
Farhad lebt als anerkannter Flüchtling 
in Deutschland. Nachdem Taliban sei-

nen Vater und den ältesten Bruder er-
mordet und gedroht hatten, den damals 
14-Jährigen nach Pakistan zu verschlep-
pen, organisierte seine Mutter Farhads 
Flucht in den Iran. Einige Monate später 
folgte sie ihm mit den sechs jüngeren 
Geschwistern.

Vom Iran aus versuchte Farhad, nach Eu-
ropa zu gelangen. Im März 2013 erreich-
te er Deutschland, im Dezember 2014 
wurde er hier als GFK-Flüchtling aner-
kannt. Die Hoffnung war groß, dass er 
nun auf sicherem Wege seine inzwi-
schen an Krebs erkrankte Mutter und  
die jüngeren Geschwister zu sich holen 
könnte. Doch als er seiner Mutter am  
Telefon von seiner Anerkennung berich-
ten wollte, erfuhr er, dass sie tags zuvor 
verstorben war. 

Plötzlich Familienoberhaupt

Als nun ältestem Mitglied der Familie 
blieb dem damals knapp 18-jährigen  
Farhad kaum Zeit, um den Tod seiner 
Mutter zu trauern. Seit mittlerweile drei-
einhalb Jahren versucht der junge Mann 
verzweifelt, seine sechs jüngeren Ge-
schwister zu sich nach Deutschland zu 
holen. Trotz der ständigen Sorge um  
seine Geschwister hat Farhad 2016 in 
Deutschland seinen Realschulabschluss 
gemacht. Er macht eine Ausbildung zum 

Hotelkaufmann. Nach Abzug der Miete 
bleiben ihm etwas mehr als 400 Euro, 
von denen er regelmäßig 150 Euro als 
Unterstützung in den Iran geschickt hat. 

Minderjährige auf der Flucht

Zwei der Geschwister landeten im März 
2016 auf Lesbos und konnten im Februar 
2017 im Rahmen der Dublin-Zusammen-
führung zu ihrem Bruder nach Deutsch-
land reisen. Vier weitere Geschwister 
lebten weiterhin unter widrigsten Um-
ständen als unbegleitete Minderjährige 
im Iran. Ende 2017 gelang drei von ihnen 
– ein 16-jähriger Bruder ist als einziger 
noch im Iran – unter abenteuerlichen 
Umständen die Flucht in die Türkei und 
die lebensgefährliche Überfahrt nach 
Griechenland. Mitte November kamen 
die drei, damals im Alter von 14, 15 und 
17 Jahren, völlig erschöpft auf Lesbos an. 
Fast 7.000 Menschen lebten zu diesem 
Zeitpunkt unter desolaten Umständen in 
dem EU-»Hotspot« Moria auf der Ägäis-
Insel.

In der Dublin-Warteschleife

Mit Unterstützung von PRO ASYL/RSA 
(siehe Seite 40/41) gelang es, die Jugend-
lichen im Lager Moria ausfindig zu ma-
chen. Die RSA-Mitarbeiter*innen sorgten 
dafür, dass sie als unbegleitete Minder-
jährige in einem geschützten Bereich 
des Lagers untergebracht wurden, ver-
sorgten sie mit winterfester Kleidung 
und Telefonkarten, damit sie Kontakt  
zu ihrem Bruder in Deutschland halten 
können. Alle drei haben in Griechenland 
einen Asylantrag gestellt.

In Zusammenarbeit mit Farhads Anwalt 
in Deutschland gelang es inzwischen, 
alle nötigen Dokumente für das Über-
nahmeersuchen der drei Jugendlichen 
an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in Deutschland zu-
sammenzustellen. Seit März 2018 warten 
sie nun darauf, endlich nach Deutsch-
land ausreisen zu können. <

*Name geändert

TAG DES FLÜCHTLINGS 2018 
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GEGEN ALLE WIDERSTÄNDE
Einige Tausend Flüchtlinge warten in Griechenland darauf,  
endlich zu ihren Familienangehörigen nach Deutschland reisen  
zu können. Hat ein enger Angehöriger in Deutschland einen Asyl- 
antrag gestellt oder hier bereits Schutz erhalten, haben sie nach  
geltender Dublin-Verordnung ein Recht darauf, ihr Asylverfahren  
ebenfalls in Deutschland zu durchlaufen. Welche Schicksale  
sich hinter der Dublin-Bürokratie verbergen, zeigt der Fall des  
heute 21-jährigen Farhads* und seiner Geschwister.

Miriam Fehsenfeld
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Tausende Schutzsuchende sitzen  

in Griechenland fest, darunter viele 

Kinder und Jugendliche. Demonstra-

tion vor der deutschen Botschaft in 
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