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ohn ist 30. Ein junger
Mann, der sein Leben
noch vor sich hat. Ein

Träumer, ein Kämpfer, der
sich souveräner verhält, als
viele andere es am Anfang in
einer neuen Heimat täten. Er
hat einen Anwalt, um sich
sein Recht zu erkämpfen, er
geht zur Schule und holt sein
Abitur nach, er spricht
Deutsch, er dolmetscht eh-
renamtlich für andere Ge-
flüchtete bei Arztterminen.
Doch mittlerweile steht er vor
einem kaum zu überschauen-
den Berg an Fragen, steht
nach der Abschiebung seines
Bruders ohne dessen Hilfe da,
auf die er wegen einer körper-
lichen Behinderung angewie-
sen ist – und vor einer unge-
wisseren Zukunft als je zuvor.
Weil er fürchtet, dass es nega-
tive Folgen für sein Asylver-
fahren haben könnte, nennen
wir seinen Nachnamen in die-
sem Bericht nicht.
Das Café, in dem er seine

Geschichte erzählt, ist voll an
diesem März-Nachmittag. Er
tauscht den bequemen Sessel
gegen einen kleineren Ho-
cker, lehnt jeden Wider-
spruch ab, ein Gentleman.
John lächelt. Er ist ein gut-
aussehender Mann, mit ge-
schwungenen und feinen Ge-
sichtszügen, als hätte sie je-
mand gemalt. Johns Gesicht

J und Körper sind gezeichnet:
„Als ich zwölf war, habe ich in
einem Feld eine Bombe ge-
funden“, erzählt er. „Ich habe
damit gespielt, und dann ist
sie explodiert.“ Der Junge
verlor einen Arm. „Ich war zu
dem Zeitpunkt drei Kilometer
von zu Hause weg. Ich bin
den ganzen Weg zurückge-
laufen.“ Die Bombe war sehr
wahrscheinlich ein Teil einer
Streubombe, ein Überbleibsel
des Bürgerkrieges. Nord-Al-
banien sei voll davon, erzählt
John. In den Jahren nach
dem Krieg wurden Tausende
Menschen von diesen herum-
liegenden Bomben verletzt
oder getötet, immer wieder
haben Medien von Unfällen
berichtet. Heute trägt John ei-
ne Prothese. An deren vorde-
ren Stellen ist die helle Farbe
teilweise abgeblättert, die
Hülle hat Risse. „Ich bin
schwer behindert“, sagt er.
„Ich brauche Hilfe im Alltag.
Zur Not geht es zwar auch oh-
ne, aber das ist schwer.“

or über einem Jahr bean-
tragte John in Bielefeld

Asyl, gemeinsam mit seinem
Bruder und dessen Familie:
der Frau und den vier Kin-
dern. Vor mehr als 15 Jahren
hatten sie gemeinsam Nordal-
banien verlassen und waren
nach Griechenland gegangen.

V

„Aber wir haben dort keine
Arbeit gefunden“, sagt John.
„Ich habe bestimmt an die
5000 Lebensläufe verschickt,
überallhin, aber weder ich
noch mein Bruder haben ei-
nen Job gefunden. Dort gab
es einfach keine Zukunft für
uns.“ Nach langem Überlegen
entschieden sie sich für
Deutschland. „Wir dachten,
das hier ist ein sicheres Land,
eine sichere Demokratie, in

der alle die gleichen Rechte
haben.“ Über EU-Aufenthalts-
recht konnten sie nicht kom-
men, da niemand im Land
war, der für sie bürgen konn-
te. „Vielleicht war das unser
Fehler“, sagt John, „als
Flüchtlinge zu kommen. Aber
das wussten wir zu dem Zeit-
punkt noch nicht.“
Über ein Jahr lang lebten

sie schon in Dortmund, als ei-
nes Tages der Abschiebebe-
scheid für seinen Bruder und
dessen Familie kam. Für John
nicht, denn wegen seiner Be-
hinderung besteht noch bis
Juli ein Abschiebeverbot ge-
gen ihn. Jetzt ist er allein,
musste den Schlüssel für die
gemeinsame Wohnung abge-
ben, schläft wieder in der
Flüchtlingsunterkunft, in der
er im Januar 2015 angekom-

men war. „Mit acht anderen
auf einem Zimmer.“ Seine
Furcht ist emotional nachvoll-
ziehbar – denn wie die Ab-
schiebung seines Bruders und
dessen Familie verlief, ist
kaum zu verstehen. Es war
ein bürokratisches Hin und
Her, über Wochen.

uerst kam der Bescheid,
dass der Asylantrag abge-

lehnt wurde“, erzählt John.
Die Familie startete einen
Versuch, den Aufenthaltstitel
zu ändern, stellte einen An-
trag auf Anerkennung der
EU-Aufenthaltsgenehmigung.
„Die Ausländerbehörde teilte
meinem Bruder mit, er müsse
einen Arbeitsvertrag vorwei-
sen. Dann könnte es klappen,
dass er über das EU-Aufent-
haltsrecht bleiben kann“, sagt
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John. „Ich kenne andere, bei
denen das funktioniert hat.“
Sein Bruder fand Arbeit – als
Koch in einem griechischen
Restaurant.
„Als er den Vertrag dann

zur Stadt brachte, hieß es, er
habe doch gar keine Arbeits-
erlaubnis.“ John lacht ver-
ständnislos, schüttelt den
Kopf. Ein weiterer Brief er-
reichte die Familie, mit einer
Abschiebe-Androhung.
Wenige Wochen später klin-

gelte es an der Wohnungstür.
„Halb sieben, meine Schwä-
gerin hat gerade Frühstück
für die Kinder gemacht, die
noch geschlafen haben. Sie
mussten ja zur Schule.“ Vor
der Tür: Beamte von der Poli-
zei und dem Ordnungsamt.
„Sie kamen einfach in die
Wohnung, obwohl meine
Schwägerin ihnen den Zutritt
verweigern wollte.“ Unten
wartete der Wagen, der Flug
sei gebucht, die Familie müs-
se packen. „Mein Bruder
wollte seinen Anwalt anrufen,
aber dann haben sie allen die
Handys weggenommen. Sie
haben uns behandelt wie Ver-
brecher“, sagt John.
„Ein Mann vom Ordnungs-

amt wollte packen helfen,
aber meine Schwägerin woll-
te das nicht. Sie hat geweint.“
Ob es einen richterlichen Be-
scheid gebe, wollte John von
den Beamten wissen. „,Ich
will das lesen‘, habe ich ge-
sagt. Hätte ich das gesehen,
diesen Brief vom Gericht,
dann wäre das alles okay für
mich gewesen.“
Ja, es gebe einen Bescheid,

war die Antwort, „aber den
würde mein Bruder bekom-
men, und zwar erst am Flug-
hafen.“ Sein Bruder, der we-

gen der Erziehung seiner Kin-
der keinen Deutschkurs be-
sucht hatte und den Brief
nicht verstehen konnte.

ls die Familie die Woh-
nung verlassen hatte,

rief John seinen Anwalt an.
Der leitete ein Schnellverfah-
ren in die Wege, die Abschie-
bung wurde gestoppt, die Fa-
milie kam zurück – für den
Zeitraum der erneuten Prü-
fung. „Die fiel aber aus, wie
die Entscheidung davor
auch“, sagt John. Zwei Wo-
chen später brachte er seine
Familie zum Flughafen. Ke-
nan schaut auf den Tisch. „Ich
verstehe das nicht“, sagt er.
Und er verstehe auch nicht,
wie mit ihm umgegangen
werde: „Meine Sachbearbei-
terin wollte, dass ich nur eine
Duldung bekomme“, sagt er,
zeigt seinen Ausweis. „Auf-
enthaltsgestattung zur Durch-
führung des Asylverfahrens“
steht darauf. Sein Anwalt er-
reichte das. Bis Juli. „Danach
weiß ich nicht, was sein wird.
Ich darf ja nicht einmal arbei-
ten.“
Dabei sei das doch das Ein-

zige, was er wolle: „Ich ver-
stehe nicht, wie man einen
Menschen wegschicken kann,
der sagt: ‚Ich will gar kein
Geld von euch, ich will ein-
fach nur hier bleiben und ar-
beiten.‘“ Und zwar als Sozial-
arbeiter. „Das habe ich in
Griechenland schon gemacht,
15 Jahre lang, ehrenamtlich.
Ich kann nicht den ganzen
Tag lang rumsitzen und spa-
zieren gehen. Ich will arbei-
ten, dann fühle ich mich gut.“

Fortsetzung auf Seite 3
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Die Zukunft in fremden Händen

An seinem rechten Arm trägt John eine Handprothese. Durch eine Bombenexplosion hat er
seinen rechten Arm verloren. RN-FOTO RAUCH

Die Zukunft in

fremden Händen

Der 30-jährige John aus Albanien versteht die Welt nicht mehr. Über ein Jahr
war er gemeinsam mit seinem Bruder und dessen Familie in Deutschland, da
kam der Abschiebebescheid für sie. Ein bürokratisches Hin und Her zwischen
Ausländerbehörde und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gab der jun-
gen Familie zuerst Hoffnung. Doch dabei blieb es nicht lang. Eine erschütternde
Geschichte, die nach langer Suche bei einem einzigen Menschen endet, der
über Bleiben und Gehen bestimmt: der Entscheider.

Seit einem Jahr lebt John in Dortmund. Zuvor lebte er jahre-
lang in Griechenland, kam sozusagen als Wirtschaftsflücht-
ling. Ob er bleiben darf, weiß er nicht. RN-FOTO RAUCH

BLICKPUNKT ABSCHIEBUNG  Wie Flüchtlinge das bürokratische Hin und Her um ihren Aufenthaltsstatus und Asylantrag in Deutschland erleben
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Fortsetzung von Seite 2

ohns Geschichte berührt.
„Ich will nicht zurück

nach Griechenland, dort habe
ich keine Zukunft. Und nach
Albanien zurück gehe ich
nicht, da kann ich mir gleich
das Leben nehmen.“ Hier ha-
be er Freunde, hier könne
und wolle er bleiben. „Viel-
leicht ist es in dieser Situation
nicht gut für mich, das mag
sein. Ich weiß, wie kritisch
die Situation gerade ist mit
den vielen Menschen, die in
das Land kommen. Aber was
kann ich tun?“ Viele Men-
schen in Deutschland hätten
ihm geholfen, sagt er, „und
diesen Respekt wünsche ich
mir auch vom Amt“.
Mitarbeiter der Behörde sei-

en unfreundlich zu ihm, sa-
gen, er hätte ohnehin keine
Chance auf Asyl, er würde eh
zurückgeschickt. John fühlt
sich respektlos behandelt.
„Viele Leute, die ich kenne,
die auch aus Balkanstaaten
kommen, machen die glei-
chen Erfahrungen“, sagt er.
„Als wollten die Mitarbeiter
uns gar nicht zuhören, sich
gar nicht erst mit uns be-
schäftigen.“ Oder es fehle die
Zeit dazu. Ob seinem Bruder
einfach nicht zugehört wur-
de? Ein Fehler in der Bürokra-
tie, fehlende Kommunikation
zwischen BAMF und Auslän-
derbehörde? Arbeiten sollen
und gleichzeitig nicht dürfen
– ein Teufelskreis?

echtsanwältin Farzaneh

Klein-Endebrock (kl. Fo-
to), Spezialistin für Asyl- und
Aufenthaltsrecht, kennt eini-
ge Fälle, in denen Menschen
durch ein bürokratisches Ras-

ter rutschen
und abgescho-
ben werden
sollen. „Die
Ausländerbe-
hörde kann
den Aufent-
haltsstatus in
der Regel erst
ändern, wenn
das BAMF den
Asylantrag be-

arbeitet hat“, sagt die 39-Jäh-
rige.
Wie kompliziert der behörd-

liche Vorgang der Abschie-
bung ist, wird allein an der
Formulierung des Bamf deut-
lich: „Für den Fall, dass der
Asylbewerber nicht als Asyl-
berechtigter oder Flüchtling
anerkannt wird, ihm weder
subsidiärer Schutz gewährt,
noch für ihn ein Abschie-
bungsverbot festgestellt wird
und er auch aus keinem ande-
ren Grund einen Aufenthalts-
titel besitzt, erlässt das Bun-
desamt zusammen mit der
Entscheidung über den Asyl-
antrag eine Ausreiseaufforde-
rung und kündigt an, dass er
auch ohne seine Einwilligung
in sein Heimatland zurückge-
führt werden kann.“
Kurzum: Es gibt durchaus

Gründe, die eine Abschie-
bung aushebeln können.
Greifen diese nicht, muss der
Betroffene das Land verlassen
– auch gegen seinen Willen.
Es sei denn, er klagt.
„Wenn die Familie gegen

die Abschiebung klagt, wird
ihr Fall gerichtlich geprüft.
Währenddessen kann die
Ausländerbehörde normaler-
weise nichts am Aufenthalts-
status ändern“, sagt Klein-En-
debrock. Nur: Ist die Abschie-
bung angekündigt, erfolgt
diese ohne eine Klage meist
auch innerhalb weniger Wo-
chen. „Binnen zwei Wochen
nach Erhalt des Bescheids
können Betroffene Klage ge-
gen eine Abschiebung einrei-
chen“, sagt sie. „Menschen,
die bereits in einem anderen
EU-Staat einen Asylantrag ge-
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stellt haben, oder dessen
Asylantrag offensichtlich un-
begründet ist, haben nur eine
Woche Zeit dafür.“ Sowohl
ein Eilantrag als auch die Kla-
ge gegen die Abschiebung
müsse dann in nur einer Wo-
che eingereicht werden.
Bei John und seiner Familie

waren es nur wenige Wochen
nach Erhalt des Briefes – und
auch bei Fällen, von denen
Farzaneh Klein-Endebrock er-
zählt, vergehen nur wenige
Wochen zwischen Erhalt des
Bescheids und der Abschie-
bung. Der genaue Zeitpunkt
der Abschiebung werde nicht
mehr bekannt gegeben, sagt
die Stadt Dortmund.
Besonders schwierig, die

Fristen einzuhalten, werde es
bei Menschen, die in Flücht-
lingsunterkünften leben,
„denn da kommen die Briefe
manchmal gar nicht an“, sagt
Klein-Endebrock. „Ich habe es
schon erlebt, dass der Brief
des Bamf an einen Mandan-
ten erst nach fünf Monaten
aufgetaucht ist, und auch
Post von mir erreichte ihn
nicht. Die Briefe sind in die-
sem Fall verloren gegangen.“

er Asylantrag der Fami-
lie, die in Griechenland

bereits Bleiberecht durch An-
erkennung des Asylantrages
habe, sagt Klein-Endebrock,
sei „ein zweites Mal in
Deutschland nicht möglich“.
Was sie jedoch nicht verstehe,
sei, „dass die Angehörigen ei-
nes Menschen mit schwerer
Behinderung abgeschoben
werden, wenn er doch auf de-
ren Hilfe angewiesen ist“. Es
gibt – außer durch einen Asyl-
antrag – verschiedene andere
Möglichkeiten einen Aufent-
haltstitel in Deutschland zu
erhalten. Diese Aufenthaltsti-
tel sind allerdings befristet.
Ein unbefristeter Aufent-

haltstitel, wie eine Niederlas-
sungserlaubnis oder die Er-
laubnis zum Daueraufent-
halt-EU, ist nicht einfach zu
bekommen. „Dafür muss man
eine Menge Voraussetzungen
erfüllen“, sagt die Anwältin.
„Man muss sich beispielswei-
se schon fünf Jahre lang mit
Aufenthaltstitel im Bundesge-
biet aufgehalten haben und
seinen und den Unterhalt sei-
ner Familie sichern können.“

uf dem Tisch in ihrer
„Kanzlei am Ostwall“ lie-

gen mehrere dicke Gesetzes-
bände. „Asylrecht ist mit das
komplizierteste, was man als
Jurist machen kann“, sagt sie.
„Das ist wie Steuerrecht. Des-
wegen machen das auch so
wenige. Ich glaube, das ist so
kompliziert, damit es nie-
mand versteht.“ Und gerade
dieses Gesetz, das komplizier-
ter und umfassender ist als
die meisten anderen, trifft ge-
rade auf die Menschen, die
ihm gegenüber am hilfloses-
ten sind: Menschen, die nicht
einmal die Sprache verste-
hen, in der es verfasst ist. „Ich
finde es so schlimm, dass die
Menschen in diesen Verfah-
ren zu Nummern werden.
Wenn ich irgendwo anrufe
wegen eines Falls, den ich be-
treue, werde ich zuerst ge-
fragt: ‚Karteinummer, Ge-
burtsdatum, Nationalität?‘
Nicht einmal nach dem Na-
men wird gefragt.“
Wer am Ende über den Aus-
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gang eines Antrags entschei-
det? „Das sind einzelne Sach-
bearbeiter, sogenannte Ent-
scheider“, sagt Klein-Ende-
brock. Ein weiteres Mal ge-
prüft werde das nicht, es sei
denn, jemand klagt gegen die
Entscheidung. Wie diese
„Entscheider“ ausgebildet
werden? Sie „durchlaufen ei-
ne sechswöchige intensive
Schulung im Bamf-Qualifizie-
rungszentrum in Nürnberg“,
heißt es vom Ministerium auf
Anfrage. Danach gebe es zwei
Wochen Praxisphase. Insge-
samt acht Wochen Ausbil-
dung. Für die Befähigung,
über das Schicksal von Men-
schen zu entscheiden.
„Manche Menschen aus

dem Iran oder Afghanistan
konvertieren zum Christen-
tum. Die Konvertierung in
diesen Ländern steht unter
Todesstrafe“, erzählt Klein-
Endebrock. „Ein Folgeantrag
braucht neue Tatsachen, und
die Konvertierung ist im Ein-
zelfall eine neue Tatsache.
Nur werden die Leute im In-
terview dann lang und aus-
führlich über die Religion
ausgefragt.“ Über die Bibel,
die Gottesdienstordnung, die
Bräuche, die Liturgie. „Und
manchmal werden sie dann
trotzdem abgelehnt.“ Aus Sta-
tistiken des Bamf geht hervor,
dass im Jahr 2015 Menschen
„auf dem Luftweg“ nach Af-
ghanistan abgeschoben wur-
den. Auch nach Mali. Und in
den Irak. In den Kongo. Nach
Slowenien. „Dagegen wollen
wir auch bald klagen“, sagt
Klein-Endebrock, „dagegen,
dass Menschen nach Sloweni-
en abgeschoben werden. Die
Menschen können in diesen
Ländern häufig nicht sicher
leben.“

anchmal, sagt sie, treffe
sie bei ihrer Arbeit Se-

kretäre, Richter, Botschafter,
„die mir und meinen Man-
danten helfen. Die sagen: ‚Ich
leite Ihre Mail erst nächste
Woche weiter, weil dann ein
anderer Richter entscheidet.‘
Oder sie geben mir Tipps und
wichtige Hinweise. Dann
kann ich nur sagen: ‚Sie sind
ein guter Mensch, Gott segne
Sie.‘“ Sie lacht. „Ja, ich rede
manchmal wirklich so. Ich bin
froh, Menschen zu begegnen,
die, so wie ich, die Tatsache
sehen und schätzen, dass der
Nachzug von vielen Men-
schen aus vielen verschiede-
nen Ländern mit verschiede-
nen Sprachen und Kulturen
Deutschland bereichert.“
Ob das Abschiebeverbot ge-

gen John auch nach Juli be-
stehen bleibt, ist unklar. Je-
den Tag geht er in die Schule,
gehört zu den engagiertesten
Schülern, bestätigt eine sei-
ner Lehrerinnen. Besonders
in Philosophie ist er gut. „Ich
glaube“, sagt John, „diese
Welt wäre besser, wenn es
keine Grenzen gäbe.“ Er zi-
tiert Rousseau: „Ihr seid ver-
loren, wenn ihr vergesst, dass
die Früchte der Erde allen,
aber die Erde niemandem ge-
hört.“ Er schaut auf den
Tisch. „Wir Menschen sind
zwar nicht alle gleich, aber
wir sind gleich vor dem Ge-
setz. Ich weiß nicht, was ich
falsch gemacht habe“, sagt
John. „Haben nicht alle Men-
schen das gleiche
Recht?“ Hannah Schmidt

M

Die Zukunft in fremden Händen

L Die sechswöchige Theorie-
Ausbildung der sogenann-
ten Entscheider schult die
Teilnehmer laut Aussage
des BAMF in vier Phasen:

L Rechtliche Grundlagen: da-
zu gehören die Genfer
Flüchtlingskonvention, das

Grundgesetz und EU-Richtli-
nien und -Verordnungen.

L Echte Anhörungsprotokol-

le werden angeschaut.
L Einarbeitung in das Com-
putersystem „MARiS“.

L Exkurs: Wie prüft man ein
Dokument?

................................................................

Die Entscheider-Ausbildung

Johns Prothese ist alt, abgenutzt und stellenweise sogar kaputt: Die helle Farbe ist teilweise abgeblättert, die Hülle hat Risse. „Ich
brauche Hilfe im Alltag. Zur Not geht es zwar auch ohne, aber das ist schwer“, sagt der Flüchtling. RN-FOTO RAUCH
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