAirlines hat einen Namen und dieser Name ist
beim Einsteig bei Tag.
A.: Wenn ich etwas auf der Hand hätte, hätte ich einen Rechtsanwalt beauftragt!
F.: Wenn Sie einen Rechtsanwalt beauftragt hätten, hätten Sie dann die Fakten zum Flug nicht
nennen müssen?

5.2. "Fluchtauslösendes Ereignis"
Anhörung F

Anhörer Grothe

(ein 3seitiges Protokoll  von 9.30 bis 10.15 Uhr von Anfang 1996 enthält u.a. folgende
Angaben:)
F.: Aus welchen Gründen beantragen Sie Asyl?
A.: Anlässlich eines Granatangriffs ist meine Frau im Jahre 19.. getötet worden und mir wurde
das Bein gebrochen.
F.: Inwieweit sind Sie durch die srilankische Staatsgewalt, also Polizei oder Militär
beispielsweise, verfolgt?

Der Asylantrag wurde abgelehnt.
Es sei dem
„Sachverhalt nicht zu entnehmen, inwieweit der Antragsteller in Anknüpfung an asylerhebliche
Merkmale, insbesondere seine politisch-weltanschauliche Überzeugung betroffen gewesen ist.
Ganz abgesehen davon läßt sich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen angeblich früher
erlittenen Verfolgungsmaßnahmen und der Ausreise nicht feststellen. Im vorliegenden Falle
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wurde die Schwelle, die blosse Belästigung von der politischen Verfolgung trennt, jedoch nicht
überschritten. “

Anhörung G (1)

Anhörer: Blum

F.: Weswegen sind Sie denn bestraft worden?
A.: Weil ich Alevite und Kurde bin. Gegen diese Unterdrückung mußten wir uns wehren und
deswegen wurde ich bestraft.
F.: Wie haben Sie sich denn gewehrt?
A.: Ich habe gesagt, daß ich mit der Sache nichts zu tun habe. Sie sehen, was sie mit mir
gemacht haben.
Anmerkung: Der Antragsteller zeigt einen verkrümmten kleinen Finger an der linken Hand.
F.: Würden Sie mir jetzt bitte erzählen, wie Sie sich gewehrt haben?
A.: In der Türkei hat man kein Recht, sich zu verteidigen. Wenn man versucht, sich zu
verteidigen, kriegt man eine auf den Deckel.
F.: Auf welche Art und Weise haben Sie sich politisch betätigt?
A.: Weil sie uns nicht in Ruhe gelassen haben. Als ich diesen Wagen gefahren habe, hat man
mich gefragt, wo ich hinfahre, wen ich mitnehme, und deswegen gab es Unterdrückung, und
gegen diese Unterdrückung habe ich mich gewehrt und politisch betätigt.
F.: Und was haben Sie da gemacht?
A.: Ich habe an manchen Aktionen teilgenommen
F.: Und wann fanden diese Aktionen statt?
A.: 19.., am 23.5., wurde ich festgenommen. Ich war drei Tage lang im Hausarrest. Sie haben
mit dem Bajonett in mein Knie gestochen.
Anmerkung: Der Antragsteller zeigt eine ca. 5 cm. lange Schnittwunde oberhalb des linken
Knies.
F.: Wurden Sie sonst noch einmal verhaftet?
A.: Sie haben mich am Bein verletzt, am Finger, und sie haben mir Strom auf das
Geschlechtsteil gegeben.“

Der Asylantrag wird abgelehnt  wegen Unglaubwürdigkeit.
Aus dem Bescheid des Bundesamts:
>...Die vorgezeigten Narben und Verkrüppelungen können nicht von der geschilderten Folterung
in der Haft stammen... Er verlässt sein Heimatland auch nicht aufgrund einer drohenden
Verfolgung, sondern planmässig... Wäre der Antragsteller tatsächlich den geschilderten
Repressalien ausgesetzt gewesen, hätte er alles daran gesetzt, sein Heimatland so schnell wie
möglich zu verlassen, um der angeblich drohenden Verfolgung zu entkommen. Ebenso hätte er
Frau und Kind sofort mit nach Istanbul genommen und sie nicht den angeblichen
Anzüglichkeiten der Soldaten schutzlos ausgesetzt...<
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Anhörung G (2, der Ehefrau, geb. 3.7. 1971)

Anhörer Blum

F.: Wann sind Sie geboren?
A.: Am 23.7. 1971
F.: Und warum steht in ihrem Nüfus am 3.7. 1991?
A.: Richtig, am 3.7. 1991 bin ich geboren, ich bin so aufgeregt.
.....
F.: Und was hat sie jetzt dazu gebracht, gerade im April 19.. zu gehen?
A.: Sie haben meinen Mann mitgenommen und gefoltert, ihn verletzt gehabt, sogar an das
Geschlechtsorgan haben sie ihm Strom gegeben, ins Knie gestochen. Das Haus von meinen
Schwiegereltern ist in der Nähe von uns, und ich wollte hingehen. Die Spezialeinheiten haben
gesagt, was hast du in der Hand, wirf das weg, willst du etwa der PKK Essen bringen, und ich
habe gesagt, das ist mein Kind. Ich habe das Kind auf den Boden gelegt und dann haben sie mir
einen Tritt gegeben und geschaut nach dem Kind, und dann haben sie gesagt, jetzt hau ab.
Abends konnten wir nicht raus, wir konnten nicht einmal das Licht anmachen. Eines Abends
kamen sie, so etwa um 8.00/9.00 Uhr, es hat draußen geregnet, und sie kamen mit ihren
dreckigen Schuhen herein und haben alles durcheinander gemacht, haben die Matratzen mit
dem Messer aufgestochen, und mich haben sie angemacht. Ich hatte da einen Trainingsanzug
an, und sie sagten, schau mal an, die mit dem Trainingsanzug, was da wohl darunter steckt. Ich
habe gesagt, was wollt ihr denn hier, wir sind doch hier frisch umgezogen. Der Mann hat sich
hingesetzt und hat in einem Buch gelesen und gesagt, ihr Aleviten und Kurden, was könnt ihr
denn. Da habe ich gesagt, ich erziehe mein Kind. Und dann hat er gesagt, ihr habt doch von
Erziehung keine Ahnung, ich könnt nur in die Berge gehen. Wir hatten auch einen Hund, und
den Hund haben sie auch umgebracht.
(...)
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F.: Jetzt verstehe ich das nicht so ganz. Einerseits erklärt Ihr Mann, Sie hätten ein gutes Leben
gehabt, Sie hätten genügend Geld gehabt, sein Vater hätte ein Busunternehmen gehabt, so daß
Sie wunderbar leben konnten, und Sie erklären jetzt, Sie würden ständig unterdrückt werden in
Ihrem Heimatdorf. Wir erklären Sie sich diese unterschiedlichen Aussagen?
A.: Wir haben einen Bus gehabt, uns ging es wirtschaftlich gut, aber sie haben sogar die Sitze
des Autos meines Mannes durchgestochen. Sonst hat uns wirtschaftlich nichts gefehlt...

Der Asylantrag wird abgelehnt, aus dem Bescheid des Bundesamts:
> Der Vortrag der Antragstellerin ist unglaubhaft. So ergeben sich schon Unstimmigkeiten
zwischen ihrem angegebenen Geburtsdatum und dem eingetragenen Geburtsdatum in ihrem
Nüfus. Ebensowenig ist die Antragstellerin in der Lage, ihre angeblichen kurdischen
Sprachkenntnisse näher zu bestimmen.... Soweit die Antragstellerin vorträgt, in einem Fall ihr Kind
habe auf den Bogen legen müssen, und in einem weiteren Fall eine Hausdurchsuchung habe
hinnehmen müssen, handelt es sich hierbei um Überprüfungsmaßnahmen...<

Weil Frau und Kinder nicht unmittelbar mit dem Mann zusammen auf die Flucht gingen,
wird die Glaubwürdigkeit angezweifelt. Organisiert andererseits die Familie gemeinsam
die Flucht, wird gefragt, warum soviel Zeit blieb, d.h. die Verfolgung kann nicht
unmittelbar bedrohend gewesen sein.

Anhörung H

Anhörer Reineke

Der verhörte Flüchtling hat 3 Jahre Schulbildung.
F.: Sie haben vorhin gesagt, daß sie bis 19.. unproblematisch in den o.g. Orten gelebt und
gearbeitet hätten. Welche Probleme haben Sie ab 19.. gehabt? Welche Probleme haben Sie ab
19.. gehabt?
A.: Ich bin immer mit einem gefälschten Ausweis unterwegs gewesen
F.: Wofür benötigten Sie diesen gefälschten Ausweis?
A.: Mein Cousin ist bei der Guerilla tätig. Bis 19.. kamen die Guerillas regelmäßig zu uns.
F.: Wieso hatten Sie dann Probleme, wenn Sie zu dieser Zeit in Gaziantep, Adana, Izmir bzw.
Istanbul waren? (Anm. er hatte gesagt: >teilweise< war in den Orten gewesen)
An.: Über meinen Cousin habe ich 19.. die Guerilla kennengelernt.
Hinweis: Dies wollte ich nicht wissen. Ich wollte wissen, welche Probleme sie in den o.g. Städten
hatten.
F.: Ich hatte dort Probleme
F.: Welche Probleme hatten Sie dort?
A.: Ich hatte dort keine Probleme.
F.: Aus welchem Grund haben Sie die Türkei verlassen?
A.: Wie ich schon sagte, habe ich über meinen Cousin die Guerilla kennengelernt. Im Jahre 19..
wurde unser Dorf überfallen.
F.: Welches konkrete Ereignis oder welche konkreten Ereignisse haben Sie schliesslich dazu
bewogen, Mitte Sept. 19.. die Türkei zu verlassen?
A.: Es ist alles zusammengekommen. Ich möchte schildern, was bis Sept. 19.. schon passiert ist.
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Hinweis: Die allgemeine Lage der Kurden in der Türkei ist mir hinreichend bekannt. Ich möchte
wissen, was Sie persönlich dazu bewogen hat, die Türkei im September 19.. zu verlassen?
A.: Am 20.1.19.. wurde unser Dorf überfallen. Ich und andere Leute wurden auf die Wache
mitgenommen und dort 20 Tage festgehalten.
F.: Haben Sie im Jahr 19.. ein derartiges Erlebnis ebenfalls gehabt?
A.: Ich möchte Ihnen hier alles schildern.
F.: Sind Sie zwischen dem 20.1. 19.. und Ihrer Ausreise im Sept. 19.. nochmals verhaftet
worden?
A.: Nein, ich wurde nicht mehr festgenommen. Ich wurde gesucht. Ich habe mich versteckt
gehalten

Der Asylantrag wurde als >offensichtlich unbegründet< abgelehnt.

Anhörung I
F: Welches Ereignis oder welches Datum war für Ihre Ausreise von fluchtauslösender
Bedeutung?
A: Es gab für mich kein Datum oder Ereignis, das für meine Ausreise von wesentlicher
Bedeutung war.
Ansonsten habe ich mein Ereignis vorgetragen, das mich zur Ausreise animiert hat
(wirtschaftliche Gründe und .. Monate Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt).
F: Die Entlassung in der JVA war nach Ihren eigenen Angaben im September 19..!
A: Ich habe drei Jahre lang gewartet, wie bereits angegeben. Des weiteren hatte ich kein Geld,
um auszureisen.
F: Haben Sie Ergänzungen?
A: Was ich mir vom deutschen Staat wünsche, ist daß man mich hier schützt und daß man mir
hier Asyl gewährt.

Korrekturbrief des Betroffenen an das Bundesamt, u.a. zu den „fluchtauslösenden
Ereignissen“:
Meine Antwort im Protokoll: ‘Es gab für mich kein Datum oder Ereignis, das für meine
Ausreise von Bedeutung war’ stimmt nicht.
Meine tatsächliche Antwort aber ist im Protokoll nicht wiedergegeben:
Nach meiner Gefängnishaft harrte ich noch drei Jahre in meinem Heimatland aus.  Bis
einen Tag vor meiner Ausreise, am 31.3.19.., ein Attentat vor dem Lycée in der Straße
B, in meinem "Quartier...", verübt wurde. Das Attentat wurde abends um 19.00 Uhr von
einer der bewaffneten Gruppen verübt, Opfer waren ein Offizier der Polizei und ein Mann
vom Geheimdienst. Am selben Abend kreisten darauf die Polizei, Gendarmerie, der
Geheimdienst und die Garde Kommunale unser Viertel ein, Hubschrauber flogen. Haus
für Haus wurde in der Nacht durchkämmt. Morgens um 5.00 Uhr, dem 1.4.19.., gelang
es mir, aus meinem Viertel zu flüchten. Ich versteckte mich in dem Lieferwagen, der
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Milch bringt, und kam glücklicherweise, so versteckt, durch die Straßensperre und die
Kontrollen. Ich wußte, dieses Mal wäre ich nicht mit dem Leben davongekommen.“
Bescheid des Bundesamts, im wesentlichen die Begründung der Ablehnung:
„Ganz abgesehen davon läßt sich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der vom
Antragsteller angeblich in den Jahren .. und .. und damit früher erlittenen
Verfolgungsmaßnahmen und der Ausreise im Jahr 19.. nicht feststellen. Dies wäre aber eine
unerläßliche Voraussetzung für eine von ihm begehrte Anerkennung. Zwischen der Ausreise
(Flucht) und dem Verfolgungsereignis (Fluchtgrund) muß nämlich ein Zusammenhang in dem
Sinne bestehen, daß das Verfolgungsereignis, das der Antragsteller geltend macht, für die
Ausreise bestimmend gewesen ist, diese Ausreise also verfolgungsbedingt war. Liegt der
Ausreisezeitpunkt - wie hier - weit nach dem Zeitpunkt des von ihm behaupteten
Verfolgungsereignisses, so ist der notwendige zeitliche Zusammenhang nicht vorhanden. Die von
ihm geltend gemachte Ausreise beruht dann nicht mehr auf diesem früheren
Verfolgungsereignis. Dieses ist ohne Einfluß auf den späteren Entschluß zum Verlassen des
Herkunftslandes gewesen, so daß ein Anerkennungsanspruch darauf nicht gestützt werden
kann.“

5.3. „Wirtschaftliche Gründe“
Anhörung J

Anhörer Hodapp

F: Konnten Sie aus den Auskünften von diesen selbständigen Beschäftigungen Ihren eigenen
Lebensunterhalt bestreiten?
A: Um die Wahrheit zu sagen, davon konnte ich nicht leben.
Auf Nachfrage:
Sie haben weitere Geschwister in Algerien, was ist mit diesen, weshalb sind diese nicht
ausgereist?
A: Diese hatten die finanziellen Mittel nicht, um auszureisen.
F: Ist es eine finanzielle Möglichkeit, wenn man 300 Franc an den Schleuser bezahlt?
A: Ich war abgebrannt („finanziell gemeint“), ich wollte finanzielle Unterstützung suchen bzw.
finden, deshalb bin ich hierhergekommen. Ich bin auch hier nicht in der Lage, wegen meiner
Behinderung einer Beschäftigung nachzukommen.
F: Hat Sie jemand zur Antragstellung und hat Sie jemand zur Arbeitsaufnahme in der BRD
aufgefordert?
A: Die Situation in Algerien hat mich dazu aufgefordert, ich weiß daß es hier auch
Menschenrechte gibt.
Hinweis des Einzelentscheiders:
Die Menschenrechte werden in der BRD gewahrt, eine Asylanerkennung bzw. Gewährung kann
jedoch nur an politisch Verfolgte gewährt werden.
Erklärung des Antragstellers:
Ich fühle mich auch politisch verfolgt (in Algerien).
F: Wenn man aus wirtschaftlichen Gründen, wie Sie vorhin selbst angegeben haben, ausgereist
sind?
A: Ich fühle mich nicht als einziger in Algerien, der aus wirtschaftlichen Gründen ausgereist ist.
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F: Weshalb soll damit die BRD verpflichtet werden, Wirtschaftsflüchtlinge als politisch Verfolgte
anzusehen?
A: Ich bin vom Gericht zu .. Monaten verurteilt worden, deshalb bin ich in den Augen des
Gerichts vorverurteilt. Man hat mir das Gerichtsurteil nicht ausgehändigt.
F: Wenn Sie durch das Gericht vorverfolgt sind, weshalb sind Sie dann unmittelbar nach Ihrer
Entlassung nicht ausgereist?
A: Die wirtschaftliche Situation, das Finanzielle hat bei mir nicht gestimmt, das ist der einzige
Ausreisegrund. Zweitens war die Grenze zu Marokko sehr dicht, deshalb konnte ich damals
nicht illegal nach Marokko ausreisen. Drittens habe ich auf die Gelegenheit gewartet,
auszureisen.“

Anschliessend wird ein längerer Korrekturbrief an das Bundesamt verfaßt, aus dem u.a.
zitiert wird:
In meinem Protokoll steht „ich konnte nicht davon leben“. Es ist mir unbegreiflich, wieso meine
Aussage: „Ich konnte Gott sei Dank gut davon leben“. – so falsch wiedergegeben wurde.
Weiter unten: „es war alles eine finanzielle Sache“. Diese Aussage habe ich nicht gemacht, sie
widerspricht der Wahrheit. Ich sagte bei meiner Anhörung: „Ich wollte mein Land nicht verlassen,
ich wollte bei meiner Familie bleiben, ich dachte das halte ich durch, vielleicht wird es einmal
besser.“
Meine Antwort: „Ich war finanziell abgebrannt, ich wollte finanzielle Unterstützung, (...) deshalb
bin ich hierher gekommen....“ und weiter unten auf Seite 12: „“Ich bin nicht der einzige Algerier,
der aus wirtschaftlichen Gründen ausgereist ist“. – Mehrfach sind meine Antworten bei der
Anhörung in dem Protokoll derart sinnverdreht wiedergegeben worden. Das ist mir unbegreiflich,
es kann auch kein Übersetzungsfehler sein, denn mit meinem Dolmetscher hatte ich keinerlei
Sprachverständigungsschwierigkeiten. Allerdings hat mich der Anhörer wieder und wieder
beschuldigt, ich wäre aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen und meine
Berichtigung  daß ich aus Furcht um mein Leben mein Land verlassen mußte  ließ er in dem
Protokoll unerwähnt. Ich habe aber auf einen der Vorwürfe, wegen Arbeitssuche nach
Deutschland gekommen zu sein, erwidert: „Wegen meiner Gehbehinderung wäre ich gar nicht in
der Lage, hier in Deutschland einer Beschäftigung nachzukommen.“

Bescheid: Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“, weil der Mann aus
„wirtschaftlichen Gründe“ aus resp. eingereist sei.
„Der Antragsteller habe sich aber auch, so seine Angaben bei der Anhörung am 11.05..., wie
andere algerische Asylbewerber auch, aus wirtschaftlichen Gründen zur Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland entschlossen. Bei einer Rückkehr nach Algerien befürchtet der
Antragsteller nach eigenen Angaben, dann durch den algerischen Staat verhaftet zu werden,
weil er nach seiner Ausreise sich nicht mehr bei der algerischen Polizei, wie dies vorgeschrieben
gewesen sei, gemeldet habe. Auf die Nachfrage, weshalb der Antragsteller sich nicht bereits im
September .. nach der von ihm angegebenen Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt zur
Ausreise entschlossen habe, erklärt er, daß er damals kein Geld hatte, um auszureisen. Der
Antragsteller wurde zu Besonderheiten des von ihm angegebenen Herkunftlandes Algerien
befragt.
Der Antragsteller hat bei der Anhörung weiterhin angegeben, daß er wie andere algerische
Asylbewerber auch, sich wegen der wirtschaftlichen Situation im Herkunftsland auch zur Ausreise
entschlossen hat. Die wirtschaftliche Notlage, in der sich der Antragsteller in Algerien befunden
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hat, kann asylrechtlich nicht berücksichtigt werden. Das Asylrecht soll lediglich politisch Verfolgte
schützen, hat aber auf keinen Fall die Aufgabe, all denen Aufnahme in der Bundesrepublik
Deutschland zu gewähren, die in ihrer Heimat in wirtschaftlicher Not leben müssen und hoffen, in
der Bundesrepublik Deutschland ihre Lebenssituation verbessern zu können.
Soweit sich der Antragsteller auch auf die Situation in Algerien beruft, so kann auch diese von
ihm gemachte Angabe keine asylrechtliche Relevanz darstellen.“

Anhörung K
F: Von wann bis wann haben Sie die Schule besucht?
A: Ich habe insgesamt von 85 bis 98 die Schule 13 Jahre besucht und habe folgende
Abschlüsse. Ich habe die Grund und Hauptschule abgeschlossen, danach die Mittelschule, ich
habe die Abiturprüfung gemacht, allerdings die Abschlußprüfung nicht bestanden. Eine
Berufsausbildung habe ich nicht, ich habe mich im Herkunftsland nicht beschäftigt.
F: Womit konnten Sie dann Ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten?
A: Meine Eltern haben mich finanziell unterstützt.
F: Womit haben Ihre Eltern den Lebensunterhalt der Familie insgesamt bestreiten können?
A: Mein Vater hat ein Lebensmittelgeschäft.
F: Haben Sie selbst im Lebensmittelgeschäft mitgeholfen?
A: Ja, das habe ich ab und zu getan. (...)

Ablehnung des Bundesamt als „offensichtlich unbegründet“, in dem erforderlichen
Rechtsschutzantrag an das Gericht wird als Begründung dargelegt:
„Zu meiner wirtschaftlichen Situation in Algerien:
In meinem Protokoll steht: „Ich habe mich im Herkunftsland nicht beschäftigt“ und später
„ich habe nur ab und zu mitgeholfen (im Geschäft meines Vaters)“. Diese Aussage ist
mir unbegreiflich, denn ich hatte dem Anhörer auf seine Frage hin wahrheitsgemäß
geantwortet: „Ich hatte mit meinem Vater einen Lebensmittelladen. Mein Vater aber ist
alt, er ist 19.. geboren und tut sich schwer mit der Arbeit, er ist unkonzentriert. Er hatte
mich jedoch ab und zu für eine kurze Weile vertreten, wenn ich zum Einkauf bei dem
Grossisten fuhr. Ich habe das Geschäft verantwortlich geführt und dort Tag für Tag von
8:30 Uhr bis 12:00 und von 14:00 bis 19:00 Uhr gearbeitet.“ Entsprechend war meine
finanzielle Situation in meinem Heimatland zufriedenstellend.
Diese sinnverdrehte Wiedergabe meiner Aussagen kann auch nicht auf einem
Mißverständnis der Sprache beruhen, denn es gab zwischen dem Dolmetscher und mir
bei der Anhörung keine Verständnisschwierigkeit. Wozu aber dient eine Anhörung, wenn
sie die gestellten Fragen und Antworten willkürlich und auch nicht annähernd
wahrheitsgemäß wiedergibt?“
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5.4. Desertion/Wehrdienstverweigerung
Vielfach wird in Asylverfahren angegeben, nicht im Militär gegen Landsleute kämpfen zu
müssen. Ob dies in der Türkei, in Algerien oder in ExYugoslawien so ist, die Regel in
deutschen Asylverfahren ist, daß niemand mit diesen Asylgründen anerkannt wird.
Lediglich in besonderen Situationen  höhere Stellung im Militär, öffentliche Verweigerung 
kann dies zu einer anderen Einstufung führen. Aus der Vielzahl der Anhörungsprotokolle
mit diesen Asylgründen geben wir nur eines wieder.

Anhörung L

Anhörer Hodapp

F: Wann wurden Sie zum Militärdienst aufgefordert?
A: Ich wurde am 15. März d.J. einberufen. Ich bin nicht hingegangen.
F: Wo sollten Sie in ihrem Herkunftsland einrücken?
A: Ich sollte in Blida einrücken.
F: Gibt es wegen Ihrer Militärdienstumgehung im Herkunftsland einen schriftlichen Haft oder
Suchbefehl?
A: Es gibt dort deswegen keinen schriftlichen Haft und Suchbefehl.
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F: Wurden Sie von den Militärbehörden wegen Ihres Nichtantretens zu Hause aufgesucht?
A: Nein, das war nicht der Fall.
F: Sind Sie Mitglied oder Sympathisant einer Partei oder Organisation?
A. Nein, das ist nicht der Fall. Mit Parteien hatte ich nichts zu tun.
F: Was bedeutet für Sie das Handeln auf dem Schwarzmarkt?
A: Das bedeutet dort Trabendo
F: Welche Farbe haben die Briefkästen in Algerien?
A: Das ist die Farbe gelb.
F: Welche Farben haben die Uniformen der algerischen Polizisten?
A: Das ist die Farbe blau.
F: Was bedeutet in Algerien die Beantragung eines Visums?
A: Das bedeutet El Hedda.
F: Was bedeutet in Algerien die Stellung eines Asylantrages?
A: Das bedeutete ElDjouaa (hungrig sein).
F: Welche Zeitungen gibt es in Algerien?
A: Es gibt dort die Zeitungen ElKhabar, ElMoudjahid, ElDjoumhoria, Lematin.
(Ende der Ausführungen zur Person des Antragsstellers und zum Reiseweg).
(...)
F: Welches Ereignis war für Ihre Ausreise von wesentlicher Bedeutung?
A: Zwei Freunde von mir, die Militärdienst leisteten und im Urlaub nach Hause gekommen sind,
wurden durch Terroristen umgebracht.
F: Wann und wo war das?
A: Das war vor einem Jahr in meiner Heimatstadt S.
F: Weshalb sind Sie dann nicht damals unmittelbar danach ausgereist und haben erst jetzt sich
entschlossen auszureisen?
A: Ich hatte keine finanziellen Mittel um auszureisen.“

Der Asylantrag wurde als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt.
Aus dem Bescheid des Bundesamts einige Zitate:
„Im Rahmen des unverändert seit 1992 geltenden Notstandes werden Vergehen nach dem
Militärstrafrecht mit dem Strafmaß wie in Kriegszeiten geahndet. Danach wird Wehrdienst in
Kriegszeiten mit zwei bis zehn Jahren Haft bestraft... Desertion einfacher Soldaten in Ausland wird
mit zehn bis zwanzig Jahren geahndet. In bestimmten Fällen ... kann die Todesstrafe verhängt
werden.
Auch wenn diese Strafverfolgung vom algerischen Staat derzeit in der Praxis sehr strikt und rigoros
gehandhabt wird, stellt sie trotz der hohen Strafandrohung keine politische Verfolgung dar. Es
sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die algerische Regierung das Wehrstrafrecht
grundsätzlich als Instrument des politischen Kampfes in der Auseinandersetzung mit tatsächlichen
oder vermuteten Gegnern verwendet.
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(...)
Auch aus der durch Terror gekennzeichneten allgemeine Lage in Algerien ergibt sich keine
extreme Gefahrenlage im Sinne des § 53 Abs. 6...
Eine solche Gefahr würde voraussetzen, daß die Abschiebung den Betreffenden mit hoher
Wahrscheinlichkeit, nämlich sehenden Auges, dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen
aussetze. Das wiederum wäre nur dann der Fall, wenn nahezu jeder Algerier ungeachtet
persönlicher Besonderheiten nahezu überall und nahezu jederzeit der Gefahr ausgesetzt wäre,
von Terroristen ermordet zu werden.
Es müßte mit anderen Worten so sein, daß die Terroranschläge - ähnlich wie bei der für die
Annahme einer Gruppenverfolgung erforderlichen Verfolgungsdichte - so häufig, dicht und eng
gestreut erfolgen, daß es eher zufällig war, ob er davon verschont bliebe.
Davon kann aber auch angesichts der aufgrund täglicher Zeitungsmeldungen dem Bundesamt
bekannten, sich häufenden, brutalen Massaker von Terroristen in Algerien schon wegen der
Relation der Zahl der Opfer zur Zahl der Einwohner nicht die Rede sein.
Bei den mittlerweile nahezu 60.000 Todesopfern, die in Algerien bei einer Gesamtzahl von ca. 28
Millionen Einwohnern in den letzten 5 - 6 Jahren zu verzeichnen waren, dürfte es sich darüber
hinaus überwiegend um die Opfer des bewaffneten Kampfes zwischen den Angehörigen der
Sicherheitskräfte und den tatsächlichen bzw. auch nur vermeintlichen Mitgliedern terroristischer
Gruppierungen handeln. Zu beiden Gruppierungen zähle aber der Antragsteller nicht. (...)
Ebenso ist auffällig, daß es in Algerien noch zu keiner Massenflucht großer Teile der algerischen
Bevölkerung gekommen ist. Vielmehr handelt es sich bei den hier asylsuchenden Algeriern
regelmäßig um alleinstehende junge Männer, deren Eltern, Geschwister und Verwandte trotz der
angeblichen extremen Gefährdung in Algerien verblieben sind. Diese nicht außer Acht zu
lassende Selbsteinschätzung der algerischen Bevölkerung spricht also schon gegen eine
‘extreme’ Gefahrenlage. Nach diesem Sachverhalt liegen Abschiebungshindernisse nicht vor.“

Das Verwaltungsgericht Freiburg (7. Kammer, Richter Treiber) hat u.a. am 26.8.99 einen
fast wortgleichen Beschluss zu Algerien verkündet.
Es schreibt darin u.a.  “Im Namen des Volkes“ :
„Bei den mittlerweile nahezu 100.000 Todesopfern (so das jüngste Eingeständnis der algerischen
Regierung), dürfte es sich außerdem überwiegend um die Opfer des bewaffneten Kampfes
zwischen den Angehörigen der Sicherheitskräfte und den tatsächlichen bzw. auch nur
vermeintlichen Mitgliedern terroristischer Gruppierungen handeln. Zu beiden zählt aber der
Kläger nicht.“

5.5. Politische Ereignisse
Anhörung M

Anhörer Blum

Nachdem in einem Anhörungsprotokoll auf 8 Seiten die Reisewege innerhalb des
Landes und ins Ankunftsland abgefragt wurden wie auch einige Punkte zur allgemeinen
Situation, fährt der Anhörer fort:
F. : Was erwarten Sie im Fall ihrer Rückkehr in ihr Heimatland?
A.: Meine eigenen Erlebnisse habe ich noch nicht geschildert.
F.: Was erwarten Sie im Fall ihrer Rückkehr in ihr Heimatland?
A.: Wenn ich über den Flughafen zurückkehre, werden sie mich festnehmen, und da habe ich
keine Möglichkeiten davonzukommen.
F: Und weswegen sollten sie festgenommen werden, immerhin sind Sie ja auch ausgereist mit
Ihrem eigenen Reisepass?
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A: Das ist das, was ich dort erlebt habe, die Unruhen, die Situation
F.: Haben sie alles gesagt, was Ihnen für Ihren Asylantrag wichtig erscheint?
A: Nein...
(und erst hier folgen wesentliche Informationen zu den Ereignissen im Herkunftsland; als

der Anhörer fragt, warum er zuvor dazu keine Antworten gegeben habe:)
A: Ich habe ja schon mal gefragt, ob ich meine eigene Situation schildern darf.

(Erneut wird der Anhörer unwirsch und will wissen, warum er diese Zeit  Aufenthalt von
zwei Jahren in einem Gefängnis  erst jetzt erwähnt:)
A.: Da habe ich doch gefragt, ob ich das erwähnen darf, und da haben Sie doch gesagt, ich soll
die Frage zunächst mal beantworten.
F.: Kein Wort habe ich Ihnen davon gesagt, daß sie das nicht erwähnen dürfen. Also was soll
jetzt das?
A.: Ich wollte meine eigene Situation schildern.

Der Bescheid  abgelehnt  enthält als Begründung, daß die Angaben „sich
widersprechen“ würden, im übrigen „unsubstantiiert“ seien, „so daß von einem realen
Erlebnis nicht ausgegangen werden kann.“

Anhörung N

Anhörer R. Müller

F.: Haben Sie sich politisch in irgendeiner Weise bestätigt?
A.: Ja, das ist eigentlich keine politische Organisation gewesen. Es gab jedoch verschiedene
politische Parteien in unserem Dorf, die sich bei uns einmischen wollten. Dies haben wir jedoch
immer abgelehnt.
F: Dies ist doch keine Antwort auf meine Frage. Ich will von Ihnen wissen, ob sie sich politisch
betätigt haben?
A.: Ja, ich habe mich politisch betätigt.
F.: Was meinen Sie damit, wenn Sie behaupten, Sie hätten sich politisch betätigt?
A.: Als ich in dieser Organisation tätig war, habe ich einigen Bekannten, die politisch tätig waren,
geholfen, Flugblätter zu verteilen. Wir haben auch Geld von der Regierung bekommen. Dieses
Geld haben wir auch zu diesen politischen Parteien gegeben.
F.: Sie drücken sich nicht nachvollziehbar und verworren aus. Was meinen Sie damit, wenn Sie
sagen, Sie hätten Geld „diesen politischen Parteien“ gegeben?
A.: Die Organisation ist im sozialen Bereich tätig. Deswegen sind wir öfters in verschiedene Orte
gegangen und haben dort Propaganda gemacht. Als wir in die Dörfer gegangen sind, haben wir
auch Flugblätter und Informationen verteilt.
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F.: Ihre Äußerungen sind nach wie vor nicht nachvollziehbar. Für welche angeblichen Parteien
haben Sie denn eigentlich solche Flugblätter und Informationen verteilt?
(....)
F.: Aus welchen Gründen betragen Sie in der Bundesrepublik Deutschland Asyl?

(Daraufhin berichtet der Mann  lt. Protokoll  eine Seite lang von seinen Gründen)
F.: Dann sagen Sie mir mal konkret, welche Probleme Sie überhaupt mit der Regierung hatten?
A.: Ich will nicht mit der staatlichen Organisation arbeiten, weil die Regierung von den
ehemaligen Mitgliedern der Organisation verlangt, daß sie wieder in die von den
Regierungstruppen eroberten Gebiete zurückkehren und dort diese Organisation aufbauen.
F.: Das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Welche konkreten Probleme hatten Sie dann mit
den staatlichen Behörden. Äußern Sie sich hierzu konkret. Ich gebe Ihnen hiermit zum letzten
Mal die Gelegenheit dazu!
.....

Der Asylantrag wird durch das Bundesamt abgelehnt. Das Verwaltungsgericht hebt diese
Entscheidung auf. Für die volle Anerkennung (gem. Art 16 GG) spreche u.a., daß der
ehemalige NachhilfeLehrer für Mathematik dadurch glaubwürdig sei, daß er den
Lehrsatz des Pythagoras kenne........

5.6. Frauenspezifische Fluchtgründe
Anhörung O
(...)
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F: Welches sind die Gründe für Ihre Ausreise aus Ihrem Heimatland bzw. weshalb beantragen
Sie in Deutschland Asyl?
A: Ich weiß es nicht ganz genau. Soweit es mir mein Mann erzählt hatte, wurde er von Soldaten
angeschossen. Es war noch bevor wir geheiratet hatten. Mein Mann war bei den Schafen in den
Bergen gewesen. Die Soldaten hatten ihn gefragt, ob Terroristen dagewesen seien. Mein Mann
hatte dann gesagt, daß er nichts gesehen hätte. Der Dorfwächter des Dorfes sei auch
dabeigewesen. Der Dorfwächter hatte den Soldaten gesagt, daß mein Mann bestimmt die
Terroristen gesehen hätte. Er würde nichts sagen wollen. Daraufhin hatten die Soldaten Druck
auf meinen Mann ausgeübt und hatten ihn angeschossen. Sie hatten ihn am Fuß angeschossen.
Ich lebte ja vorher in einem anderen Dorf. Deswegen weiß ich nicht sehr viel über seine
Vergangenheit. Mein Mann erzählte mir nicht alles. Ich wollte nicht, daß er sich an alles erinnert.
Deswegen weiß ich es nicht genau. Später nachdem wir geheiratet hatten, wurde ein Freund
meines Mannes ermordet. Sie hatten ihn, wie wenn man eine Tüte wegwirft, einfach vom
Fahrzeug heruntergeworfen. Es wurde dann Druck auf meinen Mann ausgeübt. Er ist daraufhin
weggegangen. Er ist ein Jahr nicht nach Hause gekommen. Eigentlich wurden zwei Freunde
meines Mannes getötet. Einer davon bereits ein Jahr zuvor. Als der zweite Freund meines
Mannes getötet worden ist, ist mein Mann dann weggegangen. Man übte Druck auf ihn aus und
deswegen ist er weggegangen. Danach kamen die Soldaten zu mir und fragten mich, wo sich
mein Mann aufhalten würde. Ich wußte, wo sich mein Mann aufhielt. Ich hatte den Soldaten aber
nichts gesagt. Daraufhin hatten sie mich an den Haaren auf dem Boden nach draußen
geschleift. Sie haben mich draußen vor den Augen meines Schwiegervaters und meiner
Schwiegermutter nackt ausgezogen. Sie hatten mich an den Brüsten gefaßt. Sie sagten zu
meinen Schwiegereltern: `Seht ihr, was wir mit eurer Schwiegertochter tun. Ihr solltet sagen, wo
sich euer Sohn aufhält.` Sie haben mich auch vor ihren Augen vergewaltigt. Wegen dem Leben
meines Mannes habe ich alles auf mich nehmen müssen. Ich hatte nichts gesagt.
F: Wieviel Soldaten waren es an diesem Tag?
A: Es waren viele. Sie hatten das Haus umzingelt. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich
habe mehr als 10 Personen gesehen. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren.
F: Wieviel waren es, die Sie belästigt hatten?
A: Zwei Personen haben meine Schwiegereltern festgehalten. Zwei Personen haben sich an mir
vergangen.
F: Wann genau war dieser Vorfall?
A: Es war, nachdem der zweite Freund meines Mannes ermordet wurde im Jahre 19... Es müßte
Winter gewesen sein. Ich hatte mich erkältet. Ich glaube es müßte im 10.Monat des Jahres
gewesen sein.
Die Antragstellerin fährt fort:
Sie haben mich einfach so liegen lassen und sind fortgegangen. Ich bin krank geworden und
mußte liegen. Nach einer Woche kamen sie nochmals. Sie fragten wieder nach meinem Mann.
Sie fragten, ob mein Mann zur PKK gegangen sei. Ich sagte ihnen wieder, daß ich nicht wüßte,
wo er sei. Ich wollte sein Leben nicht in Gefahr bringen. Daraufhin brachten sie mich wieder aus
dem Haus. Einer von ihnen hatte mich mit der Faust gegen die Schläfe
geschlagen, so daß ich gegen die Wand fiel. Hier habe ich noch eine Verdickung davon. Einer
der Soldaten trat mit seinem Stiefel gegen mein Knie. Ich war auf den Boden gefallen. Ich
erinnere mich nur daran. Ich war dann ohnmächtig geworden. Als ich wieder zu mir kam,
standen viele Leute um mich herum. Mein Bein war verbunden. Es war gebrochen. Mein Mann
hat dann Verbindung über seine Tante in Elbistan aufgenommen.
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Er fragte von Mersin aus nach uns bzw. nach seinen Eltern. Meine Tante sagte ihm, daß er auf
keinen Fall zurückkehren sollte. Man würde ganz schlimm mit uns umgehen. Die Tante sagte
meinem Mann auch nicht, daß ich vergewaltigt worden bin. Meine Tante ist dann auch zu uns in
unser Dorf gekommen. Sie sagte zu uns, daß wir weggehen sollten und unter diesem Streß bzw.
unter diesen Bedingungen würde ich eines Tages verrückt werden. Sie sagte, wir sollten unser
Kind mitnehmen und weggehen. Sie hatte mich dann mitgenommen. Sie sagte mir aber nicht,
wohin. Sie hatte mich dann nach Mersin zu meinem Mann gebracht. Mein Mann hat dann alles
geregelt. Wir mußten zuerst Bilder machen lassen. Ich weiß nicht wieviel. Mein Mann hatte dann
auch meinen Personalausweis mitgenommen. Er hatte dann die Ausreise geregelt.
F: Hatten Sie ansonsten noch Schwierigkeiten mit staatlichen Stellen bzw. Sicherheitskräften?
A: Ich habe die wichtigsten Sachen erzählt. Wenn ich mich daran erinnere, geht es mir sehr
schlimm. Ich werde fast verrückt. Ich bitte Sie um Schutz.
(...)

Aus dem ablehnenden Bescheid:
„(...) Das Vorbringen der Antragstellerin, sie sei im Oktober 19.. angeblich von zwei Soldaten
vergewaltigt worden, ist ebenfalls nicht geeignet, einen Asylanspruch zu begründen.
Es wird nicht verkannt, daß dadurch die Menschenwürde verletzt wird.
Es ergeben sich aus dem Sachvortrag der Antragstellerin jedoch keine Anhaltspunkte für eine
politische Verfolgung.
Die Antragstellerin hat vorgebracht, sich in ihrem Heimatland nicht politisch engagiert zu haben.
Der von der Antragstellerin erlittene sexuelle Übergriff weist keinen politischen Bezug auf. Ihm lag
keine gezielte politische Verfolgung zugrunde. Es handelt sich bei diesem Einzelfall um
Exzesshandlungen einzelner Staatsdiener, für die keine asylrelevante Verantwortlichkeit des
Staates vorliegt. Sie werden vom Staat weder geduldet, gefördert, noch unterstützt.
Daß mit der erlittenen Verfolgungsmaßnahme ein politischer Zweck verbunden wäre, ist dem
Sachverhalt nicht zu entnehmen.
Die Antragstellerin hat weiter angegeben, eine Woche nach ihrer angeblichen Vergewaltigung
von Soldaten geschlagen und getreten worden zu sein.
Bei Wahrunterstellung dieses Vorbringens, kann dies ebenfalls nicht zu ihrer Anerkennung als
Asylberechtigte führen.
In strengen sicherheitspolizeilichen oder ähnlichen Überprüfungsmaßnahmen kann nämlich noch
nicht ohne weiteres eine hier beachtliche Beeinträchtigung gesehen werden. Solche
Maßnahmen könnten sich bei der Entscheidung über den Antrag allenfalls dann auswirken,
wenn sie den Betroffenen in eine ausweglose Notlage bringen würden oder wenn sie mit
unmenschlichen, auch nach den landesüblichen Gepflogenheiten unangemessenen
Behandlungsmethoden verbunden wären. Gelegentliche Übergriffe der Polizeiorgane jedoch,
die für den Betroffenen auf Dauer gesehen ohne nachteilige Folgen bleiben, können nicht
berücksichtigt werden, selbst wenn sie rechtsstaatlichen Vorstellungen nicht entsprechen sollten.
Die Antragstellerin wurde allenfalls Opfer von Übergriffen resultierend aus einem regional
begrenzten Konflikt. Der Antragstellerin ist es zuzumuten, in ein vom Kurdenkonflikt freies Gebiet
ihres Heimatlandes zurückzukehren.(...)“

Anhörung P

Anhörerin: Frau Heller

In einem 2. Asylantragsverfahren wird zur Prüfung, ob ein zweites Verfahren
durchgeführt werden soll, eine Anhörung angesetzt. Im ersten Asylverfahren waren die
Darstellungen der Frau hinsichtlich ihrer eigenen Verfolgung vom Gericht als
„unglaubhaft“ abgetan worden. Durch Vorlage eines ausführlichen Gutachtens über die
Glaubwürdigkeit der Situation dieser Frau wird die Durchführung eines weiteren
Asylverfahrens beantragt.
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In der Anhörung vor dem Bundesamt  für weibliche Verfolgung und speziell für sexuelle
Verfolgung sei dort Frau Heller zuständig  wird u.a. folgendes Verhör durchgeführt
F.: Weshalb haben Sie diese Ärztin aufgesucht?
A.: ....
Anmerkung: Die Antragstellerin beginnt, schwer zu atmen und beginnt zu weinen.
A.: Ich habe die Ärztin aufgesucht, weil ich seit drei bis vier Jahren unter einer Last leide, die ich
niemandem erzählt habe. Beim ersten Verfahren habe ich das nicht erzählt. In X gibt es eine
Frau, Frau Y, die übersetzt Schreiben und Briefe, die ich bekomme. Als ich den Bescheid vom
Bundesamt bekommen habe, bin ich zu Frau Y gegangen, die hat mir übersetzt, was darin steht.
Am Anfang konnte ich auch Frau Y nicht sagen, was passiert war. Später, als wir uns näher
kamen, habe ich ihr erzählt, was mir in der Türkei passiert ist.
F.: Wann war das ungefähr?
Anmerkung: Während die Antragstellerin die Antwort gibt, beginnt sie wieder zu weinen.
Ich kann es nicht mehr genau sagen, wann ich Frau X erzählt habe, was mir geschehen ist....
Das war vor der Gerichtsverhandlung.... (Die Rechtsanwältin) wollte, daß ich zu meinem Arzt
gehen, das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht noch jemandem etwas darüber erzählen, was
mir gesehen ist. Frau Y hat mit mir dann gesprochen und mir gesagt, daß es besser wäre, wenn
ich zu einem Arzt ginge und mich behandeln liesse. Dann war ich einverstanden, zu einem Arzt
zu gehen.
F.: Zu welchem Arzt sind Sie dann gegangen?
A.: Den Termin hat Frau Y gemacht. Das war die Ärztin in Z. Ich war da.
F.: Aus meinen Unterlagen geht hervor, daß Sie bereits im gerichtlichen Verfahren im
Erstverfahren eine psychologische Stellungnahme vorgelegt haben. Wo waren Sie da beim
Arzt?
A.: Was meinen Sie?
Der Antragstellerin wird die entsprechende Passage aus dem Urteil des VG Freiburg auf die
mündliche Verhandlung vorgelesen.
Die Antragstellerin fährt fort:
Nicht ich, sondern mein Ehemann hat ein psychologisches Gutachten vom Roten Kreuz
vorgelegt. Mein Mann hatte, nachdem, was er in der Türkei erlebt hatte, vor jeder Amtsperson
Angst. Der Anwalt hat ihm dann geraten, ein derartiges Gutachten erstellen zu lassen.
F.: Weshalb haben Sie nicht auch ein solches Gutachten für sich erstellen lassen?
A.: Ich wollte nicht, daß jeder Bescheid weiß, was ich erlebt habe. Ich wurde vergewaltigt. Das
ist etwas, was man nicht jedem erzählen kann.

Der Bescheid des Bundesamt folgt drei Monate später: Ein zweites Asylverfahren wird
nicht durchgeführt. Der Bescheid vom 12...99 enthält u.a. folgendes:
„Auch wenn in dem von der Antragstellerin vorgelegten psychologischen Gutachten von einer
latenten Suizidgefährdung die Rede ist, so ist doch festzustellen, daß offensichtlich weder die
Antragstellerin noch die begutachtende Diplompsychologin zu der Auffassung gelangt sind, daß
die psychische Schädigung der Antragstellerin behandlungsbedürftig ist. Im übrigen lässt die
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Stellungnahme nicht erkennen, aufgrund welcher Umstände die Gutachterin zu der
Einschätzung gelangt ist, daß bei der Antragstellerin eine latente Suizidgefährdung vorliegt.“

Die Frau hatte eine Woche zuvor einen Selbstmordversuch unternommen; zu diesem
Zeitpunkt war die Polizei in die Unterkunft gekommen, um die Familie abzuschieben.

sie
eee

ee

Anhörung Q

Anhörer: Reineke

Die Frau berichtet zunächst, daß ihre Eltern bei Auseinandersetzungen in ihrem Land
umgekommen sind. Sie hat daher die Ausbildung nicht beenden können, hat daraufhin
als Sekretärin bei einer politischen (oppositionellen) Organisation begonnen. Sie hat dort
von dem örtlichen Parteisekretär Aufträge erhalten; zugleich war sie Mitglied dieser
Partei. Anlässlich einer Demonstration wurde sie festgenommen, der Ausweis wurde ihr
von der Garde Civile abgenommen. Sie schildert die Einzelheiten der Demonstration,
u.a.
„Nachdem die Schüsse fielen, wurden auch andere Demonstrationsteilnehmer mit Peitschen
geschlagen. Ich wollte fliehen. Dies ist mir aber nicht gelungen. Ich bin hingefallen. Dann wurde
ich ausgepeitscht.
F. Was passierte Ihnen dann weiterhin?
61

A: Ich wurde dann auf den Boden eines Jeeps gelegt, damit ich nicht sehen konnte, wohin ich
gebracht wurde. Es gibt Kommandeure...., die eigene Gefängnisse unterhalten.
F: Wie ging es dann weiter?
A: Ich wurde dann zum Haus La Deuxieme Cité in der Zone N. gebracht?
F: Woher war Ihnen bekannt, daß es sich um dieses Haus handelt?
A: Man hat mir gesagt, ich würde jetzt sehen, was in dem Deuxieme Cité mit mir passieren
würde.
F: Können Sie sich an Einzelheiten dieses Hauses erinnern?
A: Ich habe mich dort in einem kleinen Zimmer befunden. Dort gibt es ein Bett und eine Toilette.
Dieses Zimmer durfte ich am Tag nur einmal verlassen.
F: Wohin durften Sie das Zimmer verlassen?
A: Einmal am Tag durfte ich in den Garten gehen, um frische Luft zu schnappen. Dabei hat man
mir auch erlaubt, die Pflanzen zu gießen. Ich hatte aber Ketten an den Füßen.
F: Was passierte während des Aufenthalts in diesem Haus weiterhin?
A: Ich habe mich immer in dem Raum allein aufgehalten. Eines Tages kamen zwei Soldaten in
mein Zimmer. Der eine hat dann das Essen vor mein Bett gestellt. Der andere hat die Tür
abgeschlossen. Ich habe dann gefragt, warum er die Tür abgeschlossen hat. Daraufhin hat er
beantwortet, ich hätte hier keine Fragen zu stellen. Dann hat er mich ausgezogen.
F: Möchten Sie die weiteren Dingen, die dort passierten, lieber einer weiblichen Anhörerin
erzählen?
A: Ich kann Ihnen dies hier ruhig weitererzählen.
Die Antragstellerin zeigte emotionale Regungen.
Die Antragstellerin fuhr fort:
Die beiden haben dann Kerzen angezündet und das heiße Wachs über meinen Rücken fliessen
lassen. Dies passierte mir mehrere Male während meiner Gefangenschaft.
F: Wurden Sie diesen Torturen immer von denselben Personen unterzogen, oder waren es auch
andere?
A: Ich wurde immer von denselben Personen derart behandelt.
F: Was passierte an diesem Tag dann weiter, als die Tür abgeschlossen wurde?
A: Nachdem mich dann der eine ausgezogen hat, habe ich angefangen zu schreien. Die andere
Person hat mir dann einen Knebel in den Mund gesteckt. Dann musste ich mich auf den Boden
legen und wurde vergewaltigt. Vorher hat mir einer von den beiden ein Glas auf dem Kopf
zerschlagen.
F: Wurden Sie von beiden Personen vergewaltigt?
A: Ja, ich wurde von beiden Personen vergewaltigt.
F: Wurden Sie nacheinander von beiden Personen vergewaltigt?
A: Ja, ich wurde nacheinander von den beiden Personen vergewaltigt?
F: Können Sie mir noch nähere Umstände der Vergewaltigungen erzählen?
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A: Die eine Person hat mit mir den Geschlechtsverkehr normal ausgeführt. Dann hat mich die
andere Person zum Analverkehr gezwungen. Ich habe dem Arzt hier erzählt, daß ich heute noch
Schwierigkeiten beim Stuhlgang habe.
Die Antragstellerin zeigt wiederum emotionale Regungen.
F: Haben die beiden Personen Sie auch noch zu anderen sexuellen Praktiken gezwungen?
A: Ich wurde nur gezwungen, mit ihnen zu schlafen. Andere sexuelle Praktiken musste ich nicht
über mich ergehen lassen.
F: War dies ein einmaliger Vorgang oder kamen die Vergewaltigungen öfter vor?
A: Dies wurde bald schon zur Routine. Die Leute von ... haben eine niedere Bildung und haben
sich an mir nur noch befriedigt. Diese beiden haben offensichtlich nichts gelernt. Gegen
derartige Leute kann man auch in ... vor Gericht nichts unternehmen.
F: Können Sie sich in etwa noch erinnern, wann die Vergewaltigungen begannen?
A: Ich habe keine Kalender und auch keine Uhr gehabt. Genau kann ich dies nicht sagen. Es
muss aber so ungefähr drei Monate nach meiner Inhaftierung angefangen haben.
F: Haben diese beiden Personen vor den Vergewaltigungen zu Ihnen gesagt, warum sie dies
tun?
A: Sie haben zu mir gesagt, ich sei gegen den Staatspräsidenten ... eingestellt. Wenn ... nicht
mehr da wäre, dann müßten sie (die beiden Personen) leiden. Jetzt wäre sie aber erst einmal
dran.
F: Wie kam es zur Befreiung aus diesem Gefängnis?
A: Ich habe Bauchschmerzen bekommen und konnte nicht mehr essen. Obwohl ich meine Regel
noch nicht bekommen habe, war ich schwanger. Da ich aber nicht mehr gut zu Fuß war, haben
die Soldaten mich herausgelassen und in eine Arztpraxis, die gegenüber diesem Gefängnis war,
gehen lassen. Dann habe ich mich abgesetzt.
F: Können Sie mir sagen, wie der Arzt hieß?
A: Es handelte sich um einen Militärarzt. An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.
F: Was hat der Arzt veranlaßt, als Sie bei ihm waren?
A: Er hat Urin genommen und mich untersucht. Er hat mir aber nicht gesagt, daß ich schwanger
bin. Dort gibt es ja auch nicht diese Möglichkeiten mit Ultraschall wie in Europa.
F: Hat der Arzt Sie dann nach Hause geschickt?
A: Der Militärarzt wußte schon, daß ich Gefangene war. Er hat auch damit gerechnet, daß ich
nicht fliehen würde, weil ich nicht gut zu Fuß war.
F: Schildern Sie mir bitte, wie Sie die Flucht bewerkstelligen konnten.
A: Ich war viermal bei dem Arzt. Zweimal wurde ich von den Polizisten begleitet. Beim dritten
Mal bin ich alleine hingegangen und wieder in das Gefängnis zurückgekehrt. Beim vierten Mal
hat man mich dann wieder gehen lassen und nicht damit gerechnet, daß ich nicht zurückkehren
würde.
F: Wie erklären Sie sich, daß man Sie beim dritten Mal allein zum Arzt gehen ließ?
A: Sie haben wohl geglaubt, daß ich in meinem Gesundheitszustand nicht fliehen könnte?
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F: Wann haben Sie bemerkt, daß Sie schwanger sind?
A: Im Gefängnis habe ich dann schon gemerkt, daß ich schwanger bin, da der Bauch anfing zu
wachsen.
F: In welchem Monat wurden Sie zum Arzt gebracht?
A: Das muß so im Dezember oder Jan. 19.. gewesen sein.
F: Wann haben Sie sich abgesetzt?
A: Im April habe ich mich abgesetzt. Das weiß ich deswegen, weil ich eine Woche später schon
in Deutschland war.
(Anhörungszeit von 9.45 bis 11.30 Uhr)

Der Asylantrag wird abgelehnt.
Das Bundesamt holt zu diesem Zweck eine Antwort der deutschen Botschaft in Zaire ein,
die zwar im wesentlichen die Angaben der Frau bestätigt, aber „nach Erkundigungen“
(„wie zu erfahren war“) bei angeblichen „zairischen Vertrauenspersonen“ zu der Ansicht
kommt, daß eine Überprüfung der Verhaftungsdaten ergab, eine derartige Person sei
dort unbekannt.
In verschiedenen deutschen Botschaften, u.a. in Kinshasa, sind Vertreter des
Bundesamts anwesend, um die erforderlichen „Recherchen“ zu unternehmen. In der
Regel ist weder nachvollziehbar, welche „Recherchen“ mit wem gemacht werden, noch
ist ihr Ergebnis überprüfbar.
Auch zairische Behörden arbeiten mit der deutschen Botschaft zusammen; es liegt auch
in ihrem Interesse, daß derartige Menschenrechtsverletzungen nicht publik werden.
(Zum Vergleich: Einem Mann aus Zaire wurde vom Gericht seine Identität nicht geglaubt:
Daraufhin versuchte er, seine Identität durch Beschaffung seiner Personalpapiere bei den
zairischen Behörden zu beweisen. Diese wiederum wurden von den deutschen Behörden als
Fälschungen deklariert, da das System in dem Land korrupt wäre.)

64

Schily

5.7. Folter und Mißhandlungen
Anhörung R

Anhörer R. Müller

F: Auf welchen Namen lautete der von Ihnen zur Ausreise verwendete Reisepass?
A: Es ist ein Name, er beginnt mit dem Buchstaben S.
F.: Ich möchte von Ihnen wissen, auf welchen Namen der Reisepass lautete. Bitte beantworten
Sie mir meine Frage!
A: Das weiß ich nicht, weil der Schlepper mir streng verboten hat, in den Pass hineinzuschauen.
F: Sie können mir hier nicht erzählen, daß Sie nicht wissen, auf welchen Namen der von Ihnen
zur Ausreise verwendete Reisepass lautete.
Was hätten Sie denn gemacht, wenn man Sie bei der Passkontrolle nach Ihrem Namen gefragt
hätte?
A: Das ist ein Name so ähnlich wie Siua. Der Name beginnt ja mit S.
F: Sie haben mir meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal 
aber letztmalig hierzu Gelegenheit!
A: Ich hätte die Frage nach meinem Namen nicht beantworten können. Ich hätte nicht antworten
können, wenn mich jemand nach meinem Namen gefragt hätte.
......
Frage: Sie legen hier zum eine Kopie einer Quittung über 3.000 srilankische Rupien vor. Wieso
legen Sie diese Quittung lediglich in Kopie vor?
Antwort: Ich habe die Originalunterlagen immer zu Hause in einem Ordner. Ich nehme immer die
Kopien in einem Geldbeutel mit.
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F.: Ich will von Ihnen wissen, wieso Sie hier jetzt im Zusammenhang mit ihrem Asylantrag
lediglich Kopien vorlegen  dazu sollen Sie sich äußern!
A.: Wenn Sie mir 3 Monate Zeit geben, dann könnte ich ihnen die Originalunterlagen besorgen.
F.: Wie kommen Sie überhaupt in den Besitz der Seite 3 eines Schreibens der CDB, datiert vom
25.4.19..?
A.: Der Gerichtsdiener hat diese Schreiben illegal kopiert und an meinen Anwalt weitergeleitet.
F.: Wieso soll ausgerechnet ein Gerichtsdiener unerlaubterweise Dokumente der
Sicherheitsbehörden über Ihre Person kopiert haben?
A.: Der Gerichtsdiener ist bestechlich. Man kann von ihm alles haben.
F.: Sie haben ferner behauptet, daß Sie anlässlich der Verhaftung vom 11.11... auch geschlagen
worden seien.
Beschreiben Sie mir mal detailliert und genau, wie man Sie angeblich geschlagen hat?
A.: Sie haben mit Polizeischlagstöcken auf meine Fußsohlen geschlagen. Sie haben auch
Nadeln in meine Fingernägel hineingesteckt. Sonst gab es damals keine größeren Folterungen.
Aber dann später bei der CDB.
F.: Beschreiben Sie mir mal detailliert und genau, wie Sie anlässlich des Verhörs durch die CDB
am 8.3. 19.. angeblich mißhandelt worden sein sollen.
Sie haben mich am Anfang nur mit der Faust geschlagen. Später bin ich dann auch mit den
Füßen auf den Bauch getreten worden.
Anmerkung: Der Antragsteller fängt an zu weinen.
Der Antragsteller fährt fort:
Dann haben sie mich so wie ich es Ihnen am Anfang gesagt habe  mit dem Benzinbehälter
gefoltert. Dann haben sie mich hingelegt, und 2 Personen standen auf meinem Knie. Ein
anderer hat dann mit Stocken auf meine Fußsohlen geschlagen. Ich bin meistens mit der Faust
geschlagen worden. Dies waren brutale Schläge. Das, was ich geschildert habe, sind die
Foltermaßnahmen gewesen.
F.: Sie haben gesagt, Sie seien mit der Faust geschlagen worden. Wohin hat man Sie denn mit
der Faust geschlagen?
A.: Meistens auf die Brust, den Bauch und auf den Rücken. Dadurch habe ich auch Schmerzen
im Brustbereich gehabt.
F.: Haben Sie irgendwelche Folterspuren?
A.: Ja, ich habe Spuren. Ich habe auf meinen Füßen immer noch sichtbare Spuren.
Anmerkung: Nachdem der Antragsteller seine Schuhe und Strümpfe ausgezogen hat,
lässt sich an den Fußsohlen keine Auffälligkeit feststellen. Der Antragsteller
verweist darauf, daß punktförmige Flecken im Bereich des Knies und der
Wade
sowie auch seitlich an den Fussknöcheln von den Folterungen
herführen
sollen.
Auf weiteres Befragen fährt der Antragsteller fort:
Im Knie habe ich immer noch Schmerzen, wenn ich laufe.

Anhörung S

Anhörer Grothe
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(...)
A: (...) Sie brachten mich zum Revier der politischen Polizei. Dort wurde ich verhört und gefoltert
und bekam Stromschläge.
F: Wie lange sind Sie insgesamt festgehalten worden?
A: Drei Stunden.
F: Können Sie den Ablauf bitte ausführlich und in Einzelheiten schildern?
A: Sie sagten, ich sei Terrorist und ich hätte der PKK geholfen und das hätte ich im Dorf
gemacht und würde es jetzt weitermachen. Dann beschimpften sie mich und sagten, du
Hurensohn, sag jetzt alles. Dann haben sie mich ständig geschlagen und mich unter Strom
gesetzt. Dann sagten sie, ich sei an diesen Vorfällen beteiligt gewesen und aus Mangel an
Beweisen haben sie mich dann freigelassen. Ich kehrte dann nach Hause zurück und es gab
dann ein paarmal Kontrollen zu Hause. Auch bei anderen Kontrollen werde ich einfach
mitgenommen, wenn sie am Ausweis sehen, daß ich aus Tunceli stamme. Ich habe einmal
versucht, eine Arbeit aufzunehmen, und ich wurde abgewiesen, weil ich Kurde und Alevit war.
F: Können Sie bitte die Folter ausführlich und in Einzelheiten schildern?
A: Das habe ich vorgetragen. Ich bekam Stromstöße und ich wurde geschlagen.
F: Können Sie bitte die Art und Weise, wie Sie Stromstöße bekamen und geschlagen wurden,
ausführlich und in Einzelheiten schildern.
A: Ich saß auf einem Stuhl und der war mit Kabeln verbunden und dann drückten sie auf einen
Knopf und ich bekam Strom und zitterte. Dann wurde mir mit Gummiknüppeln auf meine
Fußsohlen geschlagen.
Vorhalt: Ich habe Sie jetzt mehrfach aufgefordert, die Vorgehensweise bei der Folter ausführlich
und in Einzelheiten zu schildern. Sie haben lediglich gesagt, daß Sie auf einen Stuhl gesessen
hätten und Strom durchgeleitet worden sei. Wenn Sie dies nicht näher darlegen können, so muß
ich an Ihren Angaben zweifeln.
Antwort: Ich sage jetzt auch die Einzelheiten. Sie haben mir Strom gegeben, auf die Fußsohlen
geschlagen und dann wurde mir auch ein Nagel aus dem Fußzehen gezogen.
Um einen Nagel aus dem Fußzehen zu ziehen, mußte zunächst der Schuh ausgezogen werden.
Solche und ähnliche Einzelheiten haben Sie nicht vorgetragen, trotz mehrfacher Aufforderung.
Zum letzten Mal, können Sie den Ablauf der Folter, also die drei Stunden auf jener Polizeiwache,
ausführlich und in Einzelheiten, also nachvollziehbar schildern?
A: Das ist ja klar, daß man da die Schuhe und Strümpfe auszieht. Wie schon gesagt, wurde ich
in diesen drei Stunden gefoltert. Wir sind in diesen Raum hineingegangen und sie haben mich
auf diesen Stuhl gesetzt. Sie haben gefragt, warum ich hierher gekommen sei, ich würde aus
dem Osten stammen. Dann sagte ich, daß die ganze Bevölkerung im Raume Dersin unter Druck
stehen würde und zum Teil gefoltert würde. Und viele Häuser verbrannt worden seien und viele
hierher umgezogen seien. Ich sei dazu gezwungen worden, unsere Heimat zu verlassen.
F: Nochmals, den Ablauf der Folter möchte ich wissen, nicht in aller Ausführlichkeit, was nun wer
gesagt hat.
Antwort: Ich saß auf diesem Stuhl und nach Aufforderung mußte ich Schuhe und Socken
ausziehen.
F: Können Sie den Stuhl beschreiben?
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A: Ich weiß nicht genau, mit Elektrizität, aber aus Holz. Dann haben sie mir mit der Hand ins
Gesicht geschlagen.
F: Was meinen Sie mit „Elektrizität“?
A: Wie soll ich das jetzt beantworten, ich bin kein Polizist und kein Folterer. Wie sie das gemacht
haben, weiß ich nicht. Sie haben mich dann auf die Fußsohle geschlagen.
F: Während Sie auf dem Stuhl saßen?
A: Ich lag auf dem Boden. Ich könnte Ihnen jetzt zeigen, mein Zehennagel wurde mir gezogen.
Sie hatten ja keine Beweise, deswegen wurde ich nach drei Stunden freigelassen. Ich kehrte
dann nach Hause zurück. Ich habe dann beschlossen, auszureisen.
(...)

Anhörung T

Anhörer R. Müller

(nach einem bereits 11seitigen Protokoll)
F: Möchten Sie noch etwas ergänzen? Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, daß ein späteres
Vorbringen bei der Entscheidung über den Asylantrag sowohl durch das Bundesamt als auch in
einem späteren Verfahren durch ein Gericht unberücksichtigt bleiben kann.
A.: Während meiner Festnahme hat mich die S.T.F. auch zusammengeschlagen. Die haben auf
meine Fußsohlen mit einer plastikgefüllten Röhre geschlagen. Als ich dabei verletzt wurde,
haben sie mich in einen Wasserbehälter hineingeworfen. Nachdem es schmerzhaft wurde,
haben sich mich herausgeholt und wieder hineingeworfen. Das ist alles. Sonst habe ich nichts
mehr dazu zu sagen.
F.: Als ich Sie nach ihren Asylgründen gefragte habe, haben Sie hierzu nichts gesagt. Wieso
steigern Sie jetzt ihren Sachvortrag und behaupten, daß Sie während Ihrer behaupteten
Festnahme von Oktober 19.. bis Januar 19.. auch geschlagen worden seien?
A.: Sie haben doch gar nicht gefragt. Deswegen habe ich es auch nicht gesagt.
F.: Haben Sie irgendwelche Folterspuren?
A.: Ich habe im Brustbereich Schmerzen.
F.: Ich habe Sie gefragt, ob Sie Folterspuren haben! Dazu sollen Sie sich äußern. Bitte sagen
Sie mir dies.
A.: Nein, es war damals nur schmerzhaft. Spuren sieht man nicht.

Der Asylantrag wird vom Bundesamt abgelehnt; in der Gerichtsverhandlung erhält er ein
Aufenthaltsrecht.
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Anhörung U
(...)
F: Wieviele Schläge haben Sie persönlich erhalten?
A: Das geschah ziemlich oft, fast jeden Tag.
F: Nochmals, wieviele Schläge haben Sie persönlich erhalten?
A: Das weiß ich nicht, unter anderem haben sie mich mit dem Gewehrkolben geschlagen.
Vorhalt: Sie haben ein konkretes Datum für diese Schläge angegeben; im Gegensatz dazu
haben Sie dann nachher gesagt, daß Sie fast täglich geschlagen worden seien, daß Sie nicht
wüßten, wieviele Schläge Sie erhalten hätten und daß Sie „unter anderem“ mit einem
Gewehrkolben geschlagen worden seien. Wenn Sie nicht näher angeben können, was an
diesem 12.09.19.. geschehen ist, so muß Ihre Aussage als ungenau gewertet werden.
Antwort: Dieses Datum hat eine Besonderheit; an diesem Tag wurden unsere Leute verbrannt.
Dazu habe ich Unterlagen dabei, nämlich Zeitungsberichte.
F: Nochmals, sind Sie nicht in der Lage, meine vorher gestellte Frage nach den Schlägen zu
beantworten?
A: Wie soll ich diese Frage beantworten. Ich war unter Druck und in Streß und habe mir nicht
gemerkt, wieviele Schläge ich bekommen habe.
F: Womit wurden Sie geschlagen und wohin wurden Sie geschlagen?
A: Mit dem Gewehrkolben auf die Schulter und mit der Faust ins Gesicht. Ich fiel dann zu Boden.
Wir sind dann nach Istanbul umgezogen, und dort war die Situation auch nicht anders als im
Dorf. Dort haben wir denselben Druck zu spüren bekommen und man sagte uns ebenfalls, daß
wir Kurden und Aleviten wären.
(...)
69

Anhörung V
(...)
F: Schildern Sie mir mal detailliert und genau, wie Sie angeblich geschlagen worden sein sollen.
Dies müssen Sie ja eigentlich genau beschreiben können, da dies ja angeblich bis um 3.30 Uhr
früh gedauert hat, oder?
A: Da haben sie mit einem Holzstück geschlagen. Dann haben sie Wasser auf mein Gesicht
geschüttet. Dabei haben sie mich auch gefragt, ob die LTTE in N..... angekommen sei oder
nicht. Das ist alles.
F: Dies ist ja wohl keine detaillierte Schilderung. Sie haben angegeben, Sie seien von 23.30 Uhr
bis um 3.30 Uhr morgens geschlagen worden. Ich will von Ihnen wissen, wie Sie angeblich
geschlagen worden sein sollen. Dazu gebe ich Ihnen nochmal, aber letztmalig, die Gelegenheit.
Bitte äußern Sie sich!
A: Da muß man ein ganzes Stück bis zu dem Lager der Marine zu Fuß laufen. Unterwegs haben
sie mich auch mit dem Fuß getreten. Dann haben sie mich geschlagen und dann haben sie mich
gehen lassen.
(...)

Anhörung W
F.: Ich kann mir schlecht vorstellen, daß man mit einem Armeestiefel solch eine Wunde
verursachen kann. Der hat in den meisten Fällen schliesslich eine Gummisohle und damit kann
man eigentlich nicht so ein Stück Haut wegreißen?
A.: Diese ArmeeEinheiten, welche foltern, tragen Sicherheitsheitsschuhe, die haben vorne an
den Stiefeln Metallkappen. Dieser Schuh ist etwas erhöht, die Stahlkappe ist nicht deutlich
sichtlich, aber wie gesagt, ist der Schuh vorne erhöht. An der Seite kann man teilweise aber das
Metall sehen.
F.: Was haben Sie den ganzen Tag gemacht, wenn Sie nicht gerade vom Gefängnispersonal
geschlagen wurden oder zur Toilette gingen?
A.: Normalerweise habe ich mich hingelegt und habe nachgedacht, manchmal mußte ich
weinen.

Anhörung X

Anhörer: Severa

F.: Was ist nach ihrer Festnahme passiert?
A.: Ich wurde gefoltert.
F.: Was verstehen Sie darunter?
A.: Man hat mir Strom an die Finger gelegt und mich mit den Füssen an der Decke gehängt. Ich
war 3 bis 4 Tage in Haft.
F.: Ist das alles, was mit Ihnen in diesen 3 Tagen passierte?
A.: Ich wurde angezeigt, daß ich die PKK unterstütze und auch die DEP. Sie haben mir innerhalb
dieser Zeit auch gedroht, daß sie mir ein Gummiknüppel in den After einführen. Ich soll alles
gestehen.
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F.: Haben Sie denn alles gestanden?
F.: Nein. Deshalb wurde ich auch immer 2, 3 bis 4 Tage festgenommen.

5.8. „Widersprüche“/“Gesteigertes Vorbringen“
Anhörung Y

Anhörer Hodapp

Antwort: Es gab ein schriftliches Urteil von der Strafkammer, das Urteil habe ich nie
ausgehändigt bekommen.
Auf erneute Nachfrage:
Bezeichnen Sie mir den gesetzlichen Artikel des algerischen Staates, die zuständige Kammer
des entsprechenden Gerichtes und die zuständige verantwortliche Behörde/Person, die für die
Ausstellung des Urteils maßgeblich waren!
A: Der Artikel, der mir vorgeworfen wurde, ist mir nicht bekannt. Das zuständige Gericht war das
Schwurgericht von Oran und der Anklagepunkt die Gefährdung der inneren Sicherheit. Die dafür
zuständig waren, war der Geheimdienst in Algerien.
Auf Nachfrage:
Der Geheimdienst unterschreibt kein Urteil, sondern der zuständige Richter oder der zuständige
Staatsanwalt!
A: Ich sollte ein Schreiben erhalten, ich habe keines bekommen, ich kann dazu nichts Näheres
sagen. In Algerien ist es nicht üblich, dass Urteile ausgehändigt werden.
F: Hatten Sie eine Rechtsanwalt?
A: Ich war finanziell nicht in der Lage, einen Rechtsanwalt zu bezahlen. Ich hatte allerdings
einen staatlichen Rechtspfleger.
F: Waren Sie bei der Gerichtsverhandlung dabei und in welchem Haus fand diese statt?
A: Das Schwurgericht, dies lag in der Nähe des Hafens von A... A.....
F: Wie lautet der Stadtteil, in der die Verhandlung stattfand und wie heißt die Straße, in dem sich
dieses Gericht befindet?
A: Das Gericht befindet sich in A... A..... Näheres dazu weiß ich nicht. Das Gericht befindet sich
im Stadtviertel M......
F: Waren Sie bei der Gerichtsverhandlung dabei?
A: Ja.
(...)
F: Haben Sie gegen das Urteil Einspruch eingelegt?
A: In Algerien ist es schwierig, gegen ein Urteil Rechtsmittel einzulegen. Nach meiner
Entlassung wurde ich mit der Auflage belegt, mich bei der Polizei zu melden.
F: Haben Sie unmittelbar nach der Gerichtsverhandlung das Urteil angetreten?
A: Ja, unmittelbar danach habe ich das Urteil angetreten.
F: Wurden Sie allein verurteilt oder waren andere dabei?
A: Wir waren insgesamt 10 Leute.
F: Sind alle 10 Leute zusammen verurteilt worden?
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A: Ja, es wurden alle 10 Leute zusammen verurteilt.
F: Wohin wurden Sie gebracht?
A: Wir wurden unmittelbar danach in die Justizvollzugsanstalt von Oran gebracht.
F: Wie heißt die Justizvollzugsanstalt, in welchem Stadtteil ist sie und in welcher Straße von
Oran?
A: Ich wurde an die Adresse Boulevard Ville Nouvelle in Oran gebracht, diese befindet sich im
Stadtviertel Ville Nouvelle.
F: Wie sieht die Justizvollzugsanstalt aus, wie viel Stockwerke hat diese und in welchem
Zimmer/Zelle haben sich konkret aufgehalten?
A: Die Justizvollzugsanstalt beinhaltet drei Stockwerke. Ich befand mich in der Zelle Nr. 56 und
wir waren in einem separaten Teil der Justizvollzugsanstalt außerhalb anderer Gefangener.
F: Waren Sie in einer Einzelzelle?
A: Wir waren 14 Gefangenen in dieser Zelle.
F: Wie groß ist die Zelle und in welchem Stockwerk befindet sich diese?
A: Die Zelle befindet sich in der 1. Etage und ist so groß wie dieses Zimmer hier!
F: Wie sah das Zimmer aus (Ausstattung)?
A: In der Zelle befindet sich eine kleine Toilette und für jeden Gefangenen eine Matratze.
F: Wo lagen die Matratzen?
A: Die Matratzen waren übereinander gestapelt!
F: Wie lange sind Sie in dieser Zelle geblieben?
A: (der Antragsteller zögert mit seiner Antwort).
Ich war dort ... Monate, ich wurde dann in ein anderes Zimmer verlegt, wo nur vier Personen
waren.
F: In welchem Stockwerk war dieses Zimmer, welche Nummer und weshalb wurden Sie verlegt?
A: Dieses Zimmer befindet sich auch in der 1. Etage der JVA, das Zimmer hat die Nr. 52 und ich
wurde dorthin verlegt, aufgrund neuer eingetroffener Gefangenen.
F: Wie lange waren Sie insgesamt in der Justizvollzugsanstalt?
A: Ich war dort insgesamt ... Monate.
F: Ohne jedes amtliches Urteil waren Sie ... Monate in dieser JVA.
A: Ich kam nach ... Monate frei, wie das Urteil war.
F: Sie haben doch vorhin erklärt, dass sie kein Schreiben erhalten haben und kein Urteil in
Händen haben!
A: Ja, das stimmt. Danach wurde ich entlassen.
F: Weshalb kamen Sie nach ... Monaten frei?
A: Man hatte keine Beweise gegen uns, deshalb kamen wir nach 18 Monaten frei. Wir (gemeint
sind auch andere) standen jedoch weiterhin unter Beobachtung durch die Polizei.
F: Dann muß man ... Monate warten, bis man aufgrund mangels fehlender Beweise freikommt?
A: Ja, so ist es.
F: Was gab es in der Justizvollzugsanstalt zu essen und zu trinken?
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A: Wir haben immer Gemüsesuppe bekommen ohne Fleischbeilage und Wasser zum Trinken.
Einmal im Monat habe ich Besuch der Familie bekommen, diese hat etwas für mich mitgebracht.
F: Wie viele Personen waren in dieser Justizvollzugsanstalt während Ihres dort ...monatigen
Aufenthaltes?
A: (Der Antragsteller zögert und gibt zunächst keine Antwort).
Auf Nachfrage:
Ich weiß nur, dass in einer einzigen Etage 350 Gefangene sich aufgehalten haben.
F: Wurden Sie aufgrund Ihrer Behinderung anders behandelt wie die anderen?
A: In diesem Gefängnis hat man alle über einen Kamm geschoren!
F: War das Zimmer hell oder war es abgedunkelt?
A: In diesem Zimmer gab es lediglich ein kleines Fenster 1 Meter lang mit Gitter, es war dort
nicht dunkel.
F: Wann kamen Sie frei?
A: (Der Antragsteller zögert und gibt zunächst keine Antwort).
Auf Nachfrage:
Am 20. September 19... kam ich frei!
F: Wohin haben Sie sich begeben nach der Freilassung?
A: Ich begab mich zum Gemüsemarkt, dort habe ich jemanden getroffen, den ich früher gesehen
habe. Diese Person hat mir Geld gegeben und mit diesem Geld bin ich nach Hause gegangen.
F: Sind Sie der Aufforderung zur Meldung bei der algerischen Polizei danach nachgekommen?
A: Ja, ich bin der Aufforderung zur Meldung nachgekommen.
F: Wie lange sind Sie dieser Aufforderung nachgekommen?
A: Einmal in der Woche musste ich mich melden. Dies geschah seit meiner Entlassung bis zu
meiner Ausreise im Jahr 19...

Nach der Anhörung wurden folgende Ergänzungen eingereicht:
„Zum Urteil: Verantwortlich war das Geheimdienst, das Urteil wurde von einem Richter
geschrieben. So ein Urteil aber wird nicht mit der Post geschickt. Man muß es persönlich
anfordern, wieder und wieder vorsprechen. In Algerien aber hat man zu große Angst vor
der Polizei, der Gendarmerie, den Gerichten, um auf seinem Recht zu bestehen, denn
man weiß nie, was einem vielleicht angetan wird.
‘Der Antragsteller zögert mit seiner Antwort’:
Diese Bemerkung steht des öfteren in meinem Protokoll. Ich verstehe diese Bemerkung
nicht, denn sie widerspricht dem Verlauf meiner Anhörung. Allerdings hat mich der
Anhörer, Herr Hodapp, sehr aufgebracht. Er hat immer wieder Worte wie: „Warum bist
du hergekommen? Die BRD ist keine Kuh, die jeder melken kann.“ und ähnliches
gesagt.
Die .. Monate Gefängnisaufenthalt.
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Die erste Woche war ich im Gefängnis des Secret Service  des Geheimdienstes. Seine
Adresse: nahe dem M.... K...., einem Viertel nicht weit von Oran. Das M.... K.... war auch
nach der Unabhängigkeit noch eine Marine/Militärstation. Heutzutage nennt man M... K...
„die Hölle“, denn wer vom Geheimdienst dort gefangengehalten wird, muss mit hohen
Strafen rechnen und ist oft ein Todgeweihter.
In dieser Woche, insbesondere in den ersten drei Tagen wurde ich wieder und wieder
gefoltert, meist holten sie mich morgens um 3:00 und wieder um 6:00 und noch einmal
am Nachmittag und folterten mich mit dem Chiffon und Seifenwasser. Sie hielten mir
eine Pistole an meinen Kopf und sagten: „Sag die Wahrheit! Was macht eure Gruppe,
wie sind die Namen der anderen? Wie steht ihr zu dem Staat?“ Ich sah und hörte auch,
wie man die anderen folterte, einen 21 Jährigen mit der Flasche vergewaltigt, und sie
sagten: „so wird es auch mit dir gemacht.“ Nach diesen ersten drei Tagen in der Haft des
Geheimdienstes aber hatte ein Offizier scheinbar etwas Mitleid mit mir und sagte:
Genug. Wir waren sechs Männer in einer Zelle. Der Fußboden war aus Beton, es gab
keine Bank oder Sitzgelegenheit, wir saßen auf dem Fußboden, der Fußboden aber war
fuß hoch voll Schmutzwasser. Ich habe bis heute Nieren und Rückenschmerzen von
meinem Aufenthalt im Gefängnis des Geheimdienstes, und mein Bein hat sich
verschlimmert. Nach einer Woche wurde ich in das Gefängnis verlegt.
Ich musste mich zwei Mal die Woche bei der Polizei melden.(...)

Aus dem Bescheid des Bundesamts:
Bezüglich seines von ihm angeblich erlebten Verfolgungsschicksals machte der Antragsteller bei
der Anhörung im Bundesamt am 11.. 99 widersprüchliche Angaben. Auf die Frage des
Unterzeichners, welcher gesetzliche Artikel für seine von ihm angegebene Verurteilung zu ..
Monaten Haft verantwortlich sei, konnte des Antragsteller weder schlüssig noch substantiiert
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beantworten. Er erklärte einfach lapidar, dass er vom zuständigen Schwurgericht in Oran zu ..
Monate Haft verurteilt wurde, weil er sich wie andere auch in einer Gruppe von 10 Personen als
FIS-Sympathisant gezeigt und somit gegen die staatliche innere Sicherheit des algerischen
Staates verstoßen hat.
Zu einem glaubhaften Vorbringen bei der Anhörung gehört unter anderem, dass der
Asylbewerber während seines Verfahrens sein angebliches Verfolgungsschicksal geradlinig,
folgerichtig und frei von wesentlichen Widersprüchen darlegt.
Diesen Voraussetzungen ist der Antragsteller
bei der Anhörung im Bundesamt nicht
nachgekommen. Der Antragsteller machte sehr unterschiedliche, ungenaue, wenig konkrete
und nicht nachvollziehbare Angaben bezüglich seiner von ihm angegebenen Verurteilung
durch das Schwurgericht in Oran. Der Antragsteller
konnte weder substantiiert noch
nachvollziehbar den Antritt seiner von ihm angegebenen Haftstrafe als auch das genau Ende
näher bezeichnen, was ihm auf jeden Fall aufgrund der Bedeutung der von ihm gemachten
Angaben möglich sein müsste. Er machte aber auch über den Aufenthalt, über die gesetzliche
Bestimmung, die seinen Aufenthalt gerechtfertigt hatten, keine Angaben bzw. sehr ungenau und
allgemeine Angaben bezüglich der von ihm angegebenen Verstöße gegen die innere Sicherheit
des algerischen Staates. Der Antragsteller hat somit zu angeblichen Ereignissen, die für seine
Ausreise aus seinem Herkunftsstaat und seine Asylantragstellung in der Bundesrepublik
Deutschland von entscheidender Bedeutung gewesen sein sollen und die sich ihm deshalb
naturgemäß besonders gut hätten einprägen müssen, erheblich voneinander abweichende,
ungenaue und nicht nachvollziehbare Angaben gemacht. Der Vortrag des Antragstellers war
somit in keiner Weise geeignet, den Eindruck einer lebensechten Schilderung zu erwecken, die
Angaben waren in dieser Hinsicht unsubstantiiert und lassen jegliches Detail sowohl zu seiner
Verurteilung und zu seinem von ihm angegebenen Aufenthalt in der Haft vermissen. Nach aller
Erfahrung prägen sich derart gravierende Ereignisse, wie sie der Antragsteller behauptet fest in
das Gedächtnis des Betroffenen ein. Auch nach einem längeren Zeitraum hätte dem
Antragsteller deshalb eine genauere, detaillierte Schilderung zumindest der für ihn markanten
fluchtauslösenden Ereignisse möglich sein müssen.
Der Sachvortrag des Antragstellers bei der Anhörung war nach alledem sehr arm an Details, sehr
vage und oberflächlich. Zudem enthält er auch Widersprüche, die der Antragsteller bei der
Anhörung auch auf Nachfrage hin nicht überzeugend ausräumen konnte.
Nach alledem bestehen deshalb bereits große Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Antragstellers

Aus weiteren Bescheiden des Bundesamts:
„Daß dem Antragsteller während der Festnahme in irgendeiner Art und Weise vorgeworfen
worden sei, daß er Unterstützer bzw. Mitglied der ... gewesen sei bzw. ist, gibt der Antragsteller
während der Anhörung nicht an.
Ebenfalls nicht als Bestätigung für eine mögliche Verfolgung seitens des Staates dient die zweite
Festnahme der Antragstellers während seines weiteren Aufenthalts in Colombo. Denn der
Antragsteller gibt auch hier an, er sei während eines Attentats in Colombo infolge einer
Polizeirazzia festgenommen worden, da er sich in keiner Weise ausweisen konnte.
...
Daß der Antragsteller über eine Sicherheitsprüfung hinaus vom Staat verfolgt worden sei, hat er
während der Anhörung nicht kundgetan. Überdies schildert der Antragsteller die weitere
Festnahme und längere Inhaftierung derart oberflächlich, daß grundsätzlich an der
Glaubwürdigkeit des Antragstellers gezweifelt wird.“

Verfahren gegen Z
Hierzu liegt das vollständige Protokoll der Anhörung aus dem Bundesamt nicht mehr vor.
Das Bundesamt lehnt den Antrag ab. Die Begründung im Kern:
„Der gesamte Vortrag des Antragstellers ist nicht glaubhaft.“
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In der Klagebegründung wird u.a. die fehlerhafte Übersetzungstätigkeit bemerkt. So
finden sich in dem Protokoll völlig abwegige Zusammenhänge:
„Der Ehefrau wird der Vorhalt gemacht, daß ihr Mann in seiner Anhörung von einer
Ankunft in Colombo vom 3.4.94 gesprochen habe. Tatsächlich hatte ausweislich
desselben Protokolls dieser jedoch von einer Ankunft am 3.3. und der Aufnahme des
Kontakts am 4.3.94 gesprochen.
Ebenso ist ... eine schlichtweg unverständliche verwandtschaftliche Beziehung der
Ehefrau zu verzeichnen („...von der in Colombo lebenden Frau meiner Schwester“).
Auch dies zeigt wiederum die offenbar falsche Übersetzung, auf jeden Fall die falsche
Protokollierung der Anhörung.“
Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht endet ebenfalls mit einer Ablehnung. Als
Begründung werden u.a. Widersprüche und „Ungereimtheiten“ genannt, die bereits bei
der Anhörung vor dem Bundesamt aufgetreten seien.
Aus einem anderen Bescheid des Bundesamts:
„Auch auf hartnäckiges Nachfragen, für welche angeblichen politischen Parteien er z.B.
Flugblätter verteilt habe, konnte der ... außer der pauschalen Antwort, es gebe viele
Organisationen, kein weiteres Detailwissen darstellen.
Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, daß die vom ... geschilderten angeblichen Probleme
überhaupt nicht stattgefunden haben und der .... vielmehr völlig unbehelligt in C. gelebt hat.
Weiterhin hat der ... den von ihm benutzten Reisepass nicht vorgelegt. Er gab hierzu an, daß der
Agent alles erledigt habe. Die Häufung solcher Behauptungen.... legt vor dem Hintergrund der
sonst ebenfalls unglaubhaften Darstellung den Schluss nahe, daß hierdurch lediglich eine
Widerlegung der behaupteten Fluchtumstände durch die in den Pässen enthaltenen Angaben
(Ausstellungsdatum, legale Ausreise, Reiseweg, Aufenthalt in Drittländern vor Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland, etc.) verteilt und somit zu erwartende aufenthaltsbeendende
Maßnahmen erschwert werden sollen, diese Angaben jedoch mit der Wahrheit nichts gemein
haben. “

In einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht wird im Urteil wie folgt argumentiert:
„In der mündlichen Verhandlung ist der Kläger zu seinen Asylgründen angehört worden und hat
hierbei auf den Vorhalt des gesteigerten Vorbringens in der Klagebegründung erklärt, er habe
beim Bundesamt keine Zeit gehabt, alles vorzutragen. Später habe er dann alles einem Mann
von der Caritas erzählt, was er beim Bundesamt nicht habe sagen können. (...)
Hinsichtlich des gesteigerten Vorbringens über seine angebliche Folterung während der Haft hat
die Erklärung in der mündlichen Verhandlung das Gericht nicht überzeugt. Wenn der Kläger
diese Folterung tatsächlich erlitten hätte, hätte er darüber in der über 1 ½ stündigen Anhörung
vor dem Bundesamt berichtet.“
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6. Faires Asylverfahren?
Die im Jahr 1993 eingeführten verschärften Asylverfahren haben das Recht auf Asyl zu
einem Torso gemacht; die von der rechten Seite eingeführte Parole "Ausländer raus" greift
in der Gesellschaft immer mehr um sich. Verpackt in juristische und
verwaltungstechnische Interpretationen wird hier exekutiert  die Asylgründe bleiben auf
der Strecke. Schon spricht kaum noch jemand von Fluchtursachen und dafür
verantwortlichen Herrschaftsmethoden des reichen Westens.
Welche Forderungen können daraus abgeleitet werden? Ist die Rückkehr zum bis 1993
bestehenden Asylrecht ein sinnvoller Weg? Muss das Asylrecht neu definiert werden, in
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welchem Verhältnis steht es zu internationalen Bestimmungen, z.B. der Genfer
Konvention, der UNErklärung der allgemeinen Menschenrechte?
Die Fragestellung nach einen "fairen Asylverfahren" ist in den gegebenen Verhältnissen
irritierend.
Wer erstellt die Bedingungen eines Asylverfahrens und urteilt über die
Asylberechtigungen? Sind es nur die (schlechten) EntscheiderInnen und RichterInnen, die
 bei gutem Willen  zu anderen Entscheidungen kommen würden? Oder müssten nur
andere Vorgaben gemacht werden, andere persönliche Motive berücksichtigt werden?
Die Fragestellung koppelt die Flüchtlinge und ihre FluchtHintergründe ab von den
Verantwortlichkeiten für Fluchtursachen, deren VertreterInnen sich zugleich anmaßen,
über diese, von ihnen geschaffenen Fluchtursachen zu richten.
Bei der Mehrzahl der geflüchteten Personen (aus Jugoslawien, Türkei, ehemaligen
„Kolonial“ländern mit anhaltenden sogen. Bürgerkriegskonflikten und aus verarmten
Gebieten, in denen keine existentiellen Lebensmöglichkeiten mehr bestehen) finden sich
Fluchtursachen und internationale Ausbeutungsordnungen eng miteinander verbunden.
Aus diesem Grund kann die eine Frage nicht von der anderen losgelöst betrachtet werden.
Gibt es in den vorhandenen Verhältnissen also akzeptable Lösungen?
Der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg hatte sich im März 1998 mit der
Anhörungssituation beim Bundesamt in der Außenstelle Freiburg befaßt. Es fand ein
öffentliches Hearing statt, das Bundesamt lehnte eine Teilnahme daran jedoch ab. In der
Presse wurde ausführlich über die Anhörungssituation berichtet.
Als Ergebnis dieses Hearings wird im Ausländerbeirat eine Empfehlung verabschiedet.
Darin finden sich „Minimalkriterien für die Anhörungen und Entscheidungsfindung“, die
eine Änderung der Anhörungssituation wie auch der Entscheidungsgrundlage befürworten.
(vgl. Anhang)
Diese Empfehlungen sind nach unserer Ansicht falsch, weil sie irrigerweise davon
ausgehen, daß sich innerhalb der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen
grundsätzliche Änderungen erwirken lassen. Die in diesen Rahmenbedingungen
entwickelten Vorgaben sind eindeutig: die Anerkennungsziffern sollen soweit wie möglich
reduziert werden.
Daher gehen auch Vorschläge an ein „faires Asylverfahren“ an der Sache vorbei. Sie
berücksichtigen nicht die Migrationsentwicklungen, die aus den ungleichen ökonomischen
und sozialen Verhältnissen entstehen. Sie gehen nicht ein auf die aus jahrzehnte bzw.
jahrhundertelanger Entwicklung stammenden ungleichen Verteilungen: 500 Jahre
Kolonialgeschichte werden nicht über ein „faires Asylverfahren“ ausgeglichen, sondern
erfordern Umwälzungen anderer Art, wenn Menschenwürde und Menschenrechte
allgemein gelten sollen.
Daher ist in der aktuellen Diskussion von interessierter Seite auch immer wieder die Frage
eingebracht worden, „wieviel Zuwanderung verträgt das Land?“.
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Man schleicht sich mit einer derart suggestiven Fragestellung aus der historischen und
gegenwärtigen Verantwortung.
Es ist hier nicht ausreichend Platz, um in ausführlicher Weise Zusammenhänge
aufzuzeigen, die Fluchtursachen und Geschäfte der reichen Wirtschaftsorganisationen
betreffen. Dies ist immer wieder Gegenstand von weltweiten Protesten gewesen,
Hintergrund von Aktionen und Kampagnen, die einen Ausgleich von ungleicher
Entwicklung und horrenden Gewinnspannen einforderten (aktuelles Beispiel in Seattle zur
WTO, Nov. 1999).
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7. Anhang:
a) Beitrag zur psychologischen Situation:
von Radmilla M.Tosic, DiplomPsychologin beim Deutschen Roten Kreuz in der PsychoSozialen
Beratungsstelle in Freiburg
(anl. des) Hearing zum Anhörungsverfahren  ABGesamtbeiratssitzung vom 19.03.1998
EINLEITUNG:
Ich möchte mein Augenmerk insbesondere auf die Gruppe der Asylsuchenden richten, die durch die
geltende Anhörungspraxis und die Erwartungen, die an sie gestellt werden besonders benachteiligt sind.
Dies gilt in besonderem Maße für Asylsuchende, die Menschenrechtsverletzungen oder anderen
extrem traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt waren und unter Auswirkungen solcher Verfolgungs
und Fluchterlebnisse leiden, wie z.B. Folter, Vergewaltigung, Inhaftierung, Ermordung oder Verschwinden
von Angehörigen etc.
Ich möchte gerne aufzeigen, daß die Fähigkeit, detailliert, folgerichtig und widerspruchsfrei über das
Verfolgungsschicksal und damit auch über o.g. Erfahrungen zu sprechen in vielen Fällen beeinträchtigt
ist. Sie ist nach der klinischen Erfahrung vor dem Hintergrund mehrerer, zumindest 3 Faktoren zu sehen:
1. der psychischen Verfassung / innerpsychische Vorgänge
2. der kulturellen Aspekte
3. situativen Aspekte der Anhörungssituation
AUSGANGSSITUATION:
Wenn ich von der Alltagspraxis ausgehe, dann ist die klassische Situation die, daß sich Wochen oder
Monate nach der Erstanhörung, d.h. in den meisten Fällen auch nach dem ablehnenden Bescheid
Fachleute an uns wenden (der betreuende Sozialdienst in den Sammelunterkünften, RechtsnwältInnen,
Ärzte oder auch Ehrenamtliche), mit der Bitte um eine psycholog. Beratung bzw. Behandlung. Im Rahmen
dieser soll u.a. eine Klärung der psychischen Situation des betreffenden Flüchtlings herbeigeführt werden
und/oder eine gutachterliche Stellungnahme für das Bundesamt oder Gericht erstellt werden.
Die meisten dieser Fachleute wenden sich an uns, weil sie eine durch Mißhandlungen, Foltererfahrung
oder anderweitige Traumatisierung belastete Vorgeschichte vermuten, entweder: weil die Betroffenen
(wage) Andeutungen machen und/oder weil sie durch ihr depressives oder aggressives Verh. oder
vielfältige körperliche Beschwerden auffallen oder weil es z.B. i.R. einer Besprechung beim RA oder eines
Gerichtstermins zu einer akuten Verschlechterung der Symptomatik kam.
Die genaue psychologische und/oder medizinische Erfassung des klin. Störungsbildes bestätigt in fast
allen dieser Fälle die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD).
DEFINITION:
Sie tritt als Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation (Zitat) „außergewöhnlicher
Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, die bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen
würde“ (klinischdiagnostische Leitlinien laut internationale Klassifikation psychischer Störungen der
Weltgesundheitsorganisation WHO  ICD 10)
Der Leidensdruck traumatisierter PatientInnen ist sehr groß. Sie sind oft in ihrer normalen
Funktionsfähigkeit sehr eingeschränkt. Auswirkungen auf das familiäre Gefüge sind unvermeidbar, Kinder
solcher PatientInnen weisen ebenfalls hohe Symptombelastung auf. Es besteht zudem die Gefahr der
Medikamentenabhängigkeit oder/und Nikotin und Alkoholabusus.
SYMPTOMATIK:
Gesundheitliche Folgen, unter welchen Überlebende von o.g. Erfahrungen leiden, sind oft sehr komplex.
Sie reichen von körperlichen Schmerzen über Funktionsstörungen bis hin zu kaum vorstellbaren
psychischen Belastungen ( z.B. massive Angstzustände, chronische Depressivität, psychot. Episoden,
bis hin zur Suizidalität).
Diagnosekriterien für eine PTSD erfolgen auf der Grundlage internat. anerkannter Maßstäbe.
Die Leitsymptome, die sich auch in unserer täglichen Arbeit feststellen lassen sind:
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1. INTRUSIVE ERINNERUNGEN:
d.h. sich aufdrängende, unausweichliche Erinnerungen des Erlebten ( Bilder, Gedanken, Alpträume),
ohne daß diese bewußt abgestellt werden können (Flash backs => Häufige Folge davon sind
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen.
2. NACHHALTIGE ERSTARRUNG UND VERMEIDUNG
d.h. z.B. Unfähigkeit, sich an wichtige Aspekte des Traumas zu erinnern; und ausdrückliches
Vermeidungsverhalten in bezug auf jegliche Merkmale, Worte, Gedanken oder Situationen, welche an
das ursprüngliche Trauma erinnern könnten.
(In Situationen, in welchen kein Ausweichen möglich ist, kann es zu akuten dramatischen Ausbrüchen
von Angst, Panik oder Aggression kommen, ausgelöst durch eine plötzliche Erinnerung und/oder
Wiederholung des Traumas oder der ursprünglichen Reaktion darauf)
3. NACHHALTIGE VEGETATIVE ÜBERERREGUNG:
Der Körper befindet sich ständig in einem Zustand erhöhter Aufmerksamkeit. Geklagte Beschwerden sind
starke Nervosität, übertriebene Schreckreaktionen, Reizbarkeit, Herzrasen, massive Schlafstörungen.
BEDEUTUNG FÜR DIE ANHÖRUNGSSITUATION:
1.
Das charakteristische Vermeidungsverhalten ist instinktiv (Wiedererinnern tut weh!). Die Betroffenen
erleben die Situation und die damit verbundenen Gefühle beim Erzählen immer wieder quälend neu d.h.
Angst, Scham, Hilflosigkeit, Wut. Diese Gefühle sind extrem und können gleichzeitig auftreten. Zulassen
dieser Gefühle würde völliges Überwältigen des Ichs bedeuten (oft als Angst vor dem „Verrücktwerden“ in
den Gesprächen = völliger Kontrollverlust).
Somit handelt es sich um eine naturgemäße Reaktion i.s.d. psychologischen Schutzmechanismus,
wenn sich die Betroffenen nicht äußern können oder wenn sie es nur bruchstückhaft tun, den Erzählfluß
abbrechen oder wenn sie es über einen längeren Zeitraum hinweg allmählich tun können.
2.
Die Fähigkeit, sich an Einzelheiten zu erinnern ist tatsächlich gestört. Abwehrmechanismen, welche die
Betroffenen vor o.g. Gefühlen schützen sollen (Verdrängung, Verleugnung, Abspaltung) können ihrerseits
die Gedächtnisleistung verschlechtern i.S.v. Erinnerungslücken oder Wahrnehmungsverzerrungen
während des Traumas. (versch. Studien weisen daraufhin, daß die Erinnerung an zentrale Details, also
die Folterung an sich, möglich ist, während die Erinnerung an Begleitumstände stark beeinträchtigt ist).
3.
Massive Konzentrationsstörungen können als Abwesenheit oder nicht genaues Zuhören und nicht
Eingehen wollen auf die Fragen mißverstanden werden.
4.
Charakteristischerweise sind schwer Traumatisierte in ihrem Selbstwertgefühl und ihrem Vertrauen in
andere Menschen zutiefst erschüttert. In der therapeutischen Arbeit stellen wir fest, daß sie nur langsam
eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung zum Behandler aufbauen können. Diese macht es ihnen u.a.
möglich, sich allmählich zu öffnen.
Nimmt man lediglich dieses Phänomen für sich ernst, so stellen Anforderungen an die Betroffenen im
Rahmen der Anhörung in meinen Augen eine Fehlerwartung von vorne herein dar.
5.
Zudem kommt ein anderes großes Problem: Sehr viele dieser Personen haben in ihrem Heimatland
einschlägige, negative Erfahrungen mit den Justizbehörden und den Verhören gemacht. Die Befragung
beim BA und vor Gericht kann an Verhörsituationen in der Haft erinnern, obwohl dies nicht beabsichtigt
ist. In Projektion der dort erlittenen Bedrohungen und Bestrafungen sind die Betroffenen völlig
verunsichert und wissen nie, was sie sagen sollen, um nicht bestraft zu werden. D.h. die Erfahrung
warnt sie zu äußerster Vorsicht in allem, was zu Sanktionen führen könnte (so äußern sie sich aus Angst
erst gar nicht oder sagen Dinge und sagen doch nichts; => Ungewißheit über die Konsequenzen, gelernte
Hilflosigkeit)
6. Kulturelle Faktoren: Der Blickkontakt hat interkulturell unterschiedliche Bedeutung. Auch ohne, daß
traumabedingte Schamgefühle im Vordergrund sind, gilt in anderen, z.B. der südländischen und
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asiatischen Kulturen ein gesenkter Blick als ein Zeichen der Demut, Unterwerfung und Hochachtung des
anderen. In unserer Kultur eher als ein Zeichen der Selbstunsicherheit, Unaufrichtigkeit.
Von besonderer Bedeutung sind kulturelle Tabuthemen wie z.B. Aggression, Erniedrigung oder
Sexualität. Diese sind sehr stark angst und/oder schambesetzt. Über die Sexualität zu sprechen, selbst
im „normalen Bezugsrahmen“ ist für viele unserer Klientinnen sehr schwierig. Wenn es sich zudem um
Vergewaltigung oder andere sex. Übergriffe handelt, nahezu unmöglich. Hierzu bedarf es einer
Vertrauensbeziehung zu dem/r Behandlerin, einem geschützten Rahmen und Zeit. Daß diese Frauen, in
einer Anhörungssituation =öffentl. Situation, (kommt im Erleben oft einer öffentlichen Demütigung gleich)
dann noch in Gegenwart von Männern, dazu fremden Männern nicht über ihre Demütigungen und
Bloßstellungen (= Entehrung) sprechen können, ist nur verständlich (oft Verschwiegenheit selbst dem
Ehemann gegenüber)
7.
Situative Faktoren
=> hier vermischen sich gleichzeitig situative Faktoren, wie Sie bereits gemerkt haben: d.h. öffentliche
Sitzung, Geschlecht des Entscheiders / bzw. Dolmetschers
=> nach unseren Erfahrungen besteht die Möglichkeit, weibliche Entscheider/Dolmetscher zu verlangen 
jedoch wissen das die meisten Flüchtlingsfrauen nicht. Auf die Idee, von sich aus zu fragen kommen sie
auch nicht, da sozialisationsbedingt der Mann als „Repräsentant“ das Bestimmungsrecht über die Frau
hat.
Selbst beim direkten, loyalen Fragen von seiten des BA, passiert es oft, daß die von der „Autorität“
getroffene Entscheidung als absolut erlebt wird. Eine Ablehnung würde ein Infragestellen der Autorität
bedeuten, das erfahrungsgemäß zu massiven Konsequenzen (Strafe, Ablehnung) führt.
=> in Bedingungen gefangen...
Ähnliches gilt für den Dolmetscher, der oft als „gestellt“ erlebt wird = Vertreter der Justiz  und da
verbietet sich die Ablehnung per se.
Das Thema Dolmetschen an sich bzw. die Dynamik/Interaktionsprozesse hierbei wäre ein abendfüllendes
Thema für sich.
Nur ein Gedanke hierzu: Nach den bisherigen Erfahrungen erscheint uns eine ständige
Qualifizierung/Entlastung von Dolm. (Schulungen, Supervision) unablässig.
Person des Entscheiders/Dolmetschers (nicht nur Geschlecht)
Es ist durchaus denkbar, daß der Entscheider aufgrund scheinbar unwesentlicher Merkmale (Statur,
Schnurrbart, Tonfall oder strenger Blick) den Asylsuchenden in Projektion an die Verhörsituation in der
Heimat an einen der „Peiniger“ erinnert und er vor Angst erstarrt (=> von ihm hängt ja in gewisser
Weise auch sein Leben HIER ab.)
Angstfreie Atmosphäre (hat mit Technik der Befragung und den Rahmenbedingungen zu tun  Dauer,
Schnelligkeit der Befragung, Zuhören)
Mangelndes Wissen ist ein weiter Grund dafür, daß Flüchtlinge häufig nicht pers. Erlebnisse und
Erfahrungen vorbringen. Viele Flüchtlinge halten generell politische und ethnische Verfolgung und
Inhaftierung für ausreichende Asylgründe und wissen nicht, daß gerade das Mitteilen von persönlichen
Erfahrungen und Erlebnissen relevant für ihr Verfahren wäre.
Zusammenfassend:
möchte ich 3 Punkte feststellen:
I. Die erlebten Schrecken der Vergangenheit haben nachhaltige gesundheitliche Folgen.
2. Bedingt durch v.a. psychische Prozesse, situative Faktoren und falsche Einschätzung der relevanten
Information für das Vorbringen von Asylgründen  kommt es häufig zu unzureichenden Aussagen in
den ersten Verfahren.
3. Bei den genannten psychischen Folgeerscheinungen handelt es sich um schwer zu kontrollierende,
z.T. eigenständige Mechanismen. Sie beherrschen das Erleben/die Reaktionen der Betroffenen und
können sie massiv beeinträchtigen. Bruchstückhafte Schilderungen oder im Laufe der Zeit sukzessive
wiederkehrendes Erinnerungsvermögen sind normale Erscheinungen und kein Zeichen von
„Unglaubwürdigkeit“ bzw. von „vorsätzlicher Verletzung der Mitwirkungspflicht“ oder „gesteigertem
Vorbringen“. Kulturelle und situative Faktoren können die Situation verschärfen.
FAZIT
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Wenn wir dem Anspruch auf eine menschenwürdige Versorgung gerecht werden wollen, welcher
ein Grundsatz dieser Gesellschaft ist, dann gehören adäquate Anhörungen, die die genannten
Dinge berücksichtigen, sicherlich an erster Stelle dazu.

b) „Minimalkriterien für die Anhörungen und Entscheidungsfindung“



Dokumentation der Ergebnisse des Hearings vom Ausländerbeirat der Stadt Freiburg am 19.3. 98

1. Vor der Anhörung erhält jede/r Asylsuchende die Möglichkeit einer individuellen
Verfahrensberatung durch qualifizierte Mitarbeiter/innen einer unabhängigen Einrichtung.
2. Das Dolmetschen während der Anhörung wird von vereidigten Dolmetschern geleistet, wie es
auch in Gerichtsverfahren üblich ist.
3. Nach der Aufnahme der persönlichen Daten stellt der Asylsuchende seine Lebens und
Verfolgungsgeschichte frei dar. Der/die Anhörer/in folgt seinen/ihren Hinweisen und stellt Fragen
zum Vortrag, um den/die Antragsteller/in darin zu unterstützen, seine/ihre Geschichte zu
rekonstruieren und vorzutragen .
4. Die Befragung nach dem Reiseweg, die darauf abzielt festzustellen, ob der/die Antragsteller/in
über einen sogenannten „sicheren Drittstaat“ eingereist ist, steht nicht mehr am Anfang der
Anhörung.
5. Die Antragsteller/innen werden mit Respekt behandelt: das schliesst ironische Bemerkungen,
Belustigungen, Bezichtigungen (daß gelogen worden sei z.B.)u.ä. grundsätzlich aus.
6. Das TonbandProtokoll der Anhörung wird dem Antragsteller grundsätzlich rückübersetzt. Dies
geschieht in einer Weise, daß der Antragsteller in Ruhe prüfen kann, ob alles richtig ist und er
nichts ergänzen muss. Das Protokoll wird schriftlich oder auf ein Tonband in die Muttersprache
übersetzt; das TonbandProtokoll in seiner Muttersprache kann sich der/die Antragsteller/in
gegebenenfalls auch mehrmals anhören. Korrekturen und Ergänzungen des Protokolls sind nach
der Anhörung noch möglich, ohne als „gesteigertes Vorbringen“ gewertet zu werden.
7. Eine Fortsetzung der Anhörung ist möglich, wenn der/die Asylsuchende etwas nachtragen will
oder wenn der/die Entscheider/in eine Unklarheit oder einen Widerspruch nachträglich feststellt, zu
dem er/sie den/die Antragsteller/in noch nicht befragt hat.
8. Die Auswertung des Protokolls und die Entscheidung nimmt der/die Anhörer/in vor, der die
Anhörung auch durchgeführt hat.
9. Die Anhörer/innen erarbeiten die Entscheidungen in einem angemessenen Zeitraum. Zweifel,
die in einem angemessenen Zeitraum nicht ausgeräumt werden können, führen nicht zur
Verzögerung der Entscheidung zum Nachteil des Asylsuchenden. Auch werden Entscheidungen
nicht deshalb hinausgezögert, weil politischen Veränderungen im Herkunftsland des/der
Antragstellers/Antragstellerin abgewartet werden.
10. Die Entscheider/innen berücksichtigen in ihrer Entscheidung stets auch Informationen von
Amnesty International und anderen unabhängigen Menschenrechtsorganisationen.
11. Supervision und Fortbildungen durch Psychologen, Ärzte und ausgewiesene Kenner der
Herkunftsländer sind integraler Bestandteil der Arbeit der Anhörer/innen und Entscheider/innen.
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c) Anweisungen:
Nachfolgendes Schreiben des sogen AußenstellenLeiters des "Bundesamts für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge" in Freiburg liegt vor. Es bildete auch den
Ausgangspunkt einer Presseerklärung von Pro Asyl vom 8.4.1997 unter dem Titel
"Schwere Eingriffe in das Anhörungsverfahren zu Lasten der Antragsteller  das
Bundesamt auf dem Weg in die Illegalität".
Über den Ton und die untenstehende Anweisung des AußenstellenLeiters muß nicht
weiter spekuliert werden. Es ist deutlich erkennbar, welche Eingriffe in die
"Weisungsfreiheit der Einzelentscheider/innen" (Pro Asyl) vorgenommen werden. Die
meisten AnhörerInnen resp. EntscheiderInnen haben diese Weisungsfreiheit aber bereits
"richtig" verstanden!
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
Außenstelle Freiburg
Wiesentalstr. 20
79115 Freiburg

11.2.97/Ha
Tel. 0761 4583100
Fax 0761 4583199

RLV 3.9.
Norbert Manns
An alle Einzelentscheider
im Hause
Am 3. Februar 1997 habe ich mit dem Präsidenten des BAFl ein Gespräch geführt.
Der Präsident hat sich unzufrieden über die Leistungen der Außenstelle Freiburg gezeigt.
Er hat betont, daß zwei Anhörungen und zwei Entscheidungen pro Tag zumutbar sind und von ihm
verlangt werden. Er hat insbesondere Kritik geäußert an der langen Zeit zwischen Antragstellung
und Anhörung. Er hat angewiesen, daß nur noch angehört werden soll, bis zwischen
Antragstellung und Anhörung maximal vier Tage liegen.
Ich habe veranlaßt, daß am Montag, den 17.2.97, täglich 4 Antragsteller pro EE zur Anhörung
geladen werden.
In ihrem eigenen Interesse und mit Rücksicht auf die Schreibkanzlei empfehle ich Ihnen, sich
möglichst kurz zu fassen.
gez. Manns

Freiburg, 3.3.97
RL V 3.9

Tel. 0761 4583100

An alle
Einzelentscheider im Hause
Mit Schreiben vom 11.2.97 hatte ich Sie angewiesen, ab 17.2.97 nur noch anzuhören und die
Entscheidungen aufzuschieben.
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Ich hatte 4 Anhörungen pro Tag verlangt. Dies wird von den meisten eingehalten. Mit denjenigen,
die dies regelmäßig nicht leisten, werde ich noch weitere Gespräche führen, um die Ursachen
aufzuklären.
Zu meinem Bedauern muß ich feststellen, daß nicht alle meinen Appell, sich bei der Länge der
Protokolle zu beschränken, beherzigt haben.
Nach der Durchsicht zahlreicher Protokolle komme ich zur Überzeugung, daß bei einem
durchschnittlich gelagerten Fall ca. 10 Seiten (1 Kassette) ausreichen.
Ich werde dies auch weiter überwachen und auf Beachtung dringen. Das Protokoll gehört nicht
zum weisungsfreien Bereich.
gez. Manns



d) "25 ANHÖRUNGEN PRO WOCHE"

 Ein Entscheider des BAFl über den Alltag in

seiner Behörde
Wer im Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) arbeitet, will zwar in der Regel
alles wissen, mag aber nicht alles sagen, will er seinen Job nicht verlieren. Deswegen bleibt unser
Interviewpartner auch anonym.
Frage: Wie lange arbeiten Sie bereits als Entscheider?
Antwort: Seit mehr als fünf Jahren.
Welche Ausbildung haben Sie?
Volljurist.
Wie viele Anhörungen führen Sie wöchentlich durch?
In der Spitze bis zu 25 Anhörungen pro Woche.
Nach welchen Kriterien wird entschieden?
In erster Linie werden schnelle Entscheidungen gewünscht, die Qualität der Entscheidung spielt
grundsätzlich keine Rolle. Eine Ausnahme ist es, wenn der Fall durch den Rechtsanwalt des
Antragstellers oder durch Einschaltung bestimmter Organisationen Außenwirkung bekommt.
Wie wird von Vorgesetzten Druck auf die Entscheider ausgeübt?
Dadurch, daß alle Anerkennungen vor der Zustellung dem Referatsleiter vorgelegt werden müssen.
Zudem wird auf sogenannten EinzelentscheiderBesprechungen nur über die Rechtsprechung informiert,
die sich zu Lasten der Antragsteller geändert hat. Die Entscheider werden auch unter Druck gesetzt, weil
sie immer wieder aufgefordert werden, möglichst viel und möglichst schnell zu entscheiden. Eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Vorbringen ist weder gewünscht noch machbar.
Insbesondere dann nicht, wenn Entscheider pro Monat Anträge von Antragstellern aus mehr als 20
unterschiedlichen Herkunftsländern bearbeiten.
Was passiert, wenn Entscheider gegen den Willen des Vorgesetzten auf ihrer Entscheidung beharren?
Ich wurde nach Vorlage eines Anerkennungsbescheides "gebeten", eine erneute Anhörung
durchzuführen.
Gibt es eine zu erfüllende Ablehnungsquote?
Offiziell natürlich nicht. Die Haltung der Führung des Bundesamtes und die Haltung der mittleren
Führungschargen sind jedoch darauf gerichtet, die Entscheider in der Weise zu beeinflussen, daß sie eine
möglichst restriktive Haltung gegenüber dem Antragsteller einnehmen und Ablehnungen produzieren.
Zum Beispiel werden alle Entscheidungen statistisch erfaßt. Sollte die Statistik ergeben, daß in einer
85

Außenstelle des Bundesamtes Antragsteller aus einem bestimmten Herkunftsland häufiger anerkannt
werden, als in einer anderen Außenstelle, wird mit diesen Entscheidern "das Gespräch gesucht". Man
wird darauf hingewiesen, die eigene Spruchpraxis im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Spruchpraxis des
BAFl zu überdenken.
Wie äußert sich Voreingenommenheit bei Entscheidern?
Es gibt eine ganze Reihe von Kollegen, die jeden Antragsteller als persönlichen Angreifer erleben. Das
Schlimme ist dabei, daß sich diese Kollegen grundsätzlich gedeckt wissen von den mittleren und oberen
Führungschargen. Selbst wenn der Antragsteller im Bescheid beleidigt oder diffamiert werden sollte,
findet die Amtsspitze irgendeine Rechtfertigung.
Interview: Matthias Thieme

aus: 28. Oktober 1998  Jungle World, Berlin

e) Darstellung eines ehem. Anhörers in „Stern“ 1995
(zitiert nach „Morgengrauen“ 9/95)
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f) Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Bundesamt
„Dienstaufsichtsbeschwerde gegenüber Angestellten der Außenstelle Freiburg
beim „Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge“  6. Juli 1999
Wir möchten uns insbesondere hinsichtlich der Verfahrensweise eines
Anhörers/Einzelentscheiders in den Asylverfahren vor dem Bundesamt an Sie wenden und
bitten darum, daß die unten dargestellten Sachverhalte einer Aufklärung und Änderung
zugeführt werden.
Der bereits früher angesprochene Sachverhalt ist uns erneut Anlass, diesmal formell eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Anhörer/Einzelentscheider, Herrn Hodapp, zu
erheben.
Der Einzelentscheider Hodapp war bereits  inzwischen auch gerichtsnotorisch  dafür
bekannt, daß er aus den Anhörungen sehr individuelle sogen. Protokolle fertigte, die selten
die erforderlichen Angaben der betroffenen Flüchtlinge wiedergeben, sondern eher die
subjektiven Interpretationen des erwähnten Anhörers.
Gerichtsbekannt sind die teilweise  früher noch handschriftlich notierten  unzusammen
hängenden Darstellungen, die der Entscheider Hodapp zu Bescheiden zusammenfaßt,
deren Inhalt oftmals nicht den Angaben des Flüchtlings entsprechen.
Hinzugekommen sind  soweit uns bekannt ist  und auch bereits früher vorgetragen, daß in
den sogen. Anhörungsprotokollen die Rückübersetzungen nicht erfolgen. Früher wurde in
den Beiblättern zu den Protokollen festgehalten, auf eine Rückübersetzung sei ausdrücklich
„verzichtet“ worden. Die beigefügte Unterschrift des Asylsuchenden sollte diesen
Sachverhalt als glaubwürdig darstellen.
Die hiervon betroffenen Flüchtlinge haben uns mehrfach und wiederholt versichert, daß
dieser Sachverhalt unzutreffend ist.
Der Sachbearbeiter Hodapp ist inzwischen dazu übergangen, ausführlichere Protokolle
aufzusetzen. Jedoch sind auch diese äußerst mangelhaft und inhaltlich unzutreffend:
Inzwischen heißt es in den sogen. Protokollen Ihres Mitarbeiters, daß die Rückübersetzung
in die jeweilige Landessprache erfolgte. Auch dieser Sachverhalt ist  soweit wir die nunmehr
betroffenen Personen gehört haben  unzutreffend; eine Rückübersetzung fand entgegen
der gesetzlichen Grundlage (§ 25) nicht statt.
Uns ist in den letzten Wochen zusätzlich verstärkt aufgefallen, daß die sogen. Protokolle des
Anhörers Hodapp auffallend oft die Bemerkungen enthalten, die betroffenen Asylsuchenden
seien wegen „wirtschaftlicher Probleme“ nach Deutschland gekommen. Dies ist in der Regel
nicht der Sachverhalt und Grund, den die um Hilfe und Asyl suchenden Personen
angegeben haben.
Wir halten diese Vorgehensweise des Anhörers Hodapp für unverantwortlich.
Entgegen der Aufgabe, die betroffenen Personen mit Respekt und Menschenwürde zu
behandeln, wird hier suggeriert, vorverurteilt und ins sogen. Protokoll notiert, daß es vorab
asylfremde Gründe seien, warum die Personen nach Deutschland gekommen seien.
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Die Folgen, die derartige, angebliche Angaben auf die weitere Entscheidung haben, dürften
auf der Hand liegen.
Die derart durchgeführten Anhörungen durch den Entscheider Hodapp  sowie die dabei
eingesetzten „Sprachmittler“  lassen eine seriöse Darstellung der Asylgründe von
vornherein vermissen.
Nicht genug damit, sind auch manche Sitten und Gebräuche der Einzelentscheider, nicht
allein der genannte Anhörer, durchaus zweifelhaft.
Wir möchten nur einige davon nennen:
* Lange Wartefristen für die Anhörungen sind offenkundig; alle Anhörungstermine werden
auf 8.00 angesetzt, obwohl diese oftmals erst am späten Vormittag, oder sogar am
Nachmittag erfolgen. Die unnützen Wartezeiten sind unseres Erachtens leicht abzustellen,
indem die Anhörungen zeitlich gestaffelt werden.
* Anhörungen werden verschiedentlich mehrfach unterbrochen, indem scheinbar dringliche
Telefongespräche zu führen sind. Dies unterbricht den Rhythmus einer Anhörung.
* Den Anzuhörenden wird gleich vorneweg erklärt, sie hätten nur auf Fragen zu antworten.
Eigene Darstellungen und zusammenhängende Berichte werden mit der Antwort "Das
interessiert hier nicht" entgegnet.
* Die Anhörer verlassen für Zigarettenpausen den Raum. Oder rauchen während der
Anhörung den Betroffenen den Rauch ins Gesicht.
* Uns werden zahlreiche unhöfliche und menschenunwürdige Gebräuche geschildert (z.B.
daß ein Anhörer seine Beine auf den Tisch legt, so daß der Angehörte diese Beine direkt vor
sich hat).
* Der Ton der Anhörungen ist oftmals  so müssen wir häufig hören  nicht mit dem nötigen
Respekt versehen, der anderen Menschen zukommen sollte. Einzelne haben uns auch
berichtet, daß sie angeschrien werden, sie würden hier vorsätzlich lügen und dgl.
Uns muß sich der Eindruck aufdrängen, daß insgesamt die Anhörungen, durchgeführt durch
die Außenstelle Freiburg, nicht die Bitte um Schutzsuche der betroffenen Flüchtlinge zur
Grundlage haben, sondern die Überlegung, wie eine negative Entscheidung am einfachsten
zu begründen ist.
Wir gestatten uns, aus Schutz für die Betroffenen, keine persönlichen Einzelheiten wie
Namen oder Aktenzeichen mitzuteilen; wir hoffen, daß Sie dafür im Interesse der
Schutzsuchenden Verständnis haben.
SAGA Freiburg“

Antwort des Bundesamts, Zentrale in Nürnberg, am 31.8.99 an die SAGA:
„... Die von ihnen allgemein bemängelten Verhaltensweisen der Einzelentscheider der
Außenstelle Freiburg während der Anhörung der Asylbewerber kann ich ebenfalls nicht
bestätigen. Selbstverständlich werde ich darauf achten, daß mit den Antragstellern während
der Anhörung höflich und respektvoll umgangen wird. Ihre Eingabe war Anlass, mit den
Einzelentscheidern in der Außenstelle Freiburg eingehend zu sprechen.... Die in ihrer
Eingabe erhobenen Vorwürfe weise ich deshalb zurück...
Im Auftrag gez. Wolf “
Daß die bemängelten Verhaltensweisen sich trotz der o.g. Zusage der Zentrale nicht
geändert haben, zeigt der nachfolgende Bericht.
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g) Bericht von einer Anhörung /Begleitperson
Anhörung von XX , am ..... 1999  Dauer der Anhörung: 10. 15h  12.15h
Anhörer: H. Hodapp
 Ort: Bundesamt, Außenstelle Freiburg, Wiesentalstraße 20, 79115 Freiburg
1.

KURZDARSTELLUNG DER ANHÖRUNG:

Die ersten Fragen zur Person und Ausbildung verliefen problemlos. Als der Anhörer nach der Tätigkeit des Vaters
fragte, sollte ins Protokoll aufgenommen werden, daß er einen Laden besitze. Dabei hatte der Übersetzer von einem
größeren landwirtschaftlichen Betrieb gesprochen. Als ich nachfragte, wurde abgewehrt, „Laden“ sei doch diktiert
worden und dies entspreche auch den Tatsachen. Als ich insistierte, daß ich bei der Übersetzung verstanden hätte, es
handle sich um einen größeren Betrieb, wies der Anhörer mich zurecht – „ich habe später noch die Möglichkeit,
Fragen zu stellen“. Interessanter für Herrn Hodapp war die Frage, ob der Sohn nur über Verpflegung und
Wohnmöglichkeit im Hause seines Vaters verfüge, oder ob er von seinem Vater ein Gehalt bekäme.
Auf die Frage nach politischer Tätigkeit, meinte Herr X laut Übersetzer, daß er in keiner Partei sei, und auch mit
Politik nichts zu tun habe. Es wurde nicht weiter gefragt, sondern es wurde direkt zum „Reiseweg“ übergegangen.
Die Ausreise wurde detailliert besprochen. Herr Hodapp sah in dem Bericht mehrere Widersprüche, diese konnten
aber durch Nachfragen und näheres Erläutern von Herrn X geklärt werden.
Nach diesem ersten Themenblock gab man mir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier sah ich zu diesem Zeitpunkt
keine Notwendigkeit, da ich die Fragen klar beantwortet fand.
Schwieriger wurde es bei den Erläuterungen der Fluchtursachen. Herr X verwies darauf, daß er als ehemaliger
Zeitsoldat regelmäßig Einzugsbefehle vom algerischen Militär erhalten habe. Er habe sich aber geweigert, wieder als
Soldat eingezogen zu werden. Mehrfach insistierte er, daß er nach der algerischen Verfassung das Recht habe, den
Einzugsbefehlen der algerischen Militärbehörden nicht nachzukommen, zumal er seinen Vertrag als Zeitsoldat über
sieben Jahre rechtmäßig erfüllt habe. Deshalb habe er auch die Einzugsbefehle zerrissen.
Der Anhörer fragt, weshalb er keine Strafanzeige gegen den Staat gestellt habe. Diese Äußerung war Herrn X völlig
unverständlich  eine Strafanzeige gegen den Staat zu stellen, sei, so Herr X, völlig unsinnig. Herr X beschrieb, wie
er seit Anfang der 90er Jahre Hausdurchsuchungen sowohl von der Gendarmerie wie auch von fundamentalistischen
Gruppen erdulden mußte. Als der Anhörer nach den Daten der Hausdurchsuchungen fragte, nannte Herr X die
einzelnen Jahreszahlen, dies war dem Anhörer zu ungenau. Als er nach der letzten Hausdurchsuchung fragte und
Herr X antwortete, sie seien im August 1999 gekommen, rief der Anhörer aus: „Das sagt er jetzt ja nur, damit es
kurz vor der Ausreise liegt“. Auf die Bemerkung Herr Xs, er habe die Hausbesuche Ende der 90er als schlimmer
empfunden als die ersten, wurde nicht eingegangen.
Der Anhörer wollte Namen und Anzahl derjenigen wissen, die in sein Haus eindrangen. (Der Anhörer geht
offensichtlich von der Annahme aus, daß Hausdurchsucher sich persönlich vorstellen). Als der Asylbewerber ihm
dies nicht sagen konnte, wurde der Ton des Anhörers lauter. Sinngemäß sagte er: "Ich will Namen... ,wenn Sie mir
diese nicht geben können, dann antworten Sie nicht auf meine Frage. Ich werde solange nicht weiter diktieren, bis
ich eine Antwort auf meine Frage bekomme".
Für Komplikationen sorgte auch die Äußerung von Herrn X, daß die fundamentalistischen Gruppen bei
Hausdurchsuchungen Geld mitnähmen. Der Anhörer diktierte, Herr X habe gesagt, daß er ihnen Geld gegeben habe.
Auf Einspruch meinerseits, daß ich den Übersetzer so nicht verstanden hätte, fragte der Anhörer nochmals nach.
Herr X wies die Unterstellung weit von sich. Sinngemäß antwortete er: „Nein, niemals habe ich denen Geld
gegeben“.
Dies veranlaßte den Anhörer zu der Frage, ob die Häuser der Nachbarn von Herrn X auch durchsucht worden wären.
Dies bejahte Herr X. Ob sie denn auch wie er, Herr X, ausgereist seien, so der Einzelentscheider.... Das wisse er
nicht genau, meinte Herr X, einige seien geflüchtet, andere seien geblieben. Daraufhin wollte der Anhörer weitere
Fluchtgründe hören, beispielsweise ob es tätliche Übergriffe auf Herrn X gegeben habe. Diese Frage konnte Herr X
verneinen. Wo dann eigentlich das Problem liege, so der Anhörer. Wo er wann, wie konkret bedroht wurde und
worin diese Bedrohung bestanden hätte. Herr X versicherte, daß er unter doppelten Druck gesetzt wurde... Vor allem
sorge er sich um seine Familie. Sein Leben sei für ihn nicht wichtig. Er fürchte aber, daß seiner Familie auch etwas
zustoßen würde. Daraufhin der Anhörer wiederum, ob denn seine Familie tätlich angegriffen worden sei, – auch dies
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konnte Herr X verneinen. Was denn dann das Problem sei? Herr X beschrieb, daß seine Familie moralisch und
psychisch unter Druck stünde, daß sie durch die ständigen Drohungen psychisch gefoltert würden.
Als ich die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen, wollte ich mehr darüber erfahren, weshalb die Fundamentalisten so
stark an Herrn X interessiert sind. Wie den Ausführungen Herrn Xs zu entnehmen war, beruht dieses „Interesse“ auf
seiner Tätigkeit in der Telekommunikation beim algerischen Militär. Hierbei habe er Kenntnisse über die Tätigkeit
des Geheimdienstes erworben, die für die fundamentalistischen Gruppen sehr wertvoll wären.
Am Ende der Anhörung forderte der Einzelentscheider Herrn X und mich auf, ein Papier zu unterschreiben, das
besagte, die Anhörung sei zu unserer Zufriedenheit durchgeführt worden.
Aus folgenden Gründen fiel es mir schwer, dieses Papier zu unterschreiben.
2.

Anmerkungen zur Anhörung

Beruf
Fragen der Schulbildung wurden angesprochen, nicht aber Ausbildung oder Tätigkeit beim algerischen Militär (Herr
X war dort in der Telekommunikation tätig  nicht ausschließlich, wie Herr Hodapp herablassend bemerkte, als
Telefonist, sondern auch als Verleger von Telefonkabeln, etc...).
Politik
Bei der Aussage, „ich habe mit Politik nichts zu tun“ wurde vom Anhörer nicht weiter nachgefragt, wie dies gemeint
sei. Ich hatte seine Aussage so verstanden, daß er mit Politik nichts zu tun haben wolle, da er alles, was mit Politik
zu tun hat, für korrupt und schlecht hält, weshalb er selbstbewußt antwortete, „nein – damit habe ich nichts zu tun“.
Eintritt ins Militär
Der Anhörer suggerierte, Herr X sei ja freiwillig zum Militär gegangen. Warum und weshalb er sich auf sieben Jahre
verpflichtete, wurde nicht gefragt; weswegen – so mußte ich den Anhörer verstehen  er sich nicht beschweren solle.
Physische Übergriffe
Mehrfach fragte der Anhörer nach tätlichen Übergriffen seitens des Staates oder fundamentalistischer Gruppen.
Herrn Xs Hinweise auf die psychischen Verletzungen, die seine Familie erleiden mußte, wurden nach Beharren
Herrn Xs zwar diktiert. Allzu deutlich wurde aber, daß diese nicht “zählten”.
Hausdurchsuchungen
Ich gewann den Eindruck, daß der Anhörer den Besuchen anfangs der 90er Jahre mehr Interesse schenkte, als den
späteren. Herr X gab zu Protokoll, daß er die Hausdurchsuchungen Ende der 90er Jahre schlimmer fand als die
früheren. Es wurde nicht weiter nachgefragt, inwiefern die von 1999 schlimmer waren als andere. (Mich hätte
interessiert, ob und wenn, weshalb sich Herr X sich zu Beginn der 90er Jahre sicherer gefühlt hatte.)
Wie er zu Protokoll gab, zerriß er jedes Mal die Einzugsbefehle. Maß er ihnen, wie der Anhörer auf meine Frage hin
ausrief, wirklich keine Bedeutung zu, und wenn warum?
3.

Anmerkungen zur Übersetzung

Inwieweit die Übersetzung vom arabischen ins deutsche korrekt war, kann ich nicht beurteilen. Insgesamt
gilt aber, daß längere Ausführungen von Herrn X stets nur mit einem knappen Satz wiedergegeben wurden, und
nicht als Simultanübersetzung. Nach meiner Schätzung gingen dadurch ca. 70 % des Gesagten verloren.
Zudem wurden sowohl der Asylbewerber als auch der Übersetzer von dem Anhörer oft unterbrochen, da dieser mit
der nächsten Frage weitermachen wollte. Gelang es dem Übersetzer nicht, prägnant in einem Satz, die Aussagen von
Herrn X zusammenzufassen, ging es weiter, bzw. Herr Hodapp fand weitschweifige Ausführungen, er wolle nur
konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Bekam er diese seiner Meinung nach nicht, mokierte er sich über den
Asylbewerber, der nicht fähig sei, auf seine präzisen Fragen präzise zu antworten. In zwei bis drei Fällen drohte er
auch damit, die Anhörung zu stoppen, wenn er keine klare Aussage bekäme. Ausführungen Herrn Xs, die den
Einzelentscheider nicht interessierten, konnten von dem Übersetzer nicht wiedergeben werden, und stehen daher
nicht im Protokoll.
Zudem war auffällig, daß Herr Hodapp schlecht formulierte Äußerungen aufgriff, sofort diktierte ohne den nächsten
Satz des Übersetzers abzuwarten, der klärend oder ergänzend hätte sein können. Zum Beispiel wurde der Satz „1993
konnte ich in Frieden leben“ sofort diktiert, obwohl der Sachverhalt unklar war, zweitens wurde daraufhin die
Übersetzung abgebrochen, drittens kam der Einzelentscheider auf diesen Satz während der weiteren Anhörung
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immer wieder zurück und rief mehrere Male fast triumphierend aus: „Er hat doch selbst gesagt, daß er in Frieden
gelebt habe“ (sinngemäß: warum stellt er dann hier überhaupt einen Asylantrag?).
Übersetzungs und Diktierfehler
Als Herr X versicherte, er sei nicht aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen und wolle hier auch
keine Tätigkeit aufnehmen, diktierte Herr Hodapp zunächst: "(...) eine Tätigkeit" aufnehmen. Erst auf Einspruch
meinerseits berichtigte er diesen Satz.
Als Herr X bemerkte, es seien ca. 56 Personen gewesen, die in sein Haus eindrangen, der Einzelentscheider diktierte
45. Der Übersetzer warf ein  "sechs" – was Her Hodapp aber überging.
Nicht übersetzt wurde, daß es eine Katastrophe für die Familie des Asylbewerbers wäre, wenn dieser zurückkehren
würde. Des weiteren wurde ungenügend ausgeführt, daß Herr X seinem eigenen Leben wenig Bedeutung bemißt und
er sich in erster Linie Sorgen um seine Familie macht.
4.

Anmerkungen zu den „emotionalen“ Reaktionen des Anhörers

Einschüchterung des Asylbewerbers: Der von dem Asylbewerber oft wiederholte Hinweis, er sitze als ehemaliger
Militär zwischen zwei Fronten, dem algerischen Staat einerseits und den Fundamentalisten andererseits, interessierte
nicht, und wurde erst nach Insistieren sowohl des Übersetzers, Herrn Xs wie auch meinerseits, ins Protokoll
genommen. Ein Einzugsbefehl seitens des Militärs sei, so der Anhörer, keine Bedrohung. Da keine Haftbefehle
vorlägen, sei diese Aussage nichtig. Die Tatsache, daß Herr X die Vorladungen der Armee zerrissen habe, mache
dieselben auch quasi inexistent  so der Ausruf des Anhörers später, als Herr X nochmals dieses Argument aufnahm.
Höhnisch verwies der Anhörer auf die Tatsache, daß Herr X ja auch keine Strafanzeige gegen den Staat gestellt
habe.
Als Herr X von seinen Ängsten bezüglich der Drohungen der Fundamentalisten berichtete, winkte der Anhörer ab,
Drohungen von Rebellen seien keine staatliche Verfolgung. Auf den Hinweis, daß man als Soldat bei dem
algerischen Militär ständig in Gefahr schwebe, umgebracht zu werden, merkte der Anhörer an, das sei hier nicht
anders, es sei auch neulich ein Soldat im Kosovo umgekommen...(!).
Eine ähnliche Argumentation verfolgte der Anhörer auf die Feststellung, daß Militär und Polizei in Algerien nicht zu
unterscheiden seien, diese sogar eng zusammenarbeiten würden. Das, so behauptete Herr Hodapp, sei auch in
Deutschland nicht anders... (!).
Da zwischen dem Ende des Militärdienstes und der Ausreise des Asylbewerbers 13 Jahre liegen, war für den
Anhörer nicht einsichtig, warum Herr X als ehemaliger Militär von den Fundamentalisten besonders bedroht werden
könnte, im Gegenteil – er mokierte sich darüber. Als Herr X auf einer Bedrohung durch den Staat bestand,
antwortete Herr Hodapp, er wolle sich darauf nicht einlassen.
Als Antworten nicht schnell genug und nicht in gewünschter Weise auf eine Frage des Anhörers kamen, rief dieser
aus: "Es kommt keine Antwort  lassen wir es".
Des öfteren wurde betont, daß Herr X nur Fragen zu beantworten habe, und zwar nur diejenigen, die im Rahmen des
Asylgesetzes relevant seien, und darüber hinaus keine Äußerungen machen dürfe.
Das Argument Herrn Xs, sich bedroht zu fühlen, wurde nicht ernst genommen, sondern durch die Äußerung des
Anhörers „ja  ja  dann fühlt er sich bedroht" als nichtig abgetan (sinngemäß: wissen wir ja schon).
Bezüglich der Hausdurchsuchungen fragte der Anhörer, ob auch andere Häuser in der Nachbarschaft davon betroffen
gewesen wären – auf die Bestätigung hin zog er den Schluß, daß das dort wohl allgemein "üblich" sei. Auf die
zynische Frage, ob denn seine Nachbarn auch alle ausgereist wären, antwortete Herr X, er wisse dies nicht, er kenne
nicht alle, manche seien schon ausgereist. Diese Äußerung wurde nicht diktiert, obwohl der Anhörer selbst
nachgefragt hat. Begründet wurde dies mit dem Argument, daß "Allgemeinheiten" nicht interessierten, sondern nur
der spezielle Fall des Asylbewerbers....
Gegen Ende der Anhörung ging Herr X auf eine etwaige Rückreise nach Algerien ein, woraufhin ihn der Anhörer
unterbrach und scharf darauf hinwies, daß wohl nicht er (Herr X), sondern die deutsche Verwaltung darüber
entscheiden werde, ob er zurückkehre, oder nicht. Auch diese Reaktion stand in keinem Verhältnis zur Äußerung des
Asylbewerbers.
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Als Herr X am Ende der Anhörung darum bat, verlegt zu werden, da er Schwierigkeiten mit seinen Zimmergenossen
habe, wies der Anhörer süffisant darauf hin, das müsse er als Asylsuchender eben in Kauf nehmen, so etwas müsse
er schon ertragen...
Einschüchterung des Übersetzers  Aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten ungenau und nicht treffend ausgedrückte
Äußerungen wurden vom Anhörer sofort diktiert  seine Ungeduld, sobald der Übersetzer überlegen mußte, war
deutlich spürbar. Dadurch entstanden ungenaue, den Sachverhalt nicht treffende Übersetzungen. Leider bestand der
Übersetzer nicht darauf, alles zu übersetzen, sondern brach ab, wenn er vom Anhörer dazu aufgefordert wurde. Als
der Anhörer eine falsche Zahl diktierte, bestand er nicht darauf. Deutlich wurde, daß der Übersetzer sich bemühte,
auf die "Verhörtechnik" des Anhörers einzugehen und darauf Fragen wie Antworten abstimmte.
Für mich war deutlich sichtbar, daß er innerlich schwitzte, und versuchte, Herrn X die „richtigen“ Antworten (richtig
nach dem Urteil des Anhörers) zu entlocken. Dies alles in einer äußerst aggressiven, spannungsgeladenen
Atmosphäre, in der sogar ich hoffte, daß der Anhörer sich durch „die richtige Antwort“ wieder beruhigen würde.
Deutlich wurde auch, daß der Übersetzer Angst hatte, seine Arbeit zu verlieren. Als ich auf „Diktierfehler“ des
Anhörers hinwies, versicherte der Übersetzer sich mehrere Male, daß er doch alles richtig gemacht habe, daß der
Fehler doch nicht bei ihm läge...
Einschüchterung der "Bevollmächtigten"  Am Ende der Anhörung verlas der Einzelentscheider ein Papier, aus dem
hervorging, daß X mit dem Verlauf der Anhörung einverstanden sei. Anschließend forderte er Herrn X auf, das
Papier zu unterschreiben. Ich schenkte dem schnell heruntergelesenen Text keine weitere Beachtung, da ich davon
ausging, daß dies nur Herrn X beträfe. Den Inhalt des Papiers übersetzte ihm der Übersetzer mündlich ins Arabische.
Nachdem Her X unterschrieben hatte, wurde auch ich aufgefordert zu unterschreiben. Dies kam für mich völlig
überraschend. Sofort sagte ich, das könne und wolle ich nicht unterschreiben. Von dem Text behalten hatte ich nur,
daß ich damit erklären würde, die Anhörung sei zu meiner Zufriedenheit verlaufen.
Daraufhin wurde der Anhörer wütend  "das ist in 10 Jahren noch nie vorgekommen"  was das denn solle, ob ich
etwa mit etwas nicht einverstanden gewesen sei. Als ich ihm sagte, ich sei meines Wissens nach nicht zur
Unterschrift verpflichtet, empörte er sich: Meine Kenntnis der Gesetze sei unzureichend, über die Rechtslage hätte
ich mir im vorhinein klar sein müssen, und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem ich eingewilligt habe, als
Bevollmächtigte aufzutreten (...) das würde so ja nicht gehen, damit sei quasi meine ganze Anwesenheit hinfällig.
Als ich zu dem Papier griff, um es erst mal in Ruhe durchzulesen, wurde der Anhörer zornig  ich könne hier
überhaupt nichts einbehalten  was ich mir einbilde  worauf ich ihm nur erwiderten konnte, daß ich überhaupt nicht
die Absicht hätte, das Papier mitzunehmen. Ich wolle es nur lesen. Was mir mit der Bemerkung, ich könne ja
deutsch, gestattet wurde.
Als ich ihn frage, was denn meine Unterschrift unter so viele unterschiedliche Punkte bedeuten würde, konnte er mir
keine Auskunft geben, sondern nur Drohungen ausstoßen: Die Sache ginge vor das Verwaltungsgericht, dann könne
ich ja sehen was passiert, das sei ja eine ungeheuerliche Angelegenheit, wo es denn so etwas gäbe, mit meiner
Verweigerung würde ich meine Anwesenheit selbst negieren, keine meiner Äußerungen könnten dann noch in das
Protokoll einfließen, welches er selbst sofort dahingehend ändern würde.
Das verunsicherte mich, so daß ich um 5 Min. Bedenkzeit bat. Auch dieses wurde mir nicht gestattet. Angesichts der
Befürchtung, daß meine Fragen an Herrn X bei einer Weigerung tatsächlich aus dem Protokoll gestrichen würden,
wie auch aus einem schlichten Angstgefühl, das Herr Hodapp erfolgreich bei mir provoziert hatte, unterschrieb ich
unter Druck und um der hoch angespannten Situation zu entkommen, schließlich doch. Immerhin wollte ich an den
Rand des Papiers einen Vermerk machen, daß ich mit Punkt 1 des Papiers (Verlauf der Anhörung und Übersetzung)
nicht einverstanden sei. Angesichts des Zeitdrucks und der Spannung im Raum, fiel es mir schwer mich zu
konzentrieren, weshalb ich nicht weiter als bis zum ersten Absatz gekommen war. Nicht gelesen hatte ich, daß ich
mit meiner Unterschrift bestätigte, daß das Protokoll dem Asylbewerber während oder am Ende der Anhörung
rückübersetzt worden sei. Dies war keineswegs der Fall!
Auch ein Vermerk, daß ich mit dem Verlauf der Anhörung nicht einverstanden sei, konnte ich auf dem Papier nicht
notieren, da inzwischen Herr X auf englisch nachgefragte, was denn hier eigentlich los sei, er würde gerne eine
Übersetzung haben. Daraufhin bedrohte ihn der Einzelentscheider mit folgenden Worten lautstark: “Sie sind hier nur
Gast, einfach nur Gast“, wenn er das nicht so sehe, würde er die Polizei holen lassen.
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Daraufhin hielt ich es für besser, so schnell wie möglich zu gehen. Trotz meiner Unterschrift, Herr X hatte auf die
erste Aufforderung hin kommentarlos unterschrieben, drohte Herr Hodapp meinem wie auch Herrn Xs "Fall"
nachzugehen. Herr X bedankte sich und wir gingen.
Zur Bezeichnung “Bevollmächtigte”:
Noch im Warteraum war ich aufgefordert worden, ein Dokument zu verfassen, aus dem hervorging, daß ich von
Herrn X bevollmächtigt sei, ihn zur Anhörung zu begleiten. Unterzeichnet habe ich die Vollmacht formlos mit
meinem Namen. Als man mich als Rechtsanwältin vorstellte, klärte ich den Sachverhalt und antwortete, ich sei
Wissenschaftlerin. Von Anfang an hatte ich gegenüber verschiedenen Personen (Abteilungsleiter, Polizisten,
Sozialarbeiter), die alle überrascht über meine Anwesenheit schienen, betont, eine Freundin von X zu sein, den ich
gern zu seiner Anhörung begleiten wolle. Dieses Papier lag Herrn Hodapp vor. Als auch er mich als Rechtsanwältin
bezeichnet, widersprach ich ihm. Später diktierte er wieder „Rechtsanwältin"  offensichtlich konnte er sich diesen
Sachverhalt nicht merken, oder es war unter seiner Würde mit einer NichtRechtsanwältin, und Bekannten eines
Asylbewerbers zu verhandeln.
5.

Allgemeiner Eindruck

Vom Anhörer  Die Ungeduld seitens des Anhörers war deutlich spürbar und sichtbar: Klopfen auf den Tisch mit
Kugelschreiber, Unterbrechungen bei längeren arabischen Erklärungsphasen mit einem „jetzt aber!”. Noch bevor die
letzte Frage beantwortet worden war, hatte der Anhörer bereits einen Telefonhörer in der Hand. Das Ende der
Anhörung setzte der Anhörer mit einem energischen „finito" (die gestellte Frage war noch kaum beantwortet
worden).
Insgesamt gewann ich den Eindruck, daß nach einer anfänglich „akzeptablen” Situation, der Ton des Anhörer aus
einem mir nicht ersichtlichen Grund umschlug, und er ohne Rücksicht auf weitere Anwesende Herrn X mit Fragen
traktierte. Dieser Zustand steigerte sich bis zum weiter oben beschriebenen „Finale“. Ich kann mir nicht erklären,
was diesen “Tonwechsel” und sichtliche Wut bei dem Anhörer ausgelöst hat. Unverständlich ist mir auch, wie eine,
in der Logik des Bundesamts “normal” verlaufene Anhörung so enden kann. Auf mich wirkte der Anhörer aggressiv
und bedrohlich.
Von der Anhörung Aufgrund der einseitigen Fragetechnik des Anhörers muß ich den Verlauf im Ergebnis als
tendenziös betrachten. Gewünschte Antworten wurden sofort notiert, auch wenn sie in ihrer Aussage Unklarheiten
aufwiesen, während an anderen Stellen versucht wurde, Widersprüche zu "erfinden" (was bei den an sich klaren
Aussagen von Herrn X nicht einfach war).
Der Umgangston wie: "Ich will konkrete Antworten auf konkrete Fragen, wenn nicht...dann...", wirkten
einschüchternd und beängstigend. Der aggressiven Stimmung im Raum konnte man sich nicht entziehen, sowohl
Herr X wie auch der Übersetzer gerieten unter Druck. Einmal rief Herr X aus, so könne er nicht weiter machen, man
solle dieses Karussell mal anhalten, er müsse kurz in Ruhe nachdenken.
Das unter diesen Umständen entstandene Protokoll kann keinesfalls als wahrheitsgetreu bezeichnet werden. Es
handelt sich nicht um eine Wiedergabe der Äußerungen des Asylbewerbers, sondern um eine einseitige, stark
verkürzte Sicht der Tatsachen durch den Anhörer. Aus den oben genannten Gründen ist es völlig irreführend, von
einer Anhörung zu sprechen  der Asylbewerber wird nicht “angehört”, sondern “verhört”.
Die Aggression und Brutalität, in der die Anhörung stattfand, gehen mir heute noch nach.
Darüber hinaus wurde weder während noch am Ende der Anhörung rückübersetzt. Ich möchte nicht ausschließen,
daß bei Fragen um die Einreise von Herrn X, welches Ticket er wann benutzt hat, der Anhörer den Übersetzer
gefragt hat, „hat er das so gesagt?“, und der Übersetzer sich dann bei Herrn X rückversicherte. Dieses Prozedere
wurde meiner Erinnerung nach auch bei der Frage, ob Herr X bei Hausdurchsuchungen Geld gegeben habe,
angewendet (Allerdings erst auf Einspruch meinerseits und Nachfrage an Herrn X durch den Übersetzer). In keinem
Fall aber wurde das Band rückgespult, und dann Herrn X nochmals übersetzt.
Es drängt sich die Frage auf, wie diese Anhörung ohne die Anwesenheit einer deutschen Augenzeugin verlaufen
wäre, wenn sie schon mit ihr auf so menschenverachtende Weise durchgeführt wird.
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h) Einige MitarbeiterInnen am Bundesamt in Freiburg,
 im Kampf um ihre Arbeitsplätze
(zusätzlich einige AbschieberInnen des Regierungspräsidiums Freiburg, Wiesentalstr.; sogen.
Informationsberater, Schreibkräfte)
Im Frühjahr 1998 und erneut im Frühjahr 1999 machten Meldungen die Runde, die Bezirksstelle
Asyl in Freiburg werde geschlossen. Daraufhin mobilisierten die MitarbeiterInnen Politik und
Medien, sogar die in Asylverfahren tätigen RechtsanwältInnen (denn ihre Arbeitsplätze seien
damit auch in Gefahr....), um auf ihr menschliches Schicksal aufmerksam zu machen. Die
Kamera hielt einen Teil der MitarbeiterInnen fest (Bad. Ztg. 4.3.98)

Deutlich erkennbar: Der Leiter der Außenstelle des Bundesamts: Norbert Manns (1)
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Der Leiter der Bezirksstelle Asyl, Manfred Hettich (2)
Der Vertreter des Bundesbeauftragten, P. Welz (3)

(In der Broschüre vorhanden)
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i) Haftbefehl wegen „unerlaubter Einreise“
Beim nachfolgend dokumentierten Haftbefehl hatte der Staatsanwalt beim Landgericht Traunstein am
26.4.99 offenbar nicht einmal mehr die Zeit, die Schreibmaschine für den Tatbestand der „unerlaubten
Einreise“ zu benutzen, um diesen Mann für 3 Monate und 10 Tage hinter Gittern zu stecken.

Auszüge aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg
vom Nov. 99   A 7 K ....../98   Richter Lederer
Vorgeschichte:
Eine Palästinenserin aus Jordanien beantragt 1995 Asyl. Aufgrund ihrer Verfolgung, die durch
Verdächtigungen gegenüber ihrem Mann entstanden waren, die für sie im weiteren Verlauf eine
eigenständige Verfolgungssituation (mit ihren vier Kindern) bedeuteten, wird ein Asylverfahren
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durchgeführt. Der übliche Verlauf: das Bundesamt lehnt mit Bescheid ab (1996), Klage und Urteil des
Verwaltungsgerichts Freiburg. Ihr Mann, der das Land früher verliess, hat inzwischen vor dem unten
zitierten Urteil § 51 AuslG („kleines Asyl“) erhalten.
Der Frau wird generell nicht geglaubt, dabei werden merkwürdige, an rassistische Kriterien anknüpfende
Erwägungen angestellt. Schliesslich wird vom Gericht angeregt, das Verfahren des Mannes neu
aufzurollen und die Anerkennung ggf. aufzuheben.

Aus den Urteilsgründen:
„Das Vorbringen der Klägerin ist unsubstantiiert und bar jeglicher Details, wie sie bei Schilderungen von
selbst erlebten Ereignissen typisch sind, außerdem ist es widersprüchlich. Weder von den
Hausdurchsuchungen noch den angeblichen Vernehmungen konnte die Klägerin eine stimmige und
detaillierte Darstellung geben, behauptete lediglich pauschal etwa, sie seien oft gekommen, nachts
gekommen, hätten sie beschimpft und permanent gedemütigt, sie hätten nach Papieren gesucht. Sie sei
von der Polizei ständig erpresst und belästigt worden; in welcher Art sie erpresst worden sein soll, wußte
sie indes nicht zu sagen. Unklar und widersprüchlich ist, mit wem sie es jeweils zu tun hatte. Beim
Bundesamt sagte sie, Anfang Okt. 19.. seien Mitglieder der Geheimpolizei zu ihr gekommen, dann spricht
sie von Sicherheitsbehörden. In ihrer Klagebegründung gab sie an, die Polizei sei ständig zu ihnen nach
Hause gekommen. Vor Gericht sagte sie, es seien sowohl Polizei wie auch Geheimdienst gewesen. In der
Klagebegründung behauptete sie, sie habe sich ständig auf der Polizeiwache melden müssen, bei Gericht
gab sie an, sie habe sich beim Geheimdienst melden müssen. Der Klagebegründung zufolge hatte sie
sich bis Okt. 19.. täglich auf der Polizeiwache melden müssen, danach alle zwei Wochen. Vor Gericht gab
sie an, 19.. sei es etwa drei bis viermal pro Woche gewesen.
Die Klägerin hat ihr Vorbringen im Laufe des Verfahrens auch gesteigert. Erstmals im gerichtlichen
Verfahren behauptete sie, sie sei verdächtigt worden, auch sie gehöre der Partei ihres Mannes an, habe
Aktivitäten in der Partei entfaltet und ihren Ehemann unterstützt.
Aufgrund all dessen kann der Klägerin nicht geglaubt werden, daß sie so, wie von ihr behauptet, von
Polizei und Geheimdienst behelligt worden ist. Das ungereimte, unsubstantiierte und widersprüchliche
Vorbringen kann auch nicht mit dem Bildungsstand und der Mentalität der Klägerin erklärt werden. Die
Klägerin hat zwei Jahre studiert und war als Lehrerin tätig. Außerdem konnte sie bei anderen Fragen,
etwas nach ihrem Lebenslauf, ihren Kindern, nach ihren Geschwistern und deren Berufstätigkeiten, klare
Antworten geben. Auch hat das Gericht in anderen Verfahren die Erfahrung gemacht, daß auch Frauen
aus dem arabischen Raum durchaus anschaulich, folgerichtig und überzeugend Vorgänge schildern
können, sofern sie diese tatsächlich erlebt haben. Richtig ist zwar, daß die Klägerin in etwa die gleichen
Angaben beim Bundesamt, in der Klagebegründung und in der mündlichen Verhandlung gemacht hat.
Das dreimalige Vorbringen eines unsubstantiierten und ungereimten Sachverhalts macht diesen indes
nicht glaubhafter, zumal wenn bei diesen Wiederholungen in wesentlichen Punkten Widersprüche
auftreten.
Im übrigen ergibt das Ganze, wenn man unterstellt, daß der Ehemann der Klägerin wegen Involvierung in
ein Mordkomplott gesucht worden sein soll, keinen rechten Sinn. Daß Polizei und Geheimdienst
nebeneinanderher die Klägerin wochen und monatelang zum Teil mehrmals täglich oder wöchentlich,
z.T. stundenlang, vernommen und die Wohnung durchsucht haben sollen, ist unwahrscheinlich. Auch
jordanische Behörden dürften darauf bedacht sein, ein Verfahren irgendwann zum Abschluss zu bringen.
So kam es wegen des oder der angeblichen Mordkomplotte Ende 19.. oder Anfang 19. bereits zu
gerichtlichen Verfahren, d.h. die Ermittlung wegen dieser Angelegenheit war wohl abgeschlossen.
Dass Ermittlungsbehörden wegen dieser Angelegenheit dann ständig nach wie vor sich mit der Klägerin
befaßt haben sollen, ist unwahrscheinlich.
Was die Behörden mit einem solchen Vorgehen bezweckt haben sollen, ist gleichfalls nicht ersichtlich.
Dass der Ehemann der Klägerin unter diesen Umständen jemals freiwillig zurückkehren würde, können
sie kaum erwartet haben. Auch kann ihr Ziel nicht gewesen sein, die Klägerin zur Ausreise zu bewegen;
damit passt nicht zusammen, daß sie ihr  angeblich ihren Ausweis abnahmen, um dieses zu verhindern.
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Auch dürften sie wohl kaum erwartet haben, weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Klägerin hat
angegeben, in der arabischen Gesellschaft sei es so, daß Frauen nicht viel zu sagen hätten, man teile
ihnen derartige Dinge (wie geheime Parteiaktivitäten) nicht mit, damit sie gegebenenfalls auf Druck hin
nicht sagen könnten. Es kann angenommen werden, daß diese arabische Mentalität gerade auch
jordanischen Stellen bestens bekannt ist. Dass Polizei und Geheimdienst über 1 ½ Jahre hinweg einen
guten Teil ihrer Zeit damit verbracht haben sollen, sich mit der Klägerin in der von ihr geschilderten Weise
zu befassen, kann ihr das Gericht nicht abnehmen.
Abgesehen davon spricht gegen die von der Klägerin zur Erklärung des Ganzen immer wieder angeführte
„Sippenhaft“ das Verhalten der Klägerin selbst. Wäre wirklich die ganze Sippe der Klägerin und ihres
Ehemanns von staatlicher Verfolgung bedroht, so hätte die Klägerin sich sicherlich bemüht, zunächst alle
ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Bis heute befindet sich aber noch eine Tochter der Klägerin in
Jordanien, eine weitere Tochter reiste erst mehrere Monate später aus. Auch die Eltern der Klägerin und
ihre Geschwister bleiben allem (Anschein, Hinzufügung) nach von Nachstellungen jordanischer Behörden
unbehelligt, obwohl diese der Klägerin doch Aktivitäten in einer verbotenen Partei vorgeworfen haben
sollen.
Im übrigen lassen auch die Angaben der Klägerin über die Umstände der Ausreise Zweifel an der
Wahrheit ihres Vorbringens aufkommen. Daß ein politischer Verfolgter die Ausreise über den Flughafen
wählt, wenn, wie die Klägerin in ihrer Klagebegründung angibt, der Transfer auf dem Landweg an der
Grenze Jordanien/Syriens einfacher ist, wirkt befremdlich. Abgesehen davon dürfte sich der Grenzübertritt
nach Syrien nicht so einfach darstellen, wie die Klägerin ihn sich vorstellt. Die Grenzkontrollen beim
Landübergang von Jordanien nach Syrien sind sehr streng, nicht minder streng sind die Kontrollen beim
Grenzübergang von Syrien in die Türkei. Kontrolliert wird um so strenger, je einheimischer die Passagiere
sind. Das alles dauert Stunden. Als politischer Flüchtling kann man dergleichen deshalb schlecht
absolvieren (so Dt. OrientInstitut vom 20.12.96 an VG Ansbach).
Das Gericht will nicht ausschliessen, daß die Klägerin nach der Flucht ihres Ehemanns möglicherweise
mehrmals vernommen und ihre Wohnung durchsucht wurde. Wenn im Zusammenhang mit den
Ermittlungen wegen eines Mordkomplotts auch der Ehemann der Klägerin gesucht wurde, so ist es
naheliegend, daß die Wohnung des Verdächtigen durchsucht und die Ehefrau vernommen wird zur
Frage, was sie von den angeblichen Aktivitäten ihres Mannes weiß. Derartige Vorgänge stellen jedoch,
auch wenn es dabei gelegentlich etwas rüder als in Mitteleuropa üblich zugehen mag, keine Maßnahmen
dar von asylerheblicher Intensität.
Ob bei einem bestimmten Umfang dieser Aktivitäten oder bei bestimmten Begleitumständen dies anders
zu beurteilen ist, braucht das Gericht vorliegend nicht zu entscheiden, denn die von der Klägerin
behauptete Massierung behördlicher Nachstellung ist nicht glaubhaft. Abgesehen davon kann dann, wenn
Behörden Ermittlungen wegen eines Mordkomplotts anstellen, nicht unbedingt von politischer Verfolgung
gesprochen werden. Von daher erscheint auch zweifelhaft, kann vorliegend aber offen bleiben, ob das
Bundesamt im Fall des Ehemanns der Klägerin zutreffend von einer politischen Verfolgung ausgegangen
ist.
Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, daß die Klägerin wegen ihrer  angeblichen  illegalen
Ausreise politische Verfolgung droht oder sie mit Mißhandlungen zu rechnen hätte. Immerhin ist die
Klägerin nach eigenem Bekunden bei ihrem ersten Versuch der illegalen Ausreise mit einem gefälschten
Pass erwischt und festgehalten worden, gleichwohl hat es mit einer Strafe von 1.000 Dinar sein
Bewenden.“
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k) Presseartikel (ausgewählt):
 Haftbefehl gegen einen Flüchtling, vom 26.4.99
 „Menschenrechtler prangern wachsenen Druck auf Flüchtlinge an“  FR 6.5.97
 „Die Liste der Tiefschläge für Menschenrechtler ist unendlich lang“  FR 15.12.97
 „Die nautischen Einwände des Herrn K“  FR vom 22.10.98
 „Asylrichter hält Schläge für zumutbar“  Bad. Ztg 13.11.96
 „Auskunft vom Verfolger“  JW 28.1.98
 „Die Flucht vor dem Terror endet in Frankfurt hinter vergitterten Fenstern“, BZ 17.5.95
 „Wo Kinder schnell erwachsen werden“  Bad Ztg 22.8.95
 „Mißachtung von Kinderrechten“, Pressemitteilung einer Fachtagung, offlimits 2/99
 „Wenn minderjährige Flüchtlinge wie Erwachsene behandelt werden“  FR 23.9.99
 Frauenspezifische Fluchtgründe u.a.m., s. Zeitschrift „Streit“ 4/98
 „Folterberichte interessieren das Amt kaum“  Fr 11.7.96
 „Sprachanalysen werden in Probeläufen getestet“  Fr 28.11.97; auch ak 20.11.97
 „Angesichts des Speicheltests bleibt manchen die Spucke weg“  Fr 2.12.97
 „Wenn Kläger und Gericht eine andere Sprache sprechen“  Bad. Ztg. 9.4.96
 Schon wieder geht die Angst um“  Bad. Ztg. 7.7.99 (Es handelt sich hierbei nicht um
Abschiebungen, sondern um Stellenstreichungen in der Abschiebebehörde!)
 „Der Respekt vor dem Menschenrecht auf Asyl ist geschwunden“, Interview mit einem
Rechtsanwalt, Bad. Ztg. 15.11.97 (ebenda: „Unmenschliches Recht? Die Härte ist politisch
gewollt“)

l) Literatur:
 Dokumentation „Leben hinter Zäunen und Stacheldraht“, Freiburg 1996 (vergr.)
 Keine Lager, keine Abschiebung, Fight Racism, Bundeskoordination gegen Lager und
Abschiebung, Jan 1993 (vergr.)
 Flüchtlingsarbeit und Antirassismus im Dreyeckland, Projekt Transit, Bonn 1996
 Drehtür Frankfurt RheinMain: Die Befragungs und Entscheidungspraxis des
Bundesamts, am Beispiel von Flüchtlingen aus Nigeria, Pro Asyl, Frankfurt 1994
 Asylrechtskundige Beratung durch Sozialarbeiter und Ehrenamtliche, Pro Asyl 1997
 Weber/Graessner: Umgang mit Folteropfern im Asylverfahren, Berlin 1996
 Medico International „Schnelle Eingreiftruppe ‘Seele’“, Frankfurt 1997
 Flüchtlingsrat Berlin, „Gefesselte Medizin“, Berlin 1998
 Minderjährige Flüchtlinge in Deutschland, Dt. Komitee für UNICEF, Aug. 1999
 G. Classen/E. Strothmann, Das Leistungsrecht, Niedersächs. Flüchtlingsrat, Heft 59
(2/99)
 K. Loos, Die soziale und rechtliche Situation von Flüchtlingen, Niedersächs.
Flüchtlingsrat, Heft 62 (7/99)
 Sie behandeln uns wie Tiere  Rassismus bei Polizei und Justiz; Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration, Juni 1997
 Widerspruch Nr. 37 zu „Flüchtlinge, Migration und Integration“, Zürich 1999
 Rundbriefe der Initiative „Kein Mensch ist illegal“, halbjährlich
 „Kein Mensch ist illegal“  handbuch zur kampagne, Berlin 1999
 „Können Sie sich ausweisen?“  Karikaturen zu 10 Jahren Pro Asyl, 1997
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Adressen (regional)
 SAGA , Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen
c/o ADW, Postfach 5328, D  79020 Freiburg, Treffen: Freitags 20.00
Tel. (0049) 0761  74003  Fax (0049)0761  709866

Kto.Nr. 361526 (W. Rosa), Volksbank Waldkirch, BLZ 680 920 00, Stichw. Flüchtlinge

 rasthaus, Initiative für eine offene Herberge: Adlerstr. 12, 79098 Freiburg, Tel.
0761 2088408, email: info@rasthausfreiburg.org
 MediNetz, medizinische Behandlung für MigrantInnen ohne Status,
jeden Dienstag (16.00 bis 18.00), Wilhelmstr. 15, Spechtpassage, Tel. 0761 2088331
Kto.Nr. 791 800 3, Ökobank Freiburg, BLZ 500 901 00 (Förderverein rasthaus)

 Refugio VillingenSchwenningen, Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge
Mönchweiler Str. 8, 78050 Villingen, Tel. 07721  845156, Fax  845165

 Sendungen bei Radio Dreyeckland (102, 3 Mhz), von SAGA: jeder 3. Dienstag, ab
19.00 Uhr

VisdP: SAGA, Kronenstr. 16, Postfach 5328, 79020 Freiburg
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