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PRO ASYL hat der Innenministerkonferenz in Berlin unsere Anliegen bezüglich der Situation 
der Flüchtlingsgruppen aus Sri Lanka, dem Irak, Afghanistan, dem Kosovo und Tschetsche-
nien vortragen. Wir halten es in allen diesen Fällen für erforderlich, dass von zwangsweisen 
Rückführungen abgesehen wird und sinnvolle Aufenthaltsregelungen für die hier lebenden 
Flüchtlinge getroffen werden. 
 
 
Flüchtlinge aus Sri Lanka 
 
Angesichts der dramatischen Entwicklung in Sri Lanka während der letzten Monate haben 
wir die Innenminister aufgefordert, sich bereits im Vorfeld der Innenministerkonferenz für ei-
nen bundeseinheitlichen Abschiebungsstopp einzusetzen. Sri Lanka befindet sich „faktisch 
im Kriegszustand“. Dies hat das Auswärtige Amt bereits im Lagebericht von Ende Juli 2006 
festgestellt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen hätten zu einer weitgehenden Verro-
hung der Sitten und zahlreichen Menschenrechtsverletzungen geführt. Allen Beteiligten wird 
eine Verantwortung hierfür zugewiesen. Mit deutlichen Worten weist das Auswärtige Amt 
darauf hin, dass es nicht nur zu massiven Menschenrechtsverletzungen der LTTE und der 
Karunagruppe in vielen Landesteilen kommt, sondern auch die srilankische Regierung eine 
Politik der Straflosigkeit zu pflegen scheine und an der Aufklärung von Menschenrechtsver-
letzungen offenbar nicht interessiert sei. 
 
UNHCR hat in einer „Stellungnahme zum Bedarf an internationalem Schutz von Asylsuchen-
den aus Sri Lanka“ Ende Januar 2007 darauf hingewiesen, dass alle drei ethnischen Grup-
pen - Singhalesen, Muslime und Tamilen - von der allgemeinen Gewalt betroffen sind. Auch 
in Colombo seien Tamilen durch gezielte Übergriffe wie willkürliche und missbräuchliche Po-
lizeimaßnahmen gefährdet. Zusätzlich seien insbesondere Tamilen dem Risiko ausgesetzt, 
Opfer von Entführungen, Verschleppungen oder Tötungen zu werden.. 
 
Auf das Faktum, dass die Zahl der extralegalen Hinrichtungen, der Entführungen und der 
Fälle des Verschwindenlassens vor allem von Tamilen sogar in Colombo zugenommen hat, 
verweist die Schweizerische Flüchtlingshilfe in einem Papier vom 1. Februar 2007. Auch in 
diesem Papier wird allen Beteiligten eine Verantwortung für diese Menschenrechtsverletzun-
gen vorgeworfen. Tamilische Flüchtlinge seien vielerorts heftigem Druck von Seiten der sri-
lankischen Armee und der Karunagruppe ausgesetzt, weil sie unter dem Verdacht stehen, 
mit der LTTE kooperiert zu haben. Bei Razzien und Straßenkontrollen der Armee und der 
Karunagruppe komme es immer wieder zu Verhaftungen. Was danach mit den Betroffenen 
geschieht, könne zumeist nicht geklärt werden. 
 



 
 

 
 
 

2

Die Lage in Colombo hat sich massiv verschärft. Die Stadt ist geprägt von Straßensperren, 
Großrazzien und unzähligen Checkpoints. Damit verbunden ist eine massive Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit insbesondere für Tamilen, die jetzt generell wieder unter Terrorismus-
verdacht stehen. Das srilankische Civil Monitoring Committee hat Dutzende Fälle von 
Verschwindenlassen, Entführungen und Tötungen dokumentiert, ohne dass eine Aufklärung 
näher gerückt ist. Die Regierung beschränkt sich auf die Ankündigung einer sofortigen Un-
tersuchung. Human Rights Watch hat vor diesem Hintergrund in einem Bericht vom Januar 
2007 darauf hingewiesen, dass die Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzer das entschei-
dende Hindernis für die Beendigung der Serie politischer Morde in Sri Lanka sei. Zeugen er-
hielten keinen Schutz von staatlicher Seite, mehr noch, es konnten Fälle belegt werden, in 
denen gefasste Täter auf Befehl von oben auf freien Fuß gesetzt wurden. 
 
Viele der in Deutschland Asyl suchenden Menschen aus Sri Lanka berufen sich darauf, sich 
der Zwangsrekrutierung durch die Karunafraktion oder die LTTE entzogen zu haben, unter 
ihnen auch Jugendliche. Sie fanden im Lande selbst keine Zuflucht. Durch die Eskalation der 
Gewalt herrscht ein Klima gegenseitigen Verdachts und Tamilen müssen auch außerhalb 
ihrer traditionellen Siedlungsgebiete mit willkürlichen Verhaftungen rechnen. Werden Regio-
nen im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzungen von der Regierungsarmee über-
nommen, geraten immer wieder Personen unter Verdacht, mit der LTTE kooperiert zu haben. 
Ausweichversuche in die Region Colombo sind wenig aussichtsreich, denn alle nicht aus der 
Region stammenden Tamilen stehen unter besonderem Verdacht und müssen nach Fest-
nahmen mit Inhaftierung rechnen. Nach Aussagen von vor Ort operierenden Nichtregie-
rungsorganisationen ist es für Tamilen auch kaum noch möglich, in Colombo eine Unterkunft 
zu bekommen, denn angesichts des zugespitzten Konflikts und aus Sorge, selbst in den Blick 
von Polizei und Sicherheitsdiensten zu geraten, vermieten Singhalesen nicht mehr an Tami-
len. Die im Lande noch tätigen Nichtregierungsorganisationen sehen sich zum Teil von Sei-
ten der srilankischen Regierung selbst dem Verdacht ausgesetzt, mit der LTTE zu kooperie-
ren.  
 
Viele ablehnende Asylentscheidungen wurden bis in das Jahr 2006 hinein damit begründet, 
dass es eine inländische Fluchtalternative im Großraum Colombo gebe und ein genereller 
Verdacht gegen Tamilen nicht bestehe. Letzteres hat sich nach dem Scheitern des Friedens-
prozesses und insbesondere seit dem letzten Quartal 2006 grundlegend geändert. Abschie-
bungen nach Sri Lanka sind deshalb nicht verantwortbar. 
 
Der ad-hoc-Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 30. Januar 2007 macht endgültig deut-
lich, wie sehr sich die Lage in Sri Lanka – auch in Colombo – verschärft hat. Dort heißt es: 
„Srilanker, die seitens der Sicherheitskräfte oder der LTTE verfolgt wurden, müssen seit En-
de Dezember 2006 zunehmend mit erneuter Verfolgung und Beeinträchtigung ihrer Sicher-
heit rechnen. Dies trifft auch auf den vom Bürgerkriegskonflikt bislang weitgehend verschon-
ten Süden und Westen der Insel einschließlich der Hauptstadt Colombo zu. Insbesondere 
muss mit einer Verhaftung rechnen, wer in den Augen der Sicherheitsorgane der Nähe zur 
LTTE verdächtig ist. Aufgrund des seit August geltenden und Ende 2006 noch einmal erheb-
lich verschärften Notstandsrechts ist eine richterliche Überprüfung solcher Festnahmen nicht 
gewährleistet. Wer verhaftet wird, muss mit vielen Monaten Untersuchungshaft rechnen, be-
vor überhaupt entschieden wird, ob es zu einer Anklageerhebung kommt.“ Auch im Lagebe-
richt wird darauf hingewiesen, dass bei Kontrollen in Colombo Tamilen „bei Vorliegen auch 
nur vager Verdachtsmomente willkürlich und ohne Rechtsgrundlage festgenommen werden“.  
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Flüchtlinge aus dem Irak 
 
Die in unserem Papier anlässlich der letzten Innenministerkonferenz bereits geschilderte 
Massenflucht hat sich inzwischen zu einer der größten humanitären Katastrophen der letzten 
Jahrzehnte und zur größten Fluchtbewegung im Nahen Osten seit 1948 entwickelt. Millionen 
von Menschen suchen Zuflucht in den Nachbarstaaten, insbesondere in Syrien und Jorda-
nien. Mehr als 50.000 Menschen fliehen jeden Monat ins Ausland, etwa 2 Millionen suchen 
Schutz als Binnenflüchtlinge im eigenen Land. Diese Katastrophe erfordert eine entschlosse-
ne Antwort. Wir haben die Bundeskanzlerin um entsprechende Maßnahmen in Abstimmung 
mit den Regierungen der anderen EU-Staaten gebeten. Nur knapp 20.000 Flüchtlinge aus 
dem Irak konnten im Jahr 2006 die EU erreichen, davon gerade einmal 2.100 Deutschland. 
Nur jeder Zehnte erhielt im letzten Jahr einen Schutzstatus in der EU, in Deutschland im Jahr 
2006 ganze 189 Personen.  
 
Im Irak gibt es seit langem keinen Tag, an dem es nicht zu Anschlägen mit Dutzenden oder 
Hunderten Todesopfern kommt, zu Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen und iraki-
schen Sicherheitskräften, zu Anschlägen auf irakische Offizielle und Staatsbedienstete. Nach 
Presseberichten sollen allein im März dieses Jahres fast 3.000 irakische Zivilisten und Poli-
zisten Opfer der anhaltenden Gewalt geworden sein. 
 
Wenn jeden Monat etwa 50.000 Irakerinnen und Iraker gezwungen sind, wegen der Eskalati-
on der Gewalt im Irak und der Bedrohung für Leib und Leben ihre Heimatorte zu verlassen, 
dann ist es unverständlich, dass die Bundesregierung Verhandlungen über die Abschiebung 
irakischer Flüchtlinge mit der irakischen Regierung und der kurdischen Regionalregierung 
führt. Der Nordirak ist kein hinreichend sicheres Gebiet. Auch dort ist eine zunehmende Ver-
schlechterung der Sicherheitslage, vor allem in den Regionen, die an den kurdischen Norden 
angrenzen, festzustellen. 
 
Durch die Fluchtbewegung, aber auch aus anderen Gründen, spitzt sich die humanitäre Lage 
der Binnenflüchtlinge im Nordirak zu. PRO ASYL hat deshalb die Innenminister und –
senatoren aufgefordert, den IMK-Beschluss vom November 2006 hinsichtlich der Abschie-
bung von Straftätern in den Nordirak zu korrigieren und Abschiebungen in den Nordirak ge-
nerell umgehend zu stoppen. Die Idee, den von Abschiebung bedrohten Personenkreis in 
weiteren Verhandlungen mit der kurdischen Regionalregierung auf alle männlichen ausreise-
pflichtigen irakischen Staatsangehörigen auszudehnen, halten wir für kontraproduktiv und 
gefährlich.  
 
PRO ASYL tritt für einen Abschiebungsstopp für Iraker nach § 60 a Absatz 1 AufenthG ein. 
Die katastrophale Sicherheitslage im größten Teil des Landes, die alarmierende humanitäre 
Situation Hunderttausender Binnenflüchtlinge auch im Nordirak und die gezielte Verfolgung 
vieler Personengruppen legen dies nahe. Jedes denkbare Szenario für den Irak beinhaltet für 
die nächsten Jahre andauernde extreme Instabilität. Deshalb fordern wir die Innenminister-
konferenz auf den Irakern, die aufgrund von Gefahren für Leib und Leben nicht abgeschoben 
werden können, mit einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 bzw. § 25 Abs. 5 AufenthG die 
Chance einer Lebensplanung eröffnen und Kettenduldungen verhindern.  
 
Wir haben die Innenministerkonferenz, darüber hinaus gebeten, ein Zeichen zu setzen und 
die Frage eines Resettlementprogramms für irakische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten des 
Iraks auf die Tagesordnung zu setzen und ernsthaft zu diskutieren. Die Zurverfügungstellung 
humanitärer Hilfe durch die Bundesregierung ist allein nicht ausreichend. Sollte die Flucht-
bewegung andauern und die Nachbarstaaten weiterhin nur materielle Hilfe, aber keine Soli-
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darität bei der Aufnahme erfahren, dann kann dies negative Rückwirkungen sowohl auf ihre 
Bereitschaft zum Flüchtlingsschutz als auch die Stabilität der Region haben. 
 
 
Flüchtlinge aus dem Kosovo 
 
Die Verhandlungen um den künftigen Status des Kosovo haben ein Ergebnis erbracht, über 
das der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen entscheiden muss. Gewalttätige Proteste ge-
gen die Pläne des UN-Vermittlers Ahtisaari für eine konditionierte Unabhängigkeit haben ge-
zeigt, dass die Lage im Kosovo instabil ist. Nicht nur radikale Kräfte auf albanischer Seite 
haben deutlich gemacht, dass die Erwartung besteht, dass bis Ende Juni eine klare Rege-
lung inklusive eines Zeitplanes zustande kommen muss. Auf der anderen Seite zeigt sich 
Serbien bislang nicht geneigt, den Vorschlag des UN-Vermittlers zu akzeptieren. Damit be-
steht ein erhebliches Risiko, dass der Konflikt im Kosovo in diesem Sommer erneut auf-
flammt. 
 
Selbst wenn es zu einer Umsetzung der Vorschläge des Statusdokumentes zum Kosovo 
kommt, das immerhin Regelungen bezüglich der Rechte von Flüchtlingen und Binnenvertrie-
benen enthält und die Voraussetzungen für eine freiwillige Rückkehr schaffen möchte, steht 
nicht zu erwarten, dass eine kurzfristige Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage und 
der Lage ethnischer Minderheiten stattfindet. Angehörige ethnischer Minderheiten sind aus 
unserer Sicht nach wie vor schutzbedürftig, weswegen wir die IMK auffordern, von einer 
zwangsweisen Rückkehr von Serben, Ashkali, Roma und Ägyptern abzusehen. 
 
Obwohl UNHCR auf eine ganze Reihe von Dokumenten zur problematischen Situation des 
Gesundheitswesens im Kosovo ebenso hingewiesen hat wie auf die damit verbundene Un-
möglichkeit, bestimmte Erkrankungen zu behandeln, stellen wir fest, dass nach wie vor Per-
sonen, bei denen schwere Erkrankungen vorliegen, nach unzureichender Prüfung durch die 
Länder abgeschoben werden. Insbesondere gilt dies für traumatische Erkrankungen, obwohl 
feststeht, dass schwere chronische psychische Erkrankungen nach wie vor im Kosovo nicht 
adäquat behandelt werden können. PRO ASYL ist der Auffassung, dass aus dieser Erkennt-
nis endlich Konsequenzen zu ziehen sind. Von einer Abschiebung dieses Personenkreises 
ist in Zukunft abzusehen. 
 
Unter den in Deutschland noch lebenden Kosovaren mit ungesichertem Status befinden sich 
allein etwa 35.000 Angehörige der Minderheiten der Roma, Ashkali und Ägypter. Für die An-
gehörigen dieser Minderheiten könnte sich ein erneutes Aufflammen bewaffneter Auseinan-
dersetzungen im Kosovo als besonders gefährlich erweisen. Eine Prognose, ob der Schutz 
von Minderheiten in einem unabhängigen Kosovo gewährleistet werden könnte, ist nahezu 
unmöglich.  
 
Die weiterhin existierenden Rückkehrhindernisse, insbesondere für Angehörige ethnischer 
Minderheiten, hat Karsten Lüthke, bis vor einigen Monaten als Experte für Rückkehrfragen 
für UNMIK im Kosovo tätig, in einem Papier „Perspektiven bei einer Rückkehr in das Kosovo, 
insbesondere für Angehörige ethnischer Minderheiten“ Anfang März 2007 zusammengefasst. 
 
Die Sicherheitslage wird insbesondere von den Minderheitenangehörigen zur Zeit als be-
drohlich empfunden und führt zu einem objektiven Mangel an Bewegungsfreiheit. Es mangelt 
Polizei und Justiz weiterhin an Effektivität. Dass es nach März 2004 zu keinen großflächigen 
organisierten Übergriffen gegen Minderheiten mehr gekommen ist, hat deshalb nicht zu ei-
nem Gefühl dauerhafter Sicherheit geführt.  
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Angehörige der Roma, Ashkali usw. sind vom regulären Arbeitsmarkt faktisch weitge-
hend ausgeschlossen. Eine Studie zur Situation aus Deutschland abgeschobener Ashkali 
von Margarete Misselwitz „Folgen einer Abschiebung – abgeschobene jugendliche Minder-
heitenangehörige aus Deutschland im Kosovo“ vom Juli 2006 belegt, dass trotz vorhandener 
Qualifikation nur eine von vierzehn Personen auf dem Arbeitsmarkt im Kosovo nach der 
Rückkehr integriert war.  
 
Zu den Rückkehrern mit besonderen Problemen gehören schulpflichtige Kinder. In-
tegrations- oder Sprachkurse für Schüler, die im Fall der Rückkehr sinnvoll wären, gibt es 
nicht. Ohne Krankenversicherung haben behinderte Kinder im Kosovo keine Chancen. Kin-
der der Roma und der Ashkaliminderheit werden massiv diskriminiert. Alleinstehende und 
alleinerziehende Frauen haben im Kosovo keine Lebensgrundlage außerhalb der Familie. 
 
Angesichts dieser Feststellungen verbietet sich eine Fortsetzung der bisherigen deutschen 
Politik, die auf ständigen Ausreisedruck setzt. Viele der Minderheitenangehörigen aus dem 
Kosovo gehören zu den Dauergeduldeten mit der höchsten Aufenthaltsdauer in Deutschland, 
denn sie hatten schon zu Anfang in den 90-er Jahren massive Repressionen erlitten, die im 
Asylverfahren fast nie zur Anerkennung führten. Nur ein Teil der Betroffenen wird durch die 
Bleiberechtsregelung, die die Innenministerkonferenz im November 2006 verabschiedet hat, 
begünstigt sein. Wir halten eine Abschiebung der Minderheitenangehörigen aufgrund ihres 
fortbestehenden Schutzbedürfnisses für unzumutbar.  
 
 
Flüchtlinge aus Afghanistan 
 
Die Taliban haben in vielen Landesteilen ihre Angriffe verstärkt und systematisiert. In weiten 
Teilen des Landes ist die Zivilbevölkerung bedroht von den militärischen Auseinandersetzun-
gen zwischen den Taliban, afghanischen Regierungstruppen, der US-Armee und verbünde-
ten Natostaaten, so amnesty international am 19. April 2007. Mindestens 756 Zivilisten seien 
allein 2006 durch gezielte Explosionen oder Selbstmordattacken der Taliban zu Tode ge-
kommen. Die erklärte Strategie der Taliban ist ein Bekenntnis zu Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Taliban haben eine weitere Verstärkung ihrer 
„Frühjahrsoffensive“ angekündigt. BBC News und andere Quellen berichten über zunehmen-
de Unsicherheit auch in Kabul. Es habe so viele Anschläge gegeben, dass viele Bewohner 
nunmehr Angst hätten, die Wohnung zu verlassen. Auch militärische Aktionen der internatio-
nalen Truppen haben in diesem Jahr wieder eine große Zahl von Opfern gefordert, so An-
fang März in der Provinz Kapisa.  
 
Die in unserem Papier vor der letzten Innenministerkonferenz geschilderte Problembeschrei-
bung gilt weiterhin, ebenso die Einschätzung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
vom 11. September 2006 zur schlechten Sicherheitssituation und zur extrem mangelhaften 
Versorgungssituation, die sich seitdem nicht verbessert, sondern in vieler Hinsicht ver-
schlechtert hat. 
 
PRO ASYL ist der Auffassung, dass Zwangsrückführungen nach Afghanistan nicht zu ver-
antworten sind. Dass die Landesregierung der Freien und Hansestadt Hamburg die Konse-
quenz gezogen hat, zumindest Familien mit Kindern von Abschiebungen auszunehmen, ist 
zu begrüßen, reicht allerdings nicht aus. 
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Flüchtlinge aus Tschetschenien 
 
Zwar melden Menschenrechtsorganisationen aus Tschetschenien einen Rückgang der Ge-
waltverbrechen. So soll die Zahl der Morde und Verschleppungen bis Herbst 2006 laut Infor-
mationen von Memorial um ein Drittel zurückgegangen sein. Das Monitoring von Memorial 
umfasst allerdings nur ein Drittel des tschetschenischen Territoriums, nicht aber die Bergre-
gionen, in denen die Gewalt zwischenzeitlich zugenommen haben soll. Medien berichten, 
dass unter Kadyrows Regime viele Menschenrechtsverletzungen aus Angst vor Repressalien 
gar nicht angezeigt würden. Vermutlich ist ein Fünftel der tschetschenischen Bevölkerung 
Opfer der Gewalt der letzten Jahre geworden. 
 
Human Rights Watch hat in einem Papier von 13. November 2006 auf die systematischen 
Folterungen in tschetschenischen Gefängnissen aufmerksam gemacht. Angehörige von Auf-
ständischen und Personen, die der Unterstützung von Rebellen verdächtig sind, sind häufige 
Opfer, Frauen und Minderjährige werden nicht verschont. Die meisten Quellen machen 
Truppen des tschetschenischen Innenministeriums verantwortlich sowie die Zweite operatio-
nelle Untersuchungsbehörde des föderalen Innenministerium für den Nordkaukasus. Entge-
gen internationalem Recht bestehen Geheimgefängnisse. 
 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz konnte seit September 2004 keine Gefangenen 
mehr besuchen, weil die russischen Bedingungen hierfür inakzeptabel waren. Trotz einiger 
Erfolge von Opfern des Tschetschenienkrieges vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte bleibt die Mehrzahl der Menschenrechtsverletzungen auf allen Ebenen unge-
ahndet. 
 
Mit dem im April 2006 in Kraft getretenen Gesetz über die Tätigkeit der Nichtregierungsorga-
nisationen wurde in ganz Russland deren Arbeit strenger reglementiert. Schikanen der Be-
hörden sind durch dieses Gesetz endgültig legitimiert. Selbst etablierte Institutionen sind in 
ihrer Existenz bedroht. Für die kleinen und jüngeren tschetschenischen NGOs bedeutet dies 
faktisch das Ende. Die russische Regierung versucht alles, ausländische Menschenrechtsak-
tivisten und Juristen bei der Informationsbeschaffung vor Ort zu behindern. Nach einem Be-
fehl des tschetschenischen Innenministeriums sollen alle Menschenrechts- und Hilfsorgani-
sationen Tschetschenienrecherchen im voraus der Polizei und dem Inlandsgeheimdienst 
FSB melden. 
 
Wer sich für die Menschenrechtssituation in Tschetschenien interessiert, lebt gefährlich. Ge-
steuerte extreme Gruppierungen führen Listen mit „Landesverrätern“ und „Freunden des 
Auslands“, an deren Spitze Swetlana Gannuschkina, die auch in Gesprächen mit Regierung 
und Parteien in Deutschland auf die Lage der tschetschenischen Bevölkerung aufmerksam 
gemacht hat, steht. Sie hat in einem ausführlichen Referat in der Katholischen Akademie 
Hohenheim bei den Hohenheimer Tagen zum Ausländerrecht über „Die aktuelle Situation in 
Tschetschenien und die Lage von tschetschenischen Flüchtlingen in der Russischen Födera-
tion“ berichtet und eine Vielzahl von Fällen vorgetragen, die belegen, dass es in Russland 
keine inländische Fluchtalternative für Tschetschenen gibt. Aktivisten werden mit dem Tode 
bedroht, oder – das Beispiel der Journalistin Anna Politkowskaja – tatsächlich getötet. 
 
Wir erinnern erneut daran, dass tschetschenische Flüchtlinge in Deutschland zu den Grup-
pen mit dem größten medizinischen Behandlungsbedarf gehören, weil viele unter ihnen Op-
fer von Folter und sonstiger menschenrechtswidriger Behandlung geworden sind. PRO ASYL 
erhebt weiter die Forderung nach einem Abschiebestopp für Tschetschenen aus der Russi-
schen Föderation.  


