Festung Europa

Somalische Flüchtlinge
in Schleswig-Holstein
Mukhtaar Seek Cali ist Dolmetscher
und lebt in Kiel.

Sie kommen aus Griechenland, sie
kommen aus Malta, aus Italien und sie
kommen sogar aus Spanien: Flüchtlinge
aus Somalia sind in Norddeutschland
angekommen.
Ich bin der einzige somalische
Dolmetscher hier im Norden und spüre
deutlich den Anstieg von Aufträgen
in Schleswig-Holstein, Hamburg und
Mecklenburg Vorpommern.
Hinter dieser plötzlich wachsenden
Zahl somalischer Flüchtlinge vermute
ich einen Grund. Somalier haben mir
erzählt, dass sich die Nachricht verbreitet
habe, dass Deutschland keine Flüchtlinge
mehr nach Griechenland zurückschiebt.
Ich vermute, dass sie nur kurze Zeit
in Deutschland bleiben werden. Denn
durch das Dublin II-Abkommen wird ihre
Freude beendet werden. Deutschland
macht vom „Selbsteintrittsrecht“
Gebrauch, wenn Flüchtlinge nach
Griechenland zurück sollen und erfolgreich geklagt haben. In andere Länder
wird zurückgeschoben.

Die neu ankommenden Flüchtlinge
müssen ihre Fingerabdrücke abgeben, damit über EURODAC-System
ein Vergleich mit Daten aus anderen
EU-Ländern gemacht werden kann.
Nach kurzer Zeit wissen die Behörden
dann, ob eine Abschiebung beim Gericht
beantragt wird. Dann kommen sie
in Abschiebungshaft nach Rendsburg
oder nach Billwerder in Hamburg.
Minderjährige dürfen die Behörden
nicht in Abschiebungshaft nehmen. Sie
kommen in eine Jugendeinrichtung wie in
Havetoft bei Schleswig oder Lensahn bei
Oldenburg in Holstein.
Ich kenne ein paar Leute, die auf
ihre Abschiebung nach Italien und
Malta warten. In Lensahn sind zwei
Minderjährige, in Havetoft sind zwei
weitere Jugendliche, die hier einen
Asylantrag gestellt haben, untergebracht.
Die Erwachsenen, die über Griechenland
kamen und aus Abschiebungshaft entlassen wurden dürfen hier Asyl beantragen.
Ihre Unterkunft habe ich schon kennen
gelernt: Viele sind in der kleinen Stadt
Hagenow bei Wismar. Dort leben nun

bis zu 30 somalische Flüchtlinge in einer
Stadt. Das habe ich während meiner 15
Jahre als somalischer Flüchtling und seit
einigen Jahren Dolmetscher in Kiel noch
nicht erlebt.
In Schleswig-Holstein sind in kurzer
Zeit acht unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aus Somalia angekommen.
Die aus Griechenland hergekommen sind,
können bleiben. Die anderen nicht. Auch
wenn ein Flüchtling aus Malta und einer
aus Italien von ähnlichen Problemen wie
in Griechenland berichte. Beide sind aus
der Rendsburger Abschiebungshaft schon
zurückgeschoben worden.
Diese Berichte sorgen für Angst.
Inzwischen ist ein Minderjähriger, dem
mitgeteilt wurde, dass er nach Spanien
zurück muss, untergetaucht.

Nach Abschiebung aus Frankfurt knapp dem Tod entkommen

Eritreische Deserteure fordern Entschuldigung von der Bundesregierung
Am 14. Mai 2008 wurden Yonas Haile Mehari und
Petros Aforki Mulugeta, Deserteure aus Eritrea,
in ihr Herkunftsland abgeschoben. Es war das
vorläufige tragische Ende eines extrem dilettantisch
durchgeführten Asylverfahrens im Transitbereich
des Frankfurter Flughafens.

inhaftiert wurden, bevor es ihnen gelang,
erneut zu fliehen. „Wir waren praktisch schon
tot“, so die Deserteure. Bei Fluchtversuchen
hätten sie Dutzende sterben sehen: „Wir haben
über die Toten als die Glücklichen gesprochen“,
so Petros Aforki Mulugeta.

Die beiden Eritreer berichten heute bei
einer Pressekonferenz in Frankfurt, wie sie
nach Ankunft in Asmara befragt und unter
unmenschlichen und grausamen Bedingungen

Während ihrer Odyssee in Eritrea wurden sie
dank der weiterbetriebenen Asylverfahren auf
Weisung des Verwaltungsgerichtes Frankfurt
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
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anerkannt. Sie fordern von der Bundesregierung
eine Entschuldigung und eine Entschädigung.
Die Organisationen, die bereits im Vorfeld der
Abschiebung öffentlich gewarnt und protestiert
hatten, Connection e.V., die Eritreische
Antimilitaristische Initiative (EAI) und PRO ASYL,
unterstützen ihr Anliegen. PRO ASYL-Referent
Bernd Mesovic macht heute erneut deutlich:
„Die Behandlung von Deserteuren in Eritrea war
im Jahr 2008 dieselbe wie heute. Dass weder
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Ein „Dublin II
Abschiebungstagebuch“
Salinia Stroux und Marily Stroux
Aus dem Englischen
übersetzt von Andrea Dallek

„Warum wollen sie mich zurück
nach Griechenland schicken?“ fragen
die Flüchtlinge, die durch die Dublin II
Regelungen aus verschiedenen europäischen Ländern zurück geschickt
werden. Das Abschiebungstagebuch
trägt den selben Namen. Es entstand
bei einem kurzen Besuch in Athen,
wo die Aktiven des neu gegründeten
„Infomobil Projektes“ Interviews mit
den Flüchtlingen führen, die von dieser
Europäischen Regelung betroffen sind.
Die Ergebnisse sind schockierend und
sehr beunruhigend. In Griechenland hat
sich die Situation für Flüchtlinge trotz
zahlreicher Bekanntmachungen und
Absichtserklärungen von den zuständigen
Autoritäten der PASOK-Regierung nur
verschlechtert. Es gibt immer noch kein
Unterstützungssystem für Flüchtlinge,
welches wenigstens das elementar
Nötigste bereitstellt. Die Auswirkungen
der Wirtschaftskrise haben die Flüchtlinge
am härtesten getroffen, sie befinden sich
nun in einer noch prekäreren Situation.
Häufige Polizei-Razzien haben ihren
Aufenthalt in Griechenland unberechen-

das Bundesamt noch das Verwaltungsgericht
die zugänglichen Quellen berücksichtigt haben,
ist skandalös. Das Flughafenasylverfahren mit
seinen kurzen Fristen ist ein hochgefährliches
Instrument.“
„Die Liste der Misshandlungen und
Menschenrechtsverletzungen in Eritrea ist lang“,
ergänzt Yohannes Kidane von der Eritreischen
Antimilitaristischen Initiative. An die deutschen
Behörden gewandt fragt er: „Wie konnten
Sie nur glauben, dass es richtig war, diese
Unschuldigen in solch ein Land abzuschieben?“

barer gemacht und das Risiko von wiederholten und anhaltenden Internierungen
unter unmenschlichen Bedingungen ist
gestiegen. Zur selben Zeit ist das griechische Asylsystem weiterhin nicht funktional und extistiert nur dem Namen nach.

eine systematische Verletzung des nonrefoulment Prinzipes (Ausweisungs- und
Zurückweisungsverbot), wie es in der
Genfer Flüchtlingskonvention vereinbart
ist. Diese Vereinbarung gehört sofort
abgeschafft.

Die Dublin II-Vereinbarung zerstört jede Hoffnung der Flüchtlinge,
ihren Zielort zu erreichen und den
Bedingungen in Griechenland zu entkommen, in dem sie in andere europäische
Länder wandern. Wie diese Vereinbarung
festschreibt, liegt die Verantwortung für
einen Asylantrag in dem Land, welches
als erstes betreten wird. Die Flüchtlinge,
die weiterreisen, werden ohne Prüfung
ihrer Situation wieder zurückgeschoben. Dies führt dazu, dass Flüchtlinge in
Europa herumstreunen, auf der Suche
nach Schutz und Ruhe, manchmal sogar
über Jahre hinweg, nur um sich am
Ende in Griechenland wiederzufinden.
Die aktuelle Situation in Griechenland
zeigt, dass die Menschenrechte der
Flüchtlinge in Griechenland fundamental verletzt werden. Unter dieser
Perspektive ist die Dublin II-Vereinbarung

Wir laden dazu ein, die Geschichten im
„Abschiebungstagebuch“ zu lesen und
aktiv zu werden im Kampf der Flüchtlinge
für Bewegungsfreiheit: „Überzeuge Deine
Regierung, mehr Flüchtlinge anzuerkennen und sie nicht mehr nach Griechenland
zurück zu schicken!“ war eine der
Aufforderungen, die wir im Zentrum
von Athen von den Flüchtlingen erhalten
haben.

Rudi Friedrich von Connection e.V. betont
angesichts der vorliegenden Berichte zu Eritrea:
„Das Vorgehen des eritreischen Staates gegen
Deserteure und Deserteurinnen war und ist
eindeutig politische Verfolgung. Es ist daher
keine Frage: Sie alle müssen asylrechtlichen
Schutz erhalten.“
Zur Zeit dürfen nach Weisungslage des
Bundesamtes Asylanträge eritreischer
AntragstellerInnen im Flughafen nicht als
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnt werden.
Dem lag offenbar auch ein Erschrecken über
den im Fall der beiden Eritreer angerichteten

		

Der Bericht ist zu finden unter:
www.w2eu.net/
2010/08/21/
a-dublin-ii-deportation-diary/

Schaden zugrunde. Die für die der Abschiebung
zugrundeliegende Behördenentscheidung
wesentlich verantwortliche Mitarbeiterin des
Bundesamtes ist weiter im Dienst.
Rudi Friedrich, Connection e.V.
Bernd Mesovic, PRO ASYL
Yohannes Kidane, Eritreische Antimilitaristische
Initiative
www.Connection-eV.de
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