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In der europäischen Presse liest man 
ziemlich viel über Lampedusa, Melilla oder 
Ceuta, die südlichen Bastionen der Festung 
Europa, wo Migranten oder Asylsuchende 
unter erbärmlichen Umständen festgehal-
ten werden. Heute lernt man neue Namen: 
Pawschino, Tschop. Diese kleinen Ortschaf-
ten liegen an der Ostgrenze Europas und 
sind – bis dahin völlig unbekannt – in den 
letzten Jahren zu berüchtigter Berühmt-
heit gelangt. Dort sind die Zentren für die 
„zeitweilig in Haft genommenen Ausländer, 
die sich unerlaubt auf dem Territorium der 
Ukraine aufhalten“. Verkürzt nennt man 
sie manchmal Sammellager für Ausländer. 
Sammeln bedeutet zusammenbringen, kon-
zentrieren. Ein Synonym für Sammellager 
wäre also Konzentrationslager. 

Pawschino ist natürlich kein Auschwitz. 
Es ist kein Todes- und kein Arbeitslager. Es 
ist einfach ein Haftlager, wo Leute unter 
schrecklichen Umständen und völlig sinnlos 
monatelang festgehalten werden. Zur Zeit 
des Besuchs am 29. August 2006 sind 
ungefähr 400 Häftlinge im Lager, das mitten 
im Wald, abseits des Dorfes liegt und von 
Grenzsoldaten bewacht wird.

Einige Gebäude werden renoviert, 
daher die Zelte...

Es regnet stark, es hat den ganzen Tag 
geregnet, der Boden ist aufgeweicht. In der 
Mitte des Lagers stehen große Militärzelte, 
daraus blicken die Leute auf die Besucher. 
Das ist neu, voriges Jahr gab es noch keine 
Zelte, alle Insassen wohnten in Gebäuden. 
„Einige Gebäude werden renoviert, deshalb 
mussten wir Zelte aufstellen“, erklärt ein 
Offizier, der uns begleitet.

In der Ecke, unter einem Vordach kocht 
man Makkaroni. „Seit zwei Monaten und 
15 Tagen bin ich hier“ – antwortet einer der 
Häftlinge auf Englisch auf die Frage, „Ich 
bin aus Pakistan, die Polizei in der Slowakei 
hat mich festgenommen, 50 Kilometer vor 
der Grenze.“ Am nächsten Tag wurde er 
der ukrainischen Grenzwache übergeben. 
Die Ukrainer haben ihn in Tschop zusam-
mengeschlagen, danach mussten sie ihn ins 
Krankenhaus bringen. Von dort brachten 
sie ihn nach Pawschino. Der nächste ist aus 
Bangladesch, spricht gut Russisch, hat sie-
ben Jahre in Moskau gelebt. In der Slowakei 
hat er Asyl beantragt, er wurde angehört, 
aber nach 24 Stunden den Ukrainern zu-
rückgegeben. Das geschah erst vor zwanzig 
Tagen. Der dritte ist seit drei Monaten in 

Pawschino, er hat hier Asyl beantragt, eine 
Anhörung gab es jedoch noch nicht. 

Wir dürfen das Gebäude betreten. Drin-
nen sind in einem kleineren Zimmer 13 
Leute, im größeren 22. Die zweistöckigen 
Betten stehen ganz dicht nebeneinander, 
freien Raum gibt es nicht. Wenn keine 
Besucher da sind, dürfen sie nicht im Haus 
bleiben, berichten die Insassen. Sie müssen 
den ganzen Tag auf dem offenen Lagerplatz 
bleiben, nur Kranken ist erlaubt, im Haus zu 
bleiben. „Wir haben auch ein Krankenzim-
mer“ erklären die Offiziere. „In schwereren 
Fällen werden die Leute ins Krankenhaus 
nach Mukatschewe eingeliefert, wo sie 
bewacht werden müssen“. 

Zusammen geschlagen und 
ausgeraubt

„Seit zwei Monaten bin ich hier“, sagt 
ein Mann aus Pakistan, der gut Russisch 
spricht. „Zuerst haben mich die Slowa-
ken zusammengeschlagen und dann die 
Ukrainer in Tschop. Dann haben sie mein 
Geld und meine Halskette weggenommen, 
aber eine Quittung gaben sie mir nicht“. Es 
ist sechs Uhr nachmittags, im Zimmer wird 
es dunkel. In der Lampe gibt es keine Birne. 
„Die Leitungen sind überall durchgebrannt“, 
erklären die Offiziere, „die kochen sich Tee 
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mit einem selbst gebastelten Tauchsieder, 
das ist zu viel für die alten Leitungen“. 

Die Insassen behaupten, dass sie keinen 
Haftbescheid bekommen haben. „Das ist 
nicht wahr“, sagen die Offiziere. In der Tat 
zeigen sie einen Bescheid, in dem steht, 
dass ein Ausländer, der sich gesetzeswidrig 
in der Ukraine aufhält, in Haft bleibt, bis die 
Ausweisung durchgeführt werden kann. Im 
anderen Gebäude sitzt ein junger Anwalt 
mit einem Mann aus Somalia. Der Anwalt 
hat gerade den Asylantrag für den Afrikaner 
geschrieben, in der Dunkelheit können sie 
nicht weiter arbeiten.

„Wir übersenden die Personaldaten der 
Vertretung von Somalia“, sagt der Offizier. 
„Wenn sie bestätigen, dass der Kerl tatsäch-
lich von dort ist, dann können wir die Ab-
schiebung durchführen“. Dass im Falle von 
Asylsuchenden die Behörden nicht mit dem 
Herkunftsland des Antragstellers in Verbin-
dung treten dürfen, ist dem Offizier völlig 
unverständlich. Die Offiziere sind schon 
nervös, bis halb sieben müssen wir den 
Besuch beenden. „Sie schlagen mich stän-
dig“, ruft uns ein Mann auf Deutsch nach. 
„Er lügt“. sagt ein Offizier auf Russisch, der 
bisher kein Deutsch verstanden hat.

Haft anstatt Schutz

Nach dem ukrainischen Gesetz können 
„illegale“ Ausländer höchstens sechs Monate 
in Haft gehalten werden. Danach müssen sie 
auch dann freigelassen werden, wenn die 
Abschiebung nicht durchführbar ist. Nach 
Angaben von Human Rights Watch blieben 
Personen in einigen Fällen über sechs, sogar 
bis zehn Monate in Haft. Wenn sie erneut 
versuchen, illegal über die Grenze zu kom-
men, können sie wieder für sechs Monate 
festgenommen werden. Außerdem existie-
ren in mehreren Städten, beispielsweise in 
Lwiw, Kiew oder Tschernihiw Haftanstalten 
für sog. Vagabunden, in denen Personen 30 
Tage lang festgehalten werden können. Die 
Institution ist wahrscheinlich ein Erbe des 
Zarismus, das das Sowjetregime überlebt 
hat. 

8.000 „illegale“ Ausländer 

Laut Human Rights Watch Bericht wurden 
2004 mehr als 8.000 „illegale“ Ausländer 
von Grenzsoldaten in Haft genommen. Im 
selben Jahr haben nur 1.364 Personen Asyl 
beantragt. In den ersten sechs Monaten 
2006 wurden in Transkarpatien 2.654 ille-
gale Migranten inhaftiert, die teils von der 
ukrainischen Grenzwache festgenommen, 
teils von den Nachbarländern abgeschoben 

worden waren. Einen Asylantrag beim Mig-
rationsdienst in Uschhorod reichten nur 382 
Personen (14,4 Prozent) ein. Eine Erklärung 
dafür kann Herr Nikola Towt, der Leiter 
des Dienstes, nicht geben. Es ist auch nicht 
seine Aufgabe, er beschäftigt sich mit denen, 
die einen Antrag gestellt haben. 80 Anträge 
von den 382 wurden sofort als offensichtlich 
unbegründet abgewiesen. Unter den Festge-
nommenen waren 112 Staatsbürger der Rus-

sischen Föderation. Von ihnen stellten nur 
sieben Personen einen Antrag. Von einer 
geheimen Vereinbarung zwischen Russland 
und der Ukraine, nach der Tschetschenen 
kurzerhand nach Russland abgeschoben 
werden, weiß Herr Towt nichts. 

In Tschop, unmittelbar im Dreiländereck 
Slowakei, Ungarn und der Ukraine werden 
die Leute höchstens zehn Tage festgehalten. 
Mit Ausnahme von Bürgern ehemaliger 
Sowjetrepubliken werden die meisten 
Häftlinge sofort nach Pawschino gebracht. 
Diejenigen, die aus ehemaligen Sowjet-
republiken stammen, werden nach der 
Feststellung ihrer Identität vor einen Richter 
gestellt. Neben der Ausweisung bekommen 
sie eine Geldstrafe in Höhe von 60 Euro; das 
ist dort viel Geld.

Die äußeren Umstände sind seit dem 
Vorjahr  in Tschop etwas besser geworden. 
Anstatt der überfüllten Zimmer vom vorigen 
Jahr sind die Häftlinge zu viert in üblichen 
Polizeizellen untergebracht – ein Ergebnis 
des österreichischen Caritas-Projektes. Ge-
trennt durch eine niedrige Mauer befinden 
sich eine Stehtoilette und ein Waschbecken 
innerhalb der Zelle. Die Insassen dürfen 
sich auf dem Hof aufhalten. Die Offiziere 
behaupteten, dass die Häftlinge jeden Tag 
duschen und das Kartentelefon gebrauchen 
können, aber diejenigen, die wir gefragt ha-
ben, sagten, dass sie weder duschen, noch 
telefonieren konnten, seitdem sie festgenom-
men worden waren.

Humanitärer Schutz existiert in der 
Ukraine nicht. In den letzten drei Jahren 
(2003 – 2005) wurden jeweils 256, 299 und 
327 Personen als Flüchtlinge anerkannt. Da 
die Grenzwache 2005 in den ersten sechs 
Monaten allein 6.481 illegale Migranten 
festhielt, versteht man aber, dass nur ein 
Bruchteil der Zwangswanderer einen Asyl-
antrag stellen kann oder will. Bis Ende 2005 
musste ein Asylantrag binnen drei Tagen 
nach Einreise gestellt worden sein, sonst 
wurde der Antrag nicht entgegengenommen. 
In Uschhorod versicherte man uns aber, 
dass diese Praxis nicht mehr gelte. Heute 
geht es darum, ob der Antrag „unverzüglich“ 
gestellt wurde – was das heißt, bestimmen 
die Behörden.

Zwickmühle

Die Mauer Europas verschiebt sich gen 
Osten und die Doppelmoral reist mit. Die 
Ukraine ist ein armes Land, das kaum über 
Mittel verfügt Asylsuchende zu empfangen 
und zivilisiert zu behandeln. Die Ukraine 
ist in der Zwickmühle. Einerseits erwartet 
Europa, dass sie Migranten aus Asien, aus 
den ehemaligen Sowjetrepubliken und ins-
besondere die Tschetschenen aus Russland 
zurückhält, damit sie nicht in die Festung 
Europa gelangen. Anderseits erwartet Europa 
auch, dass die Ukraine als eine junge Demo-
kratie, die einmal Mitglied der Europäischen 
Union sein möchte, die menschenrechtli-
chen Normen Europas achtet und die Asyl-
suchenden menschlich behandelt.   

Die Ukraine ein sicheres Drittland?

Die Ukraine hat die Genfer Flüchtlings-
konvention im Januar 2002 ratifiziert und 
ist seit 1995 Mitglied des Europarats. Doch 
Folter und Misshandlungen sind weit ver-
breitet, vor allem durch Polizeibeamte bei 
Festnahmen und während Vernehmungen. 
Die Haftbedingungen entsprechen nicht 
den internationalen Mindeststandards. In 
der Empfehlung 1589 (2003) der Parla-
mentarischen Versammlung des Europa-
rats zum Recht auf freie Meinungsäuße-
rung in den europäischen Medien wird 

die Ukraine als Negativbeispiel angeführt. 
Gewalt sei dort weiterhin ein Mittel, um 
Journalisten einzuschüchtern. Der Tod 
des unabhängigen Journalisten Geor-
gij Gongadse, der im September 2000 
»verschwunden « ist, ist nach wie vor nicht 
aufgeklärt. Rund 13.400 Asylsuchende 
aus der Ukraine wurden 2002 in anderen 
Ländern registriert, dagegen lebten nur 
3.600 Asylsuchende anderer Staaten in 
der Ukraine. 

PRO ASYL e.V., Januar 2007

 Die zweistöckigen 
Betten stehen ganz dicht 
nebeneinander, freien 
Raum gibt es nicht. 

Wenn keine Besucher da 
sind, dürfen sie nicht im 
Haus bleiben, berichten 
die Insassen. 

Sie müssen den ganzen 
Tag auf dem offenen 
Lagerplatz bleiben, nur 
Kranken ist erlaubt, im 
Haus zu bleiben




