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Maria Bethke ist Mitarbeiterin im Hes-
sischen Flüchtlingsrat, Frankfurt/M.

One Chance only!

Konsequenzen der Dublin-Verordnung 
am Beispiel Italien

ONE CHANCE ONLY! Diese 
Botschaft richtet Europa 
an die Asylsuchenden, 
schon seit dem Dubliner 
Übereinkommen von 1997 
– jüngst bekräftigt durch 
das neue „Asylpaket“ 
aus EU-Richtlinien und 
Verordnungen: „Wenn ihr 
es schon schafft, in Europa 
Asyl zu beantragen, dann 
aber nur in einem einzigen 
Staat. Es ist euch verboten, 
innerhalb Europas 
weiterzuwandern.“

Mit Drittstaatenregelungen, mit der 
Eurodac- und der Dublin-Verordnung 
wird dieses Prinzip verteidigt. In 
Deutschland wurde der Rechtsschutz 
gegen Abschiebungen in EU-Staaten fak-
tisch abgeschafft – er sei nicht nötig, weil 
diese „sichere Drittstaaten“ seien, wo den 
Abgeschobenen keine Gefahren drohten.

Und doch gibt es sie immer noch, die 
Flüchtlinge, die selbst darüber entschei-
den möchten, wo sie ihre Flucht als 
beendet ansehen. Sie geben sich nicht mit 
einem Asylsystem wie in Griechenland 
oder einem (Nicht)Aufnahmesystem 
wie in Italien zufrieden, sondern flüch-
ten weiter. Sie nehmen dabei in Kauf, 
mehrere europäische Länder zu durch-
queren, bis sie einen Ort finden, an 
dem sie Schutz vor Abschiebung und 
ein menschenwürdiges Dasein finden. 
PolitikerInnen diskreditieren dies gern als 
„Asyl-Shopping“. Dieser Begriff sugge-
riert, die Schutzsuchenden bummelten 
durch die Supermarktregale der euro-
päischen Asylsysteme und nähmen hier 
luxuriösen Wohnraum, dort üppige 
Sozialleistungen und wiederum woan-
ders ausgezeichnete Bildungsangebote 
mit. Die Realität sieht anders aus, und 
zwar, um im Bild zu bleiben, so: Die 
Flüchtlinge nehmen ein bisschen Haft 
aus Malta, etwas Obdachlosigkeit aus 
Italien und als „Schnäppchen“ noch etwas 
Residenzpflicht aus Deutschland mit. 
Weiterflucht durch Europa ist fast immer 
durch existenzielle Not erzwungen.

Über 700 Menschen wurden 2012 von 
Deutschland allein nach Italien abge-
schoben, so viele wie in kein anderes 
EU-Land. Ein Teil von ihnen hatte dort 
bereits einen Schutzstatus erhalten, 
denn Italien hat, etwa im Unterschied 
zu Griechenland, ein halbwegs funk-

tionierendes Asylsystem. Rein stati-
stisch gesehen ist die Chance, eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, sogar 
größer als hierzulande. Warum verlassen 
trotzdem so viele Flüchtlinge Italien?

Zum Beispiel Awet

Awet floh mit ihrer kleinen Tochter 
2012 von Eritrea nach Italien, wurde in 
einem Flüchtlingslager untergebracht 
und erhielt dort nach einigen Monaten 
den Flüchtlingsstatus. Doch noch am 
selben Tag wurden die beiden aufgefor-
dert, die Erstaufnahmeeinrichtung zu 
verlassen. Sie habe sich bemüht, sagte 
die Sozialarbeiterin, ihr einen Platz in 
einer Unterkunft zu beschaffen, aber 
es seien leider alle belegt. Immerhin 
habe Awet jetzt das gleiche Recht wie 
jeder Italiener, eine Wohnung zu mieten, 
eine Arbeit zu suchen und sich bei der 
Krankenversicherung anzumelden. 
Nur, dass sie keine Möglichkeit hatte, 
die Landessprache zu erlernen, keinen 
italienischen Schul- oder Berufsabschluss 
hatte, dass sie weder eine Familie noch 
ein soziales Netzwerk hatte – und dass 
sie mangels Einkommen keine Wohnung 
mieten und mangels Wohnsitz keine 
Krankenversicherung erhalten konnte. 
Von einem Tag auf den anderen standen 
Awet und ihre Tochter völlig mittellos auf 
der Straße.

Obdachlosigkeit von Schutzberechtigten 
hat in Italien System. Zwar reichen die 
Unterkünfte während des Asylverfahrens 
noch weitgehend aus, doch stehen die 
meisten Asylsuchenden spätestens nach 
Abschluss des Verfahrens auf der Straße. 
Das staatliche Unterbringungsprogramm 
SPRAR, das Gemeinschaftsunterkünfte 
und Wohnungen anbietet, verfügte bis vor 
kurzem in ganz Italien über 3.000 Plätze, 
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mittlerweile wurde die Zahl auf 5.000 
erhöht. Der italienische Flüchtlingsrat 
schätzt die Zahl der Bedürftigen auf 
75.000. Da also die Plätze bei weitem 
nicht ausreichen, ist der Aufenthalt dort 
auf sechs Monate begrenzt. Diese Zeit 
reicht nur den wenigsten, um in Italien 
Fuß zu fassen, und so steht auch die 
Mehrheit der BewohnerInnen des SPRAR 
anschließend (wieder) auf der Straße. Als 
während des sogenannten „Arabischen 
Frühlings“ die Zahl der Flüchtlinge stark 
angestiegen war, wurde in Italien der 
Notstand ausgerufen und der Zivilschutz 
beauftragt, 50.000 Notunterkünfte zur 
Verfügung zu stellen. Doch der Notstand 
endete im Februar 2013 und mit ihm die 
Finanzierung dieser Unterkünfte. Einige 
wurden lokal finanziert weitergeführt, 
doch die meisten BewohnerInnen lande-
ten auf der Straße.

Obdachlos mit 
Flüchtlingspass

Awet und ihre kleine Tochter sind als 
„Schutzberechtigte“ anerkannt. Aber 
der Schutz, den sie tatsächlich erhal-
ten, beschränkt sich auf das Ausstellen 
einer Aufenthaltserlaubnis. Sie schlafen 
auf der Straße und essen einmal pro 
Tag bei der Suppenküche der Caritas, 
es gibt keine finanzielle Unterstützung, 
keinen Sprachkurs, keinen Arzt. Flüchten 
sie weiter nach Deutschland, wird das 
Bundesamt ihren Asylantrag ablehnen und 
ihnen mitteilen, dass „allein das Streben 

nach besseren Sozialleistungen“ kein 
Grund sei, in Deutschland um Schutz zu 
bitten und es ausreichend sei, dass der 
italienische Staat sie vor Abschiebung 
schütze und ansonsten sozialrechtlich mit 
ItalienerInnen gleichstelle.

Aber ist das so einfach?

Das Bundesverwaltungsgericht hatte 
1989 darüber zu entscheiden, ob 
eritreische Flüchtlinge in den Sudan 
abgeschoben werden dürften. Dort 
waren sie sicher vor einer Abschiebung 
nach Eritrea, aber ihre materielle 
Lebensgrundlage war nicht gesichert. 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied, 
dass die Abschiebung nicht zulässig sei, 
wenn die Betroffenen nicht mehr zu 
erwarten hätten als „ein Dahinvegetieren 

am Rande des Existenzminimums“. 
Die Frage der Existenzsicherung ist 
also vor der Abschiebung eines aner-
kannten Flüchtlings in einen Drittstaat zu 
berücksichtigen.

Deutsche Verwaltungsgerichte 
haben seit 2011 in über 250 Fällen 
Abschiebungen nach Italien ausgesetzt. 
Auch der EGMR (Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte) stoppte im Februar 
2013 die Abschiebung einer somalischen 
Familie, der in Italien die Obdachlosigkeit 
drohte. Nachdem die Bundesregierung 
zugesichert hatte, die Familie werde eine 
Unterkunft in Italien erhalten, erlaubte 
der EGMR die Abschiebung jedoch 
wieder. Die Botschaft des EGMR war: 
Deutschland trägt bei der Abschiebung 
eine Verantwortung dafür, was der Familie 

geschieht. Eine Abschiebung 
ins Elend kann die Verletzung 
von Art. 3 EMRK, dem Verbot 
der unmenschlichen und 
erniedrigenden Behandlung, 
bedeuten.

Doch die deutschen 
Behörden setzen alles daran, 
Flüchtlinge nach Italien 
zurückzuschicken. Sie hatten 
die „eine Chance“, die ihnen 
das europäische Asylsystem 
zugesteht. Dass ihnen in 
Italien eine Verletzung ihrer 
Menschenrechte droht, passt 
nicht in die Theorie des 
sicheren Drittstaates. Dass 
es gar ein Recht auf die freie 
Wahl ihres Zufluchtstaates 
gebe oder anerkannte 
Flüchtlinge Freizügigkeit genie-
ßen sollten, kommt schon 
gar nicht in Frage, spricht 
Innenminister Friedrich doch 

und doch gibt es sie immer noch,  
die Flüchtlinge,  

die selbst darüber entscheiden möchten,  
wo sie ihre Flucht als beendet ansehen.

In Vidikovac.
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ITALIEN

„Vielleicht geht das 
ja mal irgendwann 
vorbei“

Ende März 2011 kommt Mariam (Name geändert) mit 
ihrem sieben Tage alten Kind auf Lampedusa an. Sie ist eine 
der ersten Flüchtlinge, die in diesem Jahr aufgrund des liby-
schen Bürgerkriegs nach Italien flüchten muss. Mariam und 
ihre kleine Tochter werden in das sizilianische Flüchtlingslager 
Mineo verlegt. 2.000 Plätze gibt es hier, es ist voll, das Essen 
schlecht, ebenso die Versorgung. „Es gab kein Taschengeld. 
Stattdessen wurden uns Zigaretten ausgeteilt, auch für mein 
Baby! Wenn man diese verkaufen wollte, hat einem die Polizei 
das Geld weggenommen. Das war uns egal, aber für die 
Kinder brauchten wir doch Sachen! Selbst um die Sachen für 
die Kinder zu bekommen mussten wir immer nachfragen, es 
waren 50 oder 53 Mütter von Kindern unter drei Jahren im 
Camp, wir haben einen Hungerstreik gemacht, weil es anfangs 
keine Windeln etc. gab, aber wir können die Kinder nicht in 
schmutzigen Windeln lassen. Dolmetscher gab es nur für den 
UNHCR, wir konnten die Sprache nicht, aber es gab nur ab 
und zu ehrenamtliche Dolmetscher, die Arabisch sprachen.“ 

Auch die medizinische Versorgung in Mineo ist nicht aus-
reichend. Mariam ist herzkrank, sie hatte schon mehrere 
Eingriffe in Eritrea und dem Sudan hinter sich. Doch als es ihr 
in Mineo schlecht geht, hilft auch der UNHCR, der das Lager 
regelmäßig besucht, nicht weiter: „Nach der Geburt war ich 
schwach, aber ich wurde nicht in ein Krankenhaus gebracht, 
der UNHCR sagte, er hätte es versucht, aber es hieß, wenn 
ich das Dokument [Aufenthaltspapier] bekomme, kann ich 
ins Krankenhaus. Aber auch als ich es dann hatte, passierte 
nichts. Ich habe auch ein Problem mit den Augen. Ich bin zum 
Notarzt gegangen, dort habe ich ein Antibiotikum für 14 Tage 
bekommen, es wurde für mich ins Camp geschickt, aber ich 
habe es nur zwei Tage erhalten, dann sagte man mir, es wäre 

leider nicht mehr auffindbar.“ Mariam bekommt schon nach 
fünf Monaten die Anerkennung als politischer Flüchtling. Doch 
sie weiß nicht, wohin sie gehen soll und bleibt weitere sechs 
Monate in Mineo. Sie hat Glück, der Betreiber des Heimes 
setzt sie nicht vor die Tür, wie es so vielen anderen passiert ist. 
Doch nach nunmehr 11 Monaten ist sie entschlossen, ihr Leben 
in die Hand zu nehmen, verlässt Sizilien und fährt nach Rom. 

Dort angekommen weiß sie nicht, wohin. Sie kennt nie-
manden. Nach Stunden des sinnlosen Wartens spricht sie 
ein Landsmann aus Eritrea an und bringt sie in eines der 
besetzten Häuser Roms. Im Sommer leben dort und in 
Barackensiedlungen an die 1.500 Flüchtlinge, im Winter sind 
es erheblich mehr. Viele der BewohnerInnen haben eine 
Aufenthaltserlaubnis, aber sie finden weder Obdach noch 
Arbeit. Mariam hat zwar ein Dach über dem Kopf, doch auch 
hier ist es unerträglich: „Ich konnte hier nicht bleiben, das 
ist kein Ort für mein Kind, es stinkt, es ist voll, die Männer 
belästigen dich.“ Sie wendet sich an die Kommune Rom, doch 
es gibt keine freien kommunalen Unterkünfte. Schließlich 
erbarmt sich eine Kirche und nimmt sie auf. Doch nach drei 
Monaten muss sie gehen, steht wieder auf der Straße. Dann 
findet sie letztendlich einen Platz in einer sehr weit außer-
halb gelegenen kommunalen Unterkunft, befristet auf wenige 
Monate. Die Tochter bekommt einen Kindergartenplatz in der 
Innenstadt, also fährt sie jeden Tag eineinhalb Stunden mit der 
Bahn dorthin, eine Fahrkarte hat sie nicht. Inzwischen zucken 
auch die Kontrolleure mit den Schultern – sie wird die Strafen 
nie bezahlen können, die sich beim Centro Astalli, den Jesuiten, 
ansammeln. Hier ist ihr offizieller Wohnsitz, 8.000 Flüchtlinge, 
die keine Wohnung haben, sind hier gemeldet.

Bald läuft die Zeit in der kommunalen Unterkunft ab. Dann 
wissen Mariam und ihre kleine Tochter wieder nicht, wohin. 
„Ich werde es überleben, vielleicht geht das ja mal irgendwann 
vorbei.“ 

Juni 2013

Judith Gleitze  
arbeitet für borderline-europe – Menschenrechte  

ohne Grenzen e.V. in Italien, www.borderline-europe.de

sogar EU-BürgerInnen aus Rumänien und 
Bulgarien das Recht auf Freizügigkeit ab.

Aber es bewegt sich etwas – weil die 
Bundesregierung nicht anders kann und 
EU-Recht umsetzen muss: Die Dublin-III-
Verordnung zwingt Deutschland endlich, 
Eilrechtsschutz bei Dublin-Abschiebungen 
einzuführen. Und durch eine Erweiterung 
der Daueraufenthaltsrichtlinie 
wird Deutschland gezwungen, 
Schutzberechtigten aus anderen 
EU-Staaten – allerdings unter hohen 
Voraussetzungen – einen Aufenthalt in 
Deutschland zu erlauben.

s

Aber es bewegt sich etwas: 
Die Dublin-III-Verordnung zwingt Deutschland endlich, 

Eilrechtsschutz 
bei Dublin-Abschiebungen einzuführen.


