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Die Stimmung ist 
angespannt am 
Nachmittag des 1. Juni 
2013, und die ersten 
Tränen fließen bereits, 
bevor das Flugzeug den 
hannoverschen Flughafen 
überhaupt erreicht hat. Es 
sind die letzten Minuten 
von über 2 Jahren der 
Trennung, der Angst und 
des Leids einer Familie, 
die durch Abschiebung 
auseinander gerissen 
wurde.

Dann ist es soweit: Mutter Basche, 
Schwester Schanas und viele weitere 
Freunde und Verwandte können ihr Glück 
kaum fassen, als sie Anuar und seinen 
Vater Bedir wieder in die Arme schließen 
können. Doch der Reihe nach:

Familientrennung mit 
großem Polizeitaufgebot

Im Februar 2011 wird die Familie 
Naso zu einem Opfer der unmensch-
lichen Abschiebungspolitik des damaligen 
niedersächsischen Innenministers Uwe 
Schünemann und seiner willfährigen 
Helfer in der Ausländerbehörde des 
Landkreis Hildesheim: Mit einem unver-
hältnismäßig großen Polizeiaufgebot 
und dem Einsatz von Hunden lässt die 
Ausländerbehörde das Haus der kur-
dischen Familie, die seit über zehn Jahren 
in Deutschland zu Hause ist, umstellen 
und die Familie festnehmen. Einzig die 
damals 18-jährige Tochter darf aufgrund 
einer positiven Integrationsprognose 
allein in Deutschland bleiben. Für ihren 
15-jährigen Bruder Anuar bestreitet 
die Ausländerbehörde eine positive 
Perspektive in Deutschland, obwohl 
ein Hauptschulabschluss nach Aussage 
der Schule wohl erreicht wird. Anuar 
sei aber nach Aussage der Lehrerin faul 
und habe nur Mädchen im Kopf. Daher 
sei eine “positive Integrationsprognose” 
nicht gegeben. Ein vorheriges Gespräch 
mit der Familie unterbleibt, der 
Abschiebungtermin wird - auf ausdrück-
liche Weisung des Ordnungsamtsleiters - 
nicht angekündigt. Am Flughafen erleidet 
die – an Diabetes erkrankte – Mutter 
einen Kreislaufzusammenbruch und muss 
ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Vater und Sohn Naso werden ohne die 
Mutter nach Syrien abgeschoben.

Dort wird der Vater für 13 Tage, der 
Sohn, dem Land und Sprache völlig fremd 
sind, über einen Monat inhaftiert und 
mehrfach geschlagen, in Kellerzellen nackt 
ausgezogen, gequält und so bedroht, 
dass er um sein Leben fürchtet. Mehrfach 
beschäftigt sich der niedersächsische 
Landtag mit dem Schicksal der Familie, 
mehrfach verteidigt Innenminister 
Schünemann das Vorgehen der Behörden, 
verharmlost die Inhaftierung als angeb-
lich normale “Identitätskontrolle” und 
behauptet fälschlich, Anuar habe über 
seine Identität getäuscht und sei in 
Wirklichkeit volljährig. Zur Begründung 
verweist er ausgerechnet auf eine 
Registrierung des Jungen als angeblich 
18-jähriger bei Facebook.

Neue Flucht nach Haft und 
Erpressung

Durch die Zahlung hoher Summen 
und unter weiteren Auflagen wird im 
März 2011 auch Anuar frei gelassen. 
Da Vater und Sohn weiterhin von der 
Polizei bedrängt und finanziell erpresst 
werden, entschließen sie sich zur erneu-
ten Flucht, um dem ausbrechenden 
Bürgerkrieg in Syrien zu entkommen. 
Nach einer Odyssee durch verschie-
dene Länder werden sie schließlich 
in Bulgarien festgenommen und vier 
Monate lang eingesperrt, bis sie dort Asyl 
beantragen. Mehrfach versuchen sie, 
die Landesgrenze Richtung Deutschland 
zu verlassen, werden jedoch immer 
erwischt. Anuars Vater wird zu einer 
zehnmonatigen Haftstrafe aufgrund ver-
suchten illegalen Grenzübertritts Richtung 
Westen verurteilt und sitzt von Januar 
bis Oktober 2012 im Zentralgefängnis 
in Sofia seine Haftstrafe ab. Anuar, 
der als Minderjähriger nicht inhaftiert 
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wird, lebt nun allein in Sofia in einem 
Flüchtlingslager.

Der Aufforderung, jetzt schnell zu 
handeln, zum Wohle des Jungen alles zu 
tun und Anuar zu seiner Mutter nach 
Niedersachsen zu bringen, entziehen 
sich der Landkreis Hildesheim sowie 
das niedersächsische Innenministerium 
zunächst mit Hinweis auf die for-
male Rechtsposition, für die Erteilung 
einer Wiedereinreiseerlaubnis sei die 
deutsche Botschaft zuständig. Nach 
der Stellung des Visumantrags erfolgt 
dann die Aufforderung, zunächst die 
Abschiebungskosten zu bezahlen. Auch 
nachdem diese bezahlt sind, bewegt 
sich in der Angelegenheit nichts. Weder 
die Intervention des UNHCR beim 
Innenministerium noch wiederholte 
Bitten des Flüchtlingsrats an das nie-
dersächsische Ministerium für Inneres 
und Sport, im Interesse des Jungen 
zumindest dessen Überstellung zu seiner 
Mutter in Deutschland (die mittler-
weile Abschiebungsschutz wegen der 
Gefahr einer menschenrechtswidrigen 
Behandlung in Syrien genießt) zu ermögli-
chen, fruchten.

Im September 2012 unternimmt Anuar 
noch einmal einen Fluchtversuch mit Hilfe 
eines Fluchthelfers, wird aber wiederum 
an der rumänischen Grenze geschnappt. 
Er wird einem Jugendrichter vorgeführt, 
der entscheidet, Anuar müsse in ein Heim 
für Minderjährige eingewiesen werden. 
Als er wieder frei gelassen wird, reist 
Anuar mit dem Bus nach Sofia zurück – 
und entzieht sich so vorübergehend der 
Heimeinweisung.

Hinhaltetaktik der 
Ausländerbehörde

Anuar und Bedir Naso haben auf ihrer 
Flucht Registerunterlagen aus Syrien im 
Original mitgebracht, die nicht nur das 
Geburtsdatum belegen, sondern auch die 
Registrierung der Familie im Zuge einer 
von Assad im April 2011 vorgenommenen 
Einbürgerung von in Syrien registrierten 
Kurden (Dekret Nr. 49/20121). Der 
Landkreis ignoriert diese Papiere und 
fordert Anuar Naso über die deutsche 
Botschaft auf, auf eigene Kosten ein 
Verfahren zur Altersfestsetzung bei einem 
Vertrauensarzt der deutschen Botschaft 
durchzuführen und der Botschaft das 
Ergebnis mitzuteilen.

In der Sache handelt es sich bei dieser 
Aufforderung offenkundig um eine 
Hinhaltetaktik der Ausländerbehörde: 
Was durch Originalunterlagen 
(Registerunterlagen aus Syrien) belegt 
ist, muss nicht durch fragwürdige 
Beweisermittlungen festgestellt werden. 
Eine medizinische Altersfeststellung, die 
das Alter ohnehin nur mit einer Varianz 
von plus-minus zwei Jahren ungefähr 
bestimmen kann, ist in gar keinem 
Fall dazu geeignet, die Angaben im 
Originalpapier zu korrigieren. Gegen den 
ausdrücklichen Rat des Flüchtlingsrats 
Niedersachsen fügt sich die Familie 
dennoch in das scheinbar Unabänderliche 
und lässt die Altersfestsetzung in dem 
Glauben durchführen, die medizinische 
Untersuchung werde die vorgelegten 
Dokumente schon bestätigen. Doch der 
bestellte bulgarische Vertrauensarzt der 
Botschaft weiß es besser: Er bestimmt 
Anuars Alter zunächst mit „mindestens 
17“, nach der Durchführung weiterer 
Untersuchungen mit „mindestens 
19,5“ Jahre. Daraufhin lässt sich der 
Flüchtlingsrat die der Untersuchung 
in Bulgarien zugrunde liegenden 
Röntgenaufnahmen nach Deutschland 
schicken und legt sie einem deutschen 
Facharzt vor, der feststellt, dass die 
Röntgenaufnahmen sehr wohl auch zu 
einem 16-jährigen Jungen passen können. 
Doch der Landkreis Hildesheim froh-
lockt: Es sei, so die Behörde, der Beweis 
erbracht, dass Anuar Naso volljährig sei.

Aber die UnterstützerInnen geben nicht 
auf: Durch eine über change.org lancierte 
breite Solidaritätskampagne, die von 
über 18.000 Menschen unterstützt wird, 
gelingt es, den Fall erst Ministerpräsident 
McAllister, nach dem Regierungswechsel 
dem neuen niedersächsischen 
Innenminister persönlich vorzutragen 

und über die Medien breiten öffentlichen 
Druck zu erzeugen. Schließlich nimmt 
sich Innenminister Boris Pistorius persön-
lich des Falls an und sorgt dafür, dass die 
formalen Hürden für eine Erteilung des 
Visums beiseite geräumt werden.

Weitere Familientrennung in 
Bulgarien

Am 1. April 2013 wird Anuar, der 
in Bulgarien wegen der versuchten 
“Republikflucht” und anschließenden 
Heimeinweisung immer noch gesucht 
wird, von der Polizei festgenommen und 
unter Polizeibegleitung mit dem Zug 
in ein etwa 150 km entferntes Heim 
gebracht - es ist ein Haus für minderjäh-
rige Kleinkriminelle (Diebe). Es geht dort 
zu wie in einem Gefängnis: Schlechtes 
Essen, Drogengebrauch, Larifari-
Unterricht, dem er nicht folgen kann, weil 
stets nur bulgarisch gesprochen wird. 
20 Tage ist er dort, dann sorgt das vom 
Flüchtlingsrat eingeschaltete bulgarische 
Helsinki-Komitee dafür, dass er zu seinem 
Vater nach Sofia zurückkehren kann. 
Doch erst als der bulgarische Grenzschutz 
schriftlich zusichert, dass eine Ausreise 
bei Vorlage eines deutschen Visums ohne 
Probleme möglich ist, erhalten Anuar und 
Bedir Naso endlich ihr Visum. 24 Stunden 
später landen sie auf dem Hannoveraner 
Flughafen.

Skandalös an diesem Fall ist nicht nur 
die Abschiebung vor 28 Monaten ohne 
Ankündigung des Termins und unter 
Inkaufnahme einer Familientrennung, 
sondern insbesondere auch die Tatsache, 
dass die Verwaltung selbst dann noch eine 
Rückkehr mit perfider Hinterfotzigkeit 
zu hintertreiben versuchte, als klar war, 
dass die Abschiebung Anuar Nasos in 
den syrischen Folterkeller führte. Im 

Mit einem unverhältnismäßig großen Polizeiaufgebot 
und dem Einsatz von Hunden lässt die 

Ausländerbehörde das Haus der kurdischen Familie, 
die seit über zehn Jahren in Deutschland zu Hause ist, 

umstellen und die Familie festnehmen.
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Übrigen ist der Fall der Familie nur 
einer von vielen Fällen behördlicher 
Familientrennung durch Abschiebung 
in Niedersachsen. Dieser hier wurde 
durch die neue Landesregierung gelöst, 
andere sind noch offen. Familie Naso 
versucht nun, in einen gemeinsamen 
Alltag zurückzukehren, Anuar strebt 
seinen Hauptschulabschluss an. Die 
Ausländerbehörde des Landkreis 
Hildesheim tut so, als sei nichts gesche-
hen, für eine Entschuldigung reichte es 

nicht. Niemand kann der Familie die 
verlorene Zeit wiedergeben, und nie-
mand kann die entstandenen Wunden 
heilen. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass 
unmenschliche Fälle wie diese unter der 
neuen niedersächsischen Innenpolitik von 
Pistorius nun der Geschichte angehören.

s

Was durch originalunterlagen  
(Registerunterlagen aus Syrien)  

belegt ist, muss nicht durch fragwürdige 
Beweisermittlungen festgestellt werden.

Ohne Worte




