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Das Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge 

(BAMF) hat eine verbes-

serte Qualität bei der 

Durchführung der 

Asylverfahren ange-

kündigt. Ein Zeitplan 

dafür ist nicht bekannt. 

Gleich zeitig plant das 

BAMF massenweise Asyl-

Widerruf verfahren. Das 

BAMF als Instrument, 

das Nadelöhr Asyl noch 

enger zu ziehen, belegt 

den dringenden Bedarf an 

einer – auch im Jamaika 

Koalitionsvertrag ange-

kündigten (http://bit.

ly/2CvubX6) – qualifi-

zierten Verfahrensberatung 

für Schleswig-Holstein. Im 

fol gen den Text wirft Bernd 

Mesovic den Blick auf die 

nach wie vor geltende 

Asyl verfahrens praxis des 

BAMF. 

Die Misere ist nicht vorbei. Ihre 
Ergebnisse liegen in Form mangelhafter 
Asylentscheidungen zu Tausenden auf den 
Tischen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Eine schwer zu beziffernde Zahl von 
Asylsuchenden wurde bereits Opfer 
einer defizitären Bundesamtspraxis, 
die keineswegs erst mit den großen 
Asylantragstellerzahlen des Jahres 2015 
begann.

Durch die Vielzahl der Asylanträge, 
mit denen sich das Bundesamt seit 2015 
befassen musste, und eine verspätet 
einsetzende und dann hastig durchge-
führte Personalrekrutierungspraxis nahm 
die Zahl dilettantischer Entscheidungen 
beim BAMF zu. Das maßgebliche 
Interesse des Bundesinnenministeriums 
schlug auf die Praxis voll durch: 
Möglichst viele Asylentscheidungen in 
kurzer Zeit, insbesondere noch vor der 
Bundestagswahl, zu treffen, um der Politik 
die Behauptung zu ermöglichen, man 
habe die Lage im Griff. Das ging zulasten 
der Asylsuchenden. Wenn Sachverhalte 
nur unzureichend aufgeklärt wurden, 
weil etwa Bundesamtsmitarbeiter*innen 
keine zweckdienlichen Fragen stellten 
und offenbar hierfür auch nicht ausrei-
chende Länderkenntnis hatten, dann blieb 
das Verfolgungsgeschehen oft ungeklärt 
– fehlt es doch den Asylsuchenden in 
der Regel an der Fähigkeit, beurteilen 
zu können, was auf der Gegenseite nun 
verstanden worden war oder nicht. 

Problemliste

Im „Memorandum für faire und sorg-
fältige Asylverfahren in Deutschland“ von 
PRO ASYL und anderen von 2016 (http://
bit.ly/2BApMp7) enthalten ist eine Liste 
der Probleme. Sie ernsthaft einer Lösung 
zuzuführen, schien sich das Bundesamt 

lange nicht aufgerufen. Um nur einige 
Punkte zu nennen:

Zu Beginn des Verfahrens fehlte es 
an der Vermittlung von Informationen 
an Asylsuchende, die es ihnen ermögli-
chen würde, ihre Rechte und Pflichten 
effektiv wahrzunehmen. Bei beschleunigt 
durchgeführten Verfahren ist faktisch in 
vielen Fällen keine Möglichkeit rechtlicher 
Beratung und Vertretung mehr gegeben.

Bundesamtsmitarbeiter*innen ver-
letzten mit ihrer Gesprächsführung 
häufig ihre Pflicht, Unklarheiten und 
Widersprüche als solche vorzuhalten, um 
den Asylsuchenden die Gelegenheit zu 
geben, sie aufzuklären und auszuräumen. 
Verfahrensrechtliche Fürsorgepflichten 
– ein Fremdwort für das Bundesamt. 
Ersichtlich traumatisierte Personen, 
Folteropfer und andere wurden zum 
Teil auch von nicht hierfür geschulten 
Mitarbeiter*innen des Bundesamts 
angehört, auf ihre persönlichen Umstände 
dabei kaum Rücksicht genommen.

Ein seit vielen Jahren bekanntes 
Dauerproblem war die Qualität der ange-
setzten Sprachmittler*innen, die teilweise 
falsch oder nicht wortgenau übersetzen, 
was an mangelnder Qualität, mangeln-
der begleitender Fortbildung, schlechter 
Bezahlung, nicht selten auch mangeln-
den Kenntnissen der Sprache, in der die 
Anhörung durchgeführt wird, oder auch 
des Deutschen lag.

Bei der Untersuchung von 
Anhörungsprotokollen fiel auf, dass ein 
Teil der Bundesamtsmitarbeiter*innen 
von vornherein nicht objektiv und 
unvoreingenommen an die Befragung 
heran gingen. Gleiches gilt bei den 
Bescheiden: Hier fehlte es in vielen 
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Bescheide verließen Monat für Monat zu Tausenden 
das Haus, in denen nicht einmal die Vorarbeit für eine 
sachgerechte Entscheidung geleistet worden war. Dies 
ging zulasten der Verwaltungsgerichte, die sich damit 

auseinandersetzen müssen.

oder Gegenstand von Anfragen im 
Bundestag war, ein dickes Fell zugelegt. 
Auch qualifizierte Mängelrügen, die PRO 
ASYL und andere Organisationen mit der 
Bitte an das Bundesamt herantragen, die 
Entscheidung durch eine neue Anhörung 
oder Abänderung der Entscheidung zu 
korrigieren, fanden beim Bundesamt 
seltener als je zuvor Gehör. Beklagte 
man sich darüber, kam von Seiten des 
Bundesamts mehr oder minder deutlich 
der Hinweis, das Korrektiv des Amts 
seien die Verwaltungsgerichte. In diesem 
Jahr war zu hören, dass der Gesetzgeber 
doch nicht erst aus guten Gründen das 
Widerrufsverfahren im Asylverfahren 
abgeschafft habe, um sich dann bei 
Beschwerden und Mängelrügen aus 
Verbänden auch in ähnlicher Art vor der 
gerichtlichen Entscheidung erneut mit den 
Fällen befassen zu müssen. 

Kalkulierte Sollbruchstelle: 
der menschlichen Faktor

In jeder Behörde werden – der 
menschliche Faktor – Fehler gemacht. 
Beim Bundesamt geht es jedoch bei 
der Sachverhaltsaufklärung und bei der 
korrekten Bewertung des Vorgebrachten 
um viel – meist um Risiken für Leib 
und Leben. Deshalb ist eine lückenlose 
Qualitätskontrolle beim Bundesamt nach 
dem Vieraugenprinzip zu fordern. Trotz 
des Zuwachses an Asylanträgen hatte das 
Bundesamt bis in die jüngste Zeit hinein 
darauf verzichtet, in die hausinterne 
Qualitätskontrolle zu investieren. 

2015 wurde gerade einmal ein Prozent 
aller Asylbescheide vor der Zustellung 
unter die Lupe genommen. Da fanden 
sich Fehler, die hätten auffallen müssen: 
So wurden beispielsweise Bescheide 
doppelt zugestellt, mal mit einer 

Anerkennung, mal mit einer Ablehnung. 
Die Verantwortung für das Desaster 
beim Bundesamt lag jedoch nicht bei 
den oft gutwilligen und engagierten 
Mitarbeiter*innen, deren Kritik hausintern 
kaum wahrgenommen wurde. Wenn es 
noch relevante Anerkennungsquoten 
gab, dann liegt es auch insbesondere an 
dem Engagement älterer und erfahrener 
Mitarbeiter*innen des BAMF.

In der BAMF-Praxis geht es um viel. 
Doch schon bei der Personalgewinnung 
schaute das BAMF nicht so genau hin. Das 
Amt gab zu, dass zum Rückstandsabbau 
eingesetzte Anhörer*innen nur nach der 
Papierform der Bewerbungsunterlagen 
ausgewählt wurden und 
Bewerbungsgespräche zum Teil gar 
nicht stattfanden. Hat die fachliche und 
persönliche Eignung nicht etwas mit Wohl 
und Wehe von Schutzsuchenden zu tun? 
Der Personalrat bemängelte zu Recht, 
dass die ständig wechselnde Priorisierung 
bestimmter Herkunftsländer, mal die 
Anträge zuerst, mal die anderen, im 
BAMF zu chaotischen Zuständen geführt 
habe.

Ein katastrophaler Zustand ist die 
Trennung zwischen anhörenden und 
entscheidenden Personen. Wo früher 
ein*e Mitarbeiter*in von der Anhörung 
bis zur Entscheidung zuständig war, 
gibt es jetzt oftmals eine Arbeitsteilung. 
Insbesondere fürs erstere kamen 
auch ausgebildete Neulinge in Frage, 
letztere entscheiden großenteils in 
spezialisierten Entscheidungszentren, 
wo es keinen Publikumsverkehr 
gibt. Die Asylsuchenden haben diese 
Entscheider*innen nie gesehen. Eine 
Einschätzung der Glaubhaftigkeit ist 
so nicht möglich – das sehen auch 
Verwaltungsrichter so.

Fällen an der nötigen Objektivität 
und Sorgfalt, etwa in Verbindung mit 
der Menschenrechtssituation in den 
Herkunftsstaaten. Es fanden sich viele 
Formulierungen, die den Eindruck 
erwecken, dass es die Mitarbeitenden des 
BAMF von vornherein darauf anlegten, 
den Asylantrag ablehnen zu können.

Die Entscheidungen des Bundesamts 
wurden zunehmend textbausteinbasierter, 
während auf der anderen Seite deutlich 
wurde, dass die Entscheider*innen den 
konkreten Fall nicht gewürdigt hatten.

Das Bundesamt kam seiner 
Sachaufklärungspflicht auch dadurch 
nicht nach, dass es höchst selten Beweise 
erhob. Besonders häufig betrifft dies 
Fälle, in denen Antragsteller*innen 
aus gesundheitlichen Gründen ein 
Abschiebungsverbot geltend machen. 
Besondere Bedürfnisse in diesem wie 
auch anderen Zusammenhängen wurden 
entgegen europarechtlichen Vorgaben aus 
strukturellen Gründen weder wahrge-
nommen noch in der Folge berücksichtigt.

Ein Amt mit großer 
Fehlertoleranz

Besonders schwerwiegend ist vor dem 
Hintergrund der dargestellten Mängel, 
dass es beim Bundesamt keinen effektiven 
Mechanismus einer Qualitätssicherung 
und -kontrolle gab – jedenfalls nichts, was 
diesen Namen verdiente. Mangelhafte 
Bescheide, auch wenn die Mängel auf 
den ersten Blick ins Auge fallen, wurden 
praktisch nie im Amt selbst gestoppt und 
korrigiert. Bescheide verließen Monat 
für Monat zu Tausenden das Haus, in 
denen nicht einmal die Vorarbeit für 
eine sachgerechte Entscheidung gelei-
stet worden war. Dies ging zulasten der 
Verwaltungsgerichte, die sich damit aus-
einandersetzen müssen. Der Bund, der 
für das Asylverfahren institutionell und 
damit auch auf der Kostenseite zuständig 
ist, entledigte sich seiner Pflichten zulas-
ten der Länder, die für das Justizsystem 
zuständig sind. Teure Richter müssen sich, 
jedenfalls wenn sie ihre grundrechtlich 
veranlassten Aufgaben im Asylbereich 
ernst nehmen, mit der Ermittlung von 
Sachverhalten beschäftigen, wo das 
Bundesamt lediglich im Nebel gestochert 
hat. 

Die Leitungsebene des Bundesamts 
hatte sich, wo die Qualitätsthematik 
in der Öffentlichkeit diskutiert wurde 
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In sogenannten Ankunftszentren 
wurden und werden Asylanträge zum 
Teil binnen 48 Stunden entschieden, 
wobei die Antragstellenden in Cluster 
vorsortiert werden, das heißt ihre 
Anträge gelten bereits im Vorfeld als 
komplex oder weniger komplex mit Blick 
auf eine angeblich gute oder schlechte 
Bleibeperspektive. Die Clusterisierung 
geht zurück auf die Ablauforganisation, 
die dem Bundesamt von teuer bezahlten 
Unternehmensberatungsfirmen nahege-
legt worden ist (http://bit.ly/2GstpMQ). 
Qualitätsaspekte spielten auch dabei 
keine Rolle.

Schnell mehr 
Entscheidungen – 
Nachkontrollen nur bei 
positiven Bescheiden

Dass das Bundesamt in weiten Teilen 
der Transformationsriemen für die 
Umsetzung politischer Vorgaben ist, 
wird auch dadurch deutlich, dass immer 
häufiger ohne ausreichende Prüfung 
nicht mehr der volle Flüchtlingsschutz, 
sondern nur noch der sogenannte 
subsidiäre Schutz zugesprochen wird 

– auch bei Asylsuchenden aus den 
Hauptherkunftsländern Syrien, Irak und 
Eritrea. Es drängt sich unweigerlich die 
Vermutung auf, dass der Zusammenhang 
darin besteht, dass der Gesetzgeber für 
die subsidiär Schutzberechtigten den 
Familiennachzug zeitweilig ausgesetzt hat.

Auch die Tatsache, dass sich in 
Bescheiden des Bundesamts, was 
auch immer Asylsuchende zu ihren 
Fluchtgründen gesagt haben mögen, 
immer häufiger der Hinweis auf eine 
innerstaatliche Fluchtalternative im 
Herkunftsland findet, hat damit zu tun, 
dass es Absicht der Politik ist, inner-
staatliche Fluchtalternativen herbei zu 
schreiben, auch wenn sie in der Realität 
nicht existieren. Im November 2015 
hatten sich die Vorsitzenden der Parteien 
der Regierungskoalition verständigt, 
„zur Schaffung und Verbesserung inner-
staatlicher Fluchtalternativen beizutra-
gen und vor diesem Hintergrund die 
Entscheidungsgrundlagen des BAMF 
zu überarbeiten und anzupassen.“ Die 
Schutzquoten sanken seitdem rapide.

Aufgestört wurde das Bundesamt 
durch solche Fakten und durch kritische 

Nachfragen der Opposition kaum. Erst 
der Fall Franco A., jener Deutsche, der 
es schaffte, mit einer hoch absurden 
Geschichte in Deutschland Schutz zu 
erhalten, störte die Wurstigkeit des 
Amts. Plötzlich wurde die Qualität 
in der Öffentlichkeit Thema – aber 
vorwiegend bezüglich des Aspekts: 
Welche Sicherheitsgefährder oder 
Terrorverdächtigen könnten denn 
über Franco A. hinaus vom Bundesamt 
anerkannt worden sein? Der 
Bundesinnenminister entschied sich für 
eine Reduktion des Themas in seinem 
Sinne. Untersucht werden sollten in 
einem Adhoc-Prüfungsbericht durch die 
interne BAMF-Revision lediglich 2.000 
positiv beschiedene Fälle syrischer und 
afghanischer Flüchtlinge. Dies ist eine 
völlig einseitige Vorgehensweise: Wenn 
schon bei anerkennenden Entscheidungen 
nur unzureichend die Fluchtgründe 
ermittelt wurden, dann betrifft dies erst 
recht auch die ablehnenden. Es ist davon 
auszugehen, dass die beim BAMF auch 
durch die Innenrevision festgestellten 
Qualitätsmängel in vielen tausend Fällen 
zur Ablehnung geführt haben. Eine 
Überprüfung und Neubearbeitung aller 
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negativen Bescheide aus den Jahren 2016 
und 2017 wäre daher dringend geboten.

Das Ergebnis der Untersuchung spricht 
für sich: Laut Revisionsbericht fehlte 
eine ausreichende Sachverhaltserklärung 
in 41 Prozent der untersuchten 
Afghanistanfälle. Wo blieb die 
Qualitätskontrolle?

Nicht einmal an die Vorgaben des 
eigenen Hauses, die sogenannten 
Herkunftsländerleitsätze, hielten sich die 
Mitarbeitenden im BAMF. Dies trifft auf 
ein Drittel der Fälle zu. Dabei war die 
Innenrevision nicht einmal besonders tief-
gehend. Für Dolmetscher*innenprobleme 
und die Qualifikation der 
Dolmetscher*innen interessierte man sich 
nicht, sondern nur für die Konstellation, in 
denen Asylsuchende aus Afghanistan und 
Syrien einen Wechsel der Sprache wollten 
oder ein*e Dolmetscher*in wegen 
Verständigungsschwierigkeiten gewech-
selt wurde. 

Dann passt sich der Revisionsbericht an 
anderer Stelle völlig der Interessenlinie 

des BMI und der Chefetage an. Man 
behauptet, im Herkunftsland Afghanistan 
habe es in 80 Prozent der unter-
suchten anerkennenden Fälle eine 
Qualitätssicherung gegeben. Das kann 
kaum mehr gewesen sein als die bloße 
Einholung einer Zweitunterschrift. 
Es findet sich nicht die Spur einer 
Dokumentation, welche Inhalte kontrol-
liert worden seien, so der Bericht selbst. 
Was die „kontrollierende“ Person bzw. 
die Person, die ihre Zweitunterschrift 
gibt, tatsächlich prüfte, war einzig und 
allein ihre eigene Sache.

Als Hauptprobleme wurden die 
verkürzte Schulung des Personals 
und der hohe Erledigungsdruck 
identifiziert. Entsprechend kurzat-
mig waren die Lösungsvorschläge: 
Qualifizierungsmaßnahmen zur 
Anhörung, zur Bescheiderstellung 
und zur Dokumentation sowie ver-
bindlichere Dienstanweisungen. 
Selbstverständlichkeiten, für die das 
Bundesamt – siehe oben – mehr als ein 
Jahrzehnt nach erster Mahnung Zeit 
hatte. Doch die Qualität ging bei der 

Schwerpunktsetzung Ablauforganisation 
– mehr Entscheidungen in kürzerer Zeit – 
vor die Hunde.

Fortbildungen und 
Qualitätskontrollen?

Die Unterzeichnerorganisationen 
des Memorandums 2016 hatten zen-
trale Forderungen für die Bereiche 
Information der Asylsuchenden, 
Ausgestaltung der Anhörung, Qualität 
der Entscheidungen und allgemeine 
Verfahrensfragen gestellt. Im Kern 
ging es darum, dass das Bundesamt 
eine bessere Qualität der Anhörungen 
dadurch umsetzen sollte, dass es die 
Einhaltung prozeduraler Verpflichtungen 
endlich sicherstellt. Gefordert 
wurden aber auch Qualifizierung des 
Personals und der Sprachmittler, die 
grundlegend qualifizierte Ausbildung 
von Bundesamtsentscheidern vor 
der Aufnahme der Tätigkeit sowie 
obligatorische Fortbildungen und 
Supervisionsgelegenheiten.

Gefordert wurde die Aufhebung 
der immer noch vorzufindenden 
Trennung von anhörenden und entschei-
denden Personen und eine effektive 
Qualitätssicherung im Amt selbst, damit 
sichergestellt wird, dass fehlerhafte 
Bescheide noch dort vor Versand aufge-
hoben werden.

Recht überraschend ging das 
Bundesamt mit dem Thema Qualität – 
anknüpfend an den öffentlich dauerdis-
kutierten Fall des Bundeswehrsoldaten 
Franco A. – im September 2017 selbst an 
die Öffentlichkeit. In den Raum gestellt 
wurde ein neues, dreistufiges System der 
Qualitätskontrolle.

Sichergestellt werden soll, dass pro 
Bundesamtsaußenstelle mindestens 
ein Qualitätsförderer vorhanden ist. 
Anhand von Checklisten nach jedem 
Verfahrensschritt sollen die Sachstände 
nachvollziehbar dokumentiert werden. 
(Die Mängel der Dokumentation hatte 
der Revisionsbericht offengelegt.) Jetzt 
soll im IT-System des Bundesamtes 
jeweils nachvollziehbar sein, was im 
Einzelnen geprüft wurde im Rahmen 
der Qualitätssicherung. In minde-
stens zehn Prozent der Fälle soll es 
Zwischenprüfungen durch einen zwei-
ten Bundesamtsmitarbeiter geben. 
Schließlich soll es weitere stichproben-
artige Überprüfungen durch das Referat 
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für Qualitätssicherung geben, dass 
dafür auf 20 Personalstellen aufgestockt 
wurde. Seit Juli 2017, so wurde mitge-
teilt, gebe es zahlreiche Nachschulungen 
für Bundesamtsmitarbeiter, die bis 
Ende Februar 2018 abgeschlossen sein 
sollen. Im Umkehrschluss bedeutet dies 
natürlich auch, dass das Bundesamt der 
Kritik Rechnung tragen musste, dass 
in den Vorjahren in einer Vielzahl von 
Fällen ungenügend ausgebildete und 
schnell geschulte Entscheider*innen die 
Rückstände des Amtes aufgearbeitet 
haben.

Unklar bleibt, ob wirklich das von 
PRO ASYL und den Memorandums-
Organisationen geforderte Vier-Augen-
Prinzip bei allen Bescheiden umfas-
send umgesetzt wird. Bislang konnten 

Bundesamtsmitarbeiter*innen, die auf 
dem Kontrollbogen ihre Zweitunterschrift 
hinterlassen hatten, sich selbst aussuchen, 
ob sie nur die Entscheidung ansehen 
wollten oder – eigentlich Voraussetzung 
für jede sinnvolle Prüfung – auch das 
Anhörungsprotokoll haben wollten. 
Systemische Fehler lassen sich nur erken-
nen, wenn man beides vor sich hat.

Die oft kritisierte Trennung von 
Anhörer*in und Entscheider*in im 
Asylverfahren bleibt grundsätzlich 
erhalten. Den Fall Franco A. hatte 
Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière lediglich zum Anlass genommen, 
80-100.000 positive Asylentscheidungen 
einer vorgezogenen Widerrufprüfung zu 
unterziehen. Damit hat das BAMF schon 
2017 begonnen. Für 2018 sind weitere 

260.000 Widerrufverfahren angekündigt 
worden.

So bleibt die politische Vorgabe an das 
Amt bestimmend: Schutzquoten senken, 
Reduktion auf den subsidiären Schutz 
statt des vollen Flüchtlingsschutzes, wo 
immer möglich, Widerrufsverfahren zur 
Verunsicherung der Betroffenen noch vor 
der gesetzlichen Frist durchzuführen. 

Bernd Mesovic ist Leiter der Abteilung Rechts-
politik bei PRO ASYL e.V.

Asylverfahren vor den schleswig-
holsteinischen Verwaltungsgerichten

Am 17.1.2018 veröffentlichte das VG/OVG Schleswig 
im Zuge einer Pressemitteilung statistische Daten zu Asyl-
Klagen im Bundesland. Besonders auffällig sei, so VG/OVG, 
die im vergangenen Jahr am Verwaltungsgericht in erster 
Instanz nochmals erheblich gestiegene Zahl der Eingänge, 
die unmittelbar abhängig sei von der Entscheidungspraxis 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
Zunehmende Ablehnungen seitens des BAMF führten zu 
mehr Eilanträgen und Klagen.

In Zahlen bemisst sich diese Feststellung wie folgt: 2012 
zählten die Kammern 836 Eingänge und zum Ende des Jahres 
noch 800 Fälle im Bestand, 2015 waren es 1.945 Eingänge 
und 944 im Bestand, 2016 wurden 5.209 Eingänge gezählt 
und 2.906 im Bestand und 2017 gar 9.315 Eingänge und 
7.692 im Bestand.

Allerdings hätte sich die Dauer der Hauptsacheverfahren 
beim VG verkürzt: 2012 dauerte das Hauptsacheverfahren 
15 Monate, 2017 nur mehr 5,8 Monate.

Am 31.12.2017 betrafen von den anhängigen Verfahren 
2.362 (32%) Afghan*innen, 1.346 (19%) Iraker*innen, 1.107 
(15%) Syrer*innen, 1.101 (15%) Armenier*innen, 448 (6%) 
Iraner*innen, 345 (5%) Personen aus der Russ. Föderation, 
253 (4%) Jemenit*innen, 157 (2%) Türk*innen, 99 (1%) 
Eritreer*innen und 89 (1%) Personen aus Somalia.

Von 9.315 Eingängen 2017 beim VG Schleswig handelte es 
sich zu 62% um Klagen gegen Asylentscheidungen des BAMF, 
16% sog. Verbesserungsklagen gegen einen vom BAMF 
erteilten Status (i.d.R. Subsidiärer Schutz), und 7,2 % Dublin-
Verfahren. 

Von den 4.529 in 2017 beim VG erledigten Asylverfahren 
waren 16,03% erfolgreich. 66,84% erhielten eine Ablehnung 

und der Rest erledigte sich anders. Im Detail waren 
Verbesserungsklagen mit 22% erfolgreich, Dublin-Verfahren 
zu 7,6%, Zweitverfahren zu 34%, Folgeantragsverfahren zu 
16,7% und Sicherer Drittstaat-verfahren immerhin zu 14%.

Beim Oberverwaltungsgericht Schleswig (OVG) ver-
fünffachten sich die Eingänge und verzehnfachten sich die 
Bestände zwischen 2012 und 2017. Hauptherkunftsländer 
sind Syrien (86%), Afghanistan (6%), Iran (3%), Irak (2%), 
Kosovo (1%) und Sonstige (2%).

Das OVG kündigt in der Pressemitteilung an, am 26.4.2018 
darüber zu urteilen, ob subsidiär geschützten Syrern zusätz-
licher Asylschutz wegen drohender Verfolgung wegen 
Wehrdienstverweigerung zusteht.

Die vollständige Pressemitteilung des VG/OVG SL vom 17.1.2018 

im Internet: http://bit.ly/2I2Whgv 


