
Workshop auf der No border last for ever Konferenz 
Titel: 
Für ein humanitäres Bleiberecht. Die besondere Situation 
Asylsuchender aus Ex-Jugoslawien 
 
Der Workshop wurde vom Freiburger Forum 
(http://www.aktionbleiberecht.de/) organisiert. Zu Beginn haben sie sich 
vorgestellt und ihre Strukturen etwas erläutert. Die Aktivist_innen 
machen auch Beratungen und Begleitungen von Menschen aus 
Ex-Jugoslawien-Ländern. Des Weiteren besitzen sie ein Spendenkonto von 
welchem Anwaltskosten etc. gedeckt werden. Ihre Erfahrungen mit 
Asylanträgen ist dieselbe wie in Hamburg. Kein Zugang zu rechtlicher 
Beratung seitens der Behörden, keine finanziellen Möglichkeiten 
Anwaltskosten zu decken und 100% der Anträge werden abgelehnt und es 
wird den Menschen die Auswahl der Ausreise, freiwillig oder polizeilich, 
angeboten. Dass die Anträge abgelehnt werden, liegt eben daran, dass – 
was hinreichend bekannt ist – das Gesetz gerade nicht für diese Gründe, 
welche bei Anhörungen vorgetragen werden, zugeschnitten ist. Zu benennen 
sei dabei der Begriff der Verfolgung im Ausländerrecht, welches ein 
aktives Eingreifen in die Bürgerrechte definiert. Die Verletzung von 
sozialer/wirtschaftlicher/kultureller Rechte fällt dabei unter den 
Tisch. Dies geht auch nochmal sehr gut, wie ich finde, aus dem 
Referentenentwurf vom Bundesministerium des Inneren hervor: 
http://www.aktionbleiberecht.de/freiburger-forum/Referentenentwurf_140220.pdf 
Dort ist ausdrücklich die Rede davon, dass in diesen 3 Herkunftsländern, 
welche als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen, keine 
politische Verfolgung oder andere Fluchtgründe vorliegen. Deshalb geht, 
so wie ich es in dem Workshop verstanden habe, die Beratung des 
Freiburger Forums eher in die Richtung, dass andere rechtliche 
Möglichkeiten (Duldung, Bleiberechtsregelung nach §25a, §23 etc.) in 
Erwägung gezogen werden. Natürlich sind dies spezielle Regelungen die 
ggf. nur für einen kleinen Teil der Menschen von Relevanz sein kann. 
Die Initiative steht nun auch vor der Frage was als Alternative zu einem 
Asylantrag, bzw. anderen rechtlichen Möglichkeiten, in Frage kommen 
kann. Im Laufe der Workshops begann eine Diskussion über eine Kampagne 
für ein Humanitäres Bleiberecht und wie dieses aussehen 
sollte/könnte/müsste. Diese Kampagne sollte von möglichst vielen Gruppen 
und nicht von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen in Gang gesetzt 
werden. Deshalb gibt es großes Interesse an einer Vernetzung! Zwei 
wichtige Punkte zum Aufbau eines humanitären Bleiberechtes, welche in 
der Diskussion aufkam, sind, dass Armut ein Grund für Asyl sein sollte 
und Diskriminierung auch eine Verfolgung darstelle. Natürlich sind 
Menschen anderer Herkunftsländer davon nicht ausgeschlossen. 
 
Dies ist eine kleine Zusammenfassung meiner Mitschriften aus diesem 
Workshop. Vllt. konnte ich euch etwas damit helfen, um eine größere 
Vernetzung aufzubauen oder ähnliches  Ganz wichtig und sehr 
besorgniserregend finde ich jedoch den Refenrentenentwurf, gerade auch 
für Beratungsstrukturen. 
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