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Solidarität konkret

behandelt. Eine Reisefähigkeit ist bis heute 
nicht gegeben.

Nach dem Dublin-Verfahren kann 
ein Staat, in diesem Fall Deutschland, 
jederzeit vom Recht auf Selbsteintritt 
Gebrauch machen, das Asylverfahren 
also „freiwillig“ übernehmen und hier 
durchführen. Deutschland muss das 
Asylverfahren hier durchführen, wenn 
die angekündigte Abschiebung (in diesem 
Falle nach Schweden) innerhalb von 
sechs Monaten nicht gelingt. Allerdings 
ist der Asylantrag selbst bereits abge-
lehnt, diese schwedische Entscheidung 
wird in Deutschland anerkannt. 
Insofern ist nur noch über sogenannte 
Abschiebehindernisse zu entscheiden.

Mustafer lebt immer noch in der für 
ihn vorgesehenen Flüchtlingsunterkunft. 
Er besucht einen Sprachkurs und spricht 
fast fließend Deutsch. Er trifft sich mit 

Aserbaidschan:
Ehemaliger Gast der Hamburger Stiftung für 
politisch Verfolgte in Lebensgefahr
Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte fürchtet um das Leben 
ihres inhaftierten ehemali gen Stiftungsgastes Dr. Leyla Yunusova aus 
Aserbaidschan. 

In einem Brief aus der Zelle einer berüchtigten Haftanstalt 
in der Hauptstadt Baku an ihre Tochter Di nara schreibt die 
Menschenrechtsaktivistin, dass sie inzwischen auf 48 Kilo abgemagert 
ist. Die Blutzu cker- und Blutdruckwerte sind auf gefährlich hohem 
Niveau. Ihr fallen Haare und Zähne aus. Sie könne sich, schreibt Leyla 
Yunusova, kaum noch auf den Beinen halten. Darüber hinaus wird 
Leyla Yunusova in ihrer Zelle regelmäßig von anderen Mithäftlingen 
physisch attackiert und drangsaliert.

Der rapide körperliche wie psychische Verfall von Leyla 
Yunusova ist die direkte Folge der planmäßigen Weigerung der 
aserbaidschanischen Justizbehörden, der international anerkannten 
Menschenrechtsakti vistin die angesichts ihrer schweren Diabetes- und 
Hepatitiserkrankung lebensnotwendigen Medikamente zukommen zu 
lassen.

Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte hat den zuständigen 
Stellen in Baku diese Medikamente bereits vor Monaten übergegeben.

Damit nimmt die Regierung in Aserbaidschan den absehbaren Tod von 
Dr. Leyla Yunusova billi gend in Kauf. Frau Yunusova bedarf dringend 
ärztlicher Versorgung, die sie in Hamburg erhalten könnte.

Dr. Leyla Yunusova, die Gründerin des „Institute for Democracy“ 
und Vorkämpferin für eine friedliche Lösung des Konflikts mit 
dem benachbarten Armenien, befindet sich seit dem 27. Juli 2014 
in Untersu chungshaft. Ihr, wie auch ihrem ebenfalls verhafteten 
Ehemann Dr. Arif Yunus werden nachweislich falsche Vergehen wie 
Militärspionage, Steuervergehen und Staatsverleumdung zur Last 
gelegt. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Frankreichs Präsident François Hollande wie auch Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier verwandten sich persönlich für die 
mit dem französischen Orden der Ehrenlegion ausgezeichnete 
Menschenrechtsak tivistin. Beide Vorstöße blieben unbeantwortet.

Gegenüber der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte hat Dr. 
Yunuovas Tochter Dinara  die Angst geäußert, dass ihre Mutter die 
Weihnachtszeit nicht überleben könnte und sie dann  - wenn alle in 
den Ferien sind -  klammheimlich irgendwo verscharrt werde. 

 Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, zusammen mit 
anderen internationalen Men schenrechtsorganisationen, fordert die 
umgehende und bedingungslose Freilassung von Leyla und Arif Yunus 
und allen anderen politischen Häftlinge in Aserbaidschan.

Im bisher letzten direkten Kontakt mit der Hamburger Stiftung für 
politisch Verfolgte bat uns Leyla Yu nusova, nicht zu verstummen. Ihre 
Bitte ist uns Pflicht.

Hamburg, 25. november 2013 
Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte  

www.Hamburger-Stiftung.de 
Vor sit zen der:  Olaf Scholz   

ge schäfts füh ren der Vor stand: Ole von beust   
 ehrenvorsitzender: Dr.Klaus von Dohnanyi 

Freunden und interessiert sich für seine 
Umwelt. Seine regelmäßig stattfindenden 
psychologischen Behandlungen stabilisie-
ren ihn zunehmend und es ist eine Freude 
zu sehen, wie er sich erholt! 

Fazit

Generell ist es ein Problem, wenn junge 
Männer nicht arbeiten dürfen – gerade 
bei einer psychischen Erkrankung kann 
regelmäßige Arbeit sehr positiv sein, weil 
sie den Tag strukturiert und dem Leben 
einen Sinn gibt. Inzwischen gab es eine 
Änderung im Arbeitsmarktzugang: Für 
Menschen im Asylverfahren oder mit 
einer Duldung gibt es ein Arbeitsverbot 
in den ersten drei Monaten, danach gilt 
ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang. 
Es muss also für jedes einzelne 
Arbeitsangebot eine Erlaubnis geholt 
werden, die nur erteilt wird, wenn keine 

„bevorrechtigten“ Arbeitslosen zur 
Verfügung stehen.

Wichtig ist, dass zusätzlich zur 
Beratung und Unterstützung im Einzelfall 
die Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Nicht nur die Haft, auch ein 
faktisches Arbeitsverbot macht krank 
und verursacht gerade in solchen Fällen 
einen erhöhten Bedarf an Beratung und 
Unterstützung.


