
 
– Mai 2015 –  

 

Liebe Freundinnen 
und Freunde, 
bestürzt und ratlos 
macht mich die Abwehr-
politik, der jede kleine 
Veränderung durch hun-
derte von Toten abge-
rungen werden muss. 
Europas Politik geschieht 
auch in unserem Namen. 
„Flüchtlinge auf dem 
Mittelmeer konfrontie-
ren die Welt damit, was 
Menschenwürde, 
Gleichheit und Gerech-
tigkeit bedeuten“, hat 
mein nigerianischer Mit-
bruder Agbonkhianmeg-
he E. Orobator SJ zu 
Recht geschrieben. Wer 
an den Grenzen etwas 
ändern will, muss das 
innenpolitisch deutlich 
machen. Jedes einzelne 
Kirchenasyl tut das. Es ist 
ein Hoffnungsschimmer. 
Für Flüchtlinge. Aber 
auch für uns.  
Ihr 

P. Frido Pflüger SJ 

 

Wir danken Khalid Albaih, dass er kommentiert hat, als uns die Worte fehlten, und für die Erlaubnis zum 
Abdruck. Mehr von dem sudanesischen Künstler unter facebook.com/KhalidAlbaih und @khalidalbaih. 

JRS Aktuell 

Europa reicht Flüchtlingen die Hände: Ein Finger Rettung, neun Finger Abwehr
Innerhalb von nur zwei Wochen im April sind mehr als 
1300 Männer, Frauen und Kinder im Mittelmeer ertrun-
ken. Eine kalkulierte Katastrophe – wir wissen, dass 
Menschen im Frühjahr diesen Weg wählen. Die Anwort 
der EU-Regierungen? Ein bisschen Rettung, viel Abwehr. 

Wer diesen Weg wählt, muss verzweifelt sein – ganz 
gleich, in welche juristischen Paragraphen sich die 
Fluchtgründe später einsortieren lassen. Der 10-Punkte-
Plan des EU-Sondergipfels sieht zwar den Ausbau der 
Seenotrettung vor. Die meisten Punkte widmen sich je-
doch der Frage, wie Menschen möglichst schon auf ih-

rem Weg zur Küste abgefangen werden können. In Staa-
ten, in denen sie es – tot oder lebendig –, nicht in unsere 
Schlagzeilen schaffen. Die genaue Ausgestaltung der 
Seenotrettung steht noch nicht fest, sicher scheint nur, 
dass sie hinter der italienischen Aktion „Mare Nostrum“ 
zurückbleiben wird, die rund 150.000 Menschen gerettet 
hatte. „Wer Schleusern das Handwerk legen will, muss 
legale Fluchtwege nach Europa schaffen – zum Beispiel 
durch Aussetzen des Visumszwangs, humanitäre Auf-
nahmekontingente und Familienzusammenführungen“, 
so JRS-Direktor Pater Frido Pflüger SJ.  

http://www.jesuiten.org/jesuiten-in-deutschland/slides-startseite/die-ertrinkenden-im-mittelmeer.html
http://www.jesuiten.org/jesuiten-in-deutschland/slides-startseite/die-ertrinkenden-im-mittelmeer.html
http://www.jesuiten.org/jesuiten-in-deutschland/slides-startseite/die-ertrinkenden-im-mittelmeer.html
https://www.facebook.com/KhalidAlbaih
https://twitter.com/khalidalbaih
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/wie_viele_tote_noch_seenotrettung_statt_abwehr/
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/wie_viele_tote_noch_seenotrettung_statt_abwehr/
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-fluechtlinge-10-punkte-plan-101.html
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-fluechtlinge-10-punkte-plan-101.html
https://www.opendemocracy.net/david-held-kyle-mcnally/from-shore-to-shore-regional-collapse-and-human-insecurity
http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/images/pdf/2015-04-21%20jrs%20pm%20europa%20muss%20jetzt%20leben%20retten.pdf


Abschiebungshaft und Bleiberecht

Die Bundesregierung will wieder mehr Abschiebungshaft ermöglichen

Die Bundesregierung will die Abschiebehaft verschärfen 
und das Bleiberecht neu regeln. Dabei werden Men-
schen, die vom Bleiberecht profitieren könnten, gleich-
zeitig mit Aufenthaltsverboten belegt. Fachleute, unter 
ihnen JRS Policy Officer Heiko Habbe, haben den wider-
sprüchlichen Gesetzentwurf im April im Bundestag 
kommentiert und kritisiert.  

„Vor drei Jahren saßen in Deutschland rund 500 Men-
schen in Abschiebungshaft, heute sind es nur noch 50. 
Gleichzeitig ist die Zahl der Abschiebungen stark gestie-
gen. Statistisch ist nicht zu erkennen, warum wir mehr 
Abschiebungshaft brauchen sollten.“ So fasste es unser 
Policy Officer Heiko Habbe in der Sachverständigenanhö-
rung im Innenausschuss des Bundestages zusammen.  

Die neuen Pläne könnten die Zahl der Inhaftierten wieder 
vervielfachen. Der Bundesgerichtshof hatte daran erin-
nert, dass Flüchtlinge in Dublin-Verfahren nur bei „erheb-
licher Fluchtgefahr“ in Haft kommen dürfen, und bemän-
gelt, dass das deutsche Gesetz nicht definiert, was diese 
Fluchtgefahr kennzeichnet. Ein aktueller Gesetzentwurf 
sieht nun vor, dass Menschen inhaftiert werden können, 
wenn sie keine gültigen Ausweisdokumente vorweisen 
können oder einem Schlepper Geld für den Fluchtweg 
gezahlt haben. Damit werden aber Verhaltensweisen 

geahndet, die für die meisten Flüchtlinge zwangsläufig 
typisch sind, weil es für sie keine legalen Einreisemög-
lichkeiten gibt. „Ein solches Verhalten darf nicht in die 
Haft führen“, betonte Habbe. Auch den geplanten „Aus-
reisegewahrsam“, bei dem Menschen vor einer Sammel-
abschiebung vier Tage lang am Flughafen festgehalten 
werden sollen, kritisierte er: „Das verstößt gegen europä-
isches Recht und schränkt das Recht auf ein faires Ver-
fahren unzulässig ein.“  

Die Mehrheit der Fachleute, die der Innenausschuss ge-
laden hatte, übte deutliche Kritik an dem Entwurf. Gelobt 
wurde das Vorhaben, ein neues Bleiberecht für Men-
schen zu schaffen, die seit Jahren geduldet in Deutsch-
land leben. Nele Allenberg, Juristin bei der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, wies darauf hin, dass gerade die-
ses Vorhaben jedoch von den vorgesehenen Aufenthalts-
verboten unterlaufen würde: Sie würden Geduldete tref-
fen, aber auch Asylsuchende aus sogenannten „sicheren 
Herkunftsländern“ – und damit eben solche Menschen, 
die über das Bleiberecht endlich eine Aufenthaltsper-
spektive bekommen könnten. Derzeit wird in der Großen 
Koalition über die kritisierten Punkte noch hart verhan-
delt. Wir hoffen, dass die Stimme der Sachverständigen 
gehört wird und das künftige Gesetz die Rechte der 
Flüchtlinge stärkt. 

Nachrichten: Jahresstatistik Asyl, Auszeichnung für JRS Malta 

In Deutschland sind 2014 rund 173.000 Asylanträge ge-
stellt worden, etwa 30% davon betreffen Kinder und Ju-
gendliche. Dass trotzdem von „mehr als 200.000 Anträ-
gen“ gesprochen wird, liegt daran, dass das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) dazu übergegangen ist, 
die Folgeanträge in der öffentlichen Darstellung mitzuzäh-
len. Weltweit sind so vie-
le Menschen auf der 
Flucht wie seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs 
nicht mehr. Das Flücht-
lingswerk der Vereinten 
Nationen geht von mehr 
als 51 Millionen Men-
schen aus, davon 17 Mil-
lionen außerhalb ihres 
Heimatlandes: Auch da-
ran müssen sich die 
173.000 Asylanträge 
messen lassen. Wer der 
Rhetorik des „Zuviel“ und 
der „Belastungen“ etwas 
entgegensetzen will, fin-
det in der differenzierten Jahresstatistik des BAMF Argu-
mente. So sind z.B. fast drei Viertel der Antragstellenden 
jünger als 30 Jahre. 

Wir freuen uns mit dem Team des Jesuit Refugee Service 
Malta! Dr. Katrine Camilleri, Anwältin und Direktorin des 
JRS Malta, wurde am 29. April im Jüdischen Museum in 
Berlin mit dem Menschenwürde-Preis der Roland-Berger-
Stiftung ausgezeichnet. Die maltesische Anwältin wurde 
für ihren Mut, ihre Beharrlichkeit und ihren Einsatz beim 

JRS für Bootsflüchtlinge in den 
Haftzentren der Insel ausge-
zeichnet. Der ehemalige EU-
Kommissionspräsident Romano 
Prodi überreichte die Urkunde, 
Bundesaußenminister Stein-
meier hielt die Laudatio. Wir 
gratulieren auch herzlich den 
anderen Preisträgerinnen, de-
ren Arbeit uns beeindruckt hat: 
Dr. Alganesc Fessaha aus Erit-
rea, die entführte Flüchtlinge 
auf dem Sinai befreit, und al-
len, die das kongolesische 
Schulprojekt „Petite Flamme“ 
in Kinshasa ermöglichen. Eine 
Video-Aufzeichnung der Preis-

verleihung, bei der auch die Arbeit der Preisträgerinnen 
filmisch vorgestellt wurde, ist auf der Website der Stiftung 
zu sehen. 

http://www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/images/pdf/150320%20jrs%20stellungnahme%20innenausschuss%20ge%20bleiberecht.pdf
http://www.diakonie.de/scharfe-kritik-an-gesetzentwurf-zum-bleiberecht-und-der-16097.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-bundesamt-in-zahlen-2014-asyl.html?nn=1694460
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-bundesamt-in-zahlen-2014-asyl.html?nn=1694460
http://www.jrsmalta.org/
http://www.deutschlandradiokultur.de/reise-nach-malta-bundespraesident-gauck-besucht.2165.de.html?dram:article_id=318634
http://www.deutschlandradiokultur.de/reise-nach-malta-bundespraesident-gauck-besucht.2165.de.html?dram:article_id=318634
http://www.spiegel.de/panorama/menschenhandel-im-sinai-alganesh-fessaha-rettet-fluechtlinge-a-1031351.html
http://www.nordic-market.de/news/20745/roland_berger_stiftung_gibt_preistraeger_des_roland_berger_preises_fuer_menschenwuerde_2014_15_bekannt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ke_j4uWbb2E
https://www.youtube.com/watch?v=ke_j4uWbb2E
http://www.rolandbergerstiftung.org/


Menschen hinter den Fällen 

Vor den Misshandlungen in Bulgarien weiter geflohen 

Seit Anfang des Jahres hat der 17jährige Ali S. im Kir-
chenasyl der Tutzinger Gemeinde St. Joseph Schutz ge-
funden, nachdem er allein aus Afghanistan und dann 
vor Misshandlungen in Bulgarien weiter nach Bayern 
geflohen war. Obwohl die Frist zur Rückschiebung nach 
Bulgarien abgelaufen ist, lässt der offizielle Bescheid 
noch auf sich warten: Ende offen. 

Nach Bulgarien will Ali S. auf 
keinen Fall zurück. Dort 
wurde er nach seiner langen 
Flucht aus dem Osten Af-
ghanistans gleich ins Ge-
fängnis gebracht. Er berich-
tet, wie die Gefängniswärter 
ihn mit Stock- und Fausthie-
ben geprügelt haben, damit 
er zurückgeht, woher er 
kam. Von ihren Misshand-
lungen ist er heute noch ge-
zeichnet, sein Handgelenk ist dauerhaft beschädigt, jede 
Nacht halten ihn seither Kopfschmerzen wach. Es gelang 
ihm schließlich die weitere Flucht. In Bayern wurde er 
zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft gebracht. Als er 
nach Bulgarien zurück sollte, fand er Zuflucht im Kirchen-
asyl. Durch die Vermittlung des Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes, der ihm auch einen Rechtsbeistand 
vermittelt hat, wohnt Ali seit Monaten in einer kleinen 
Wohnung im Haus der Pfarrgemeinde Tutzing. „Was Ali 
in Bulgarien erlebt hat, ist ein Bruch der europäischen 
Menschenrechtskonvention, deshalb muss er hierblei-

ben“, sagt Pfarrer Peter Brummer. Ein Unterstützungs-
kreis von rund einem Dutzend Menschen kümmert sich 
um Ali. Er bekommt medizinischen, psychologischen und 
juristischen Beistand. Angelika Pfaffendorf wohnt im sel-
ben Haus und ist oft für ihn ansprechbar. Dreimal in der 
Woche kommt eine pensionierte Lehrerin vorbei und 
lernt mit ihm Deutsch und Mathematik, manchmal kann 

er mit kleineren Arbeiten im 
Pfarramt helfen. Trotz allem ist 
diese Zeit für den jungen Mann 
sehr schwer. Besonders das 
Schicksal seine Mutter und sei-
nes jüngeren Bruders bewegt 
ihn. Seit seiner überstürzten 
Flucht vor etwa zwei Jahren hat 
er nie wieder etwas von ihnen 
gehört. 

„Christen müssen in der Flücht-
lingspolitik eine klare Position 

beziehen", findet Pfarrer Brummer. Ali S. und seine Hel-
fer warten nun auf einen Bescheid des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge, dass Ali einen Asylantrag in 
Deutschland stellen darf. Die Frist, innerhalb derer Ali 
nach Bulgarien zurückgeschoben werden kann und die 
alle über Monate im Auge hatten, ist offiziell bereits ab-
gelaufen. Trotzdem hat sich das Amt bisher nicht gemel-
det – und deshalb verlässt Ali das Gelände nicht. Die neu 
eingerichtete Stelle für Härtefälle (siehe Artikel auf dieser 
Seite) könnte Menschen wie Ali in Zukunft ein Kirchen-
asyl ersparen.          Text und Foto: Tilo Krippendorf. 

Kirchenasyl

Alternative zum Kirchenasyl: Neue Stelle prüft Härtefälle 

Nachdem die Auseinandersetzung um das Kirchenasyl 
zuletzt mit schrillen politischen Tönen geführt worden 
war, haben sich Ende Februar Vertreter der Behörden 
und der Kirchen an einen Tisch gesetzt und sich auf ein 
Verfahren geeinigt, das bis zum Herbst erprobt wird. 

Wesentliche Ergebnisse waren laut Pressemitteilung der 
Kirchen: Die Tradition des Kirchenasyls wird nicht in 
Frage gestellt; eine Verlängerung der Abschiebungsfrist 
wird es vorerst nicht geben. Die Kirchen verfolgen nicht 
das Ziel, über das Kirchenasyl eine systematische Kritik 
am Dublin-System zu üben. Durch Einrichtung einer 
„Härtefallstelle“ beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) erhalten die Kirchen die Möglichkeit, 
problematische Einzelfälle vorzulegen – vorzugsweise, 
bevor die betroffenen Personen in ein Kirchenasyl 
aufgenommen werden. 

Es wird sich zeigen, ob Kirchen und Bundesamt in der 
Beurteilung von Härtefällen zu ähnlichen Ergebnissen 
kommen. Während die Rückschiebungen nach 
Griechenland ausgesetzt wurden, ist es derzeit ein 
Glücksspiel, ob ein Gericht eine Rückschiebung nach 
Ungarn oder Italien stoppt oder nicht. Strittig könnte 
dann die Frage sein, ob ein syrischer Kriegsflüchtling als 
gesund genug für die Obdachlosigkeit in Italien eingestuft 
wird oder ob ein somalischer Flüchtling dem zu Gewalt 
neigenden Rassismus in Ungarn ausgesetzt werden kann.  

Im April 2015 zählte die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl 
in der Kirche bundesweit 226 Kirchenasyle, in denen 426 
Menschen, davon 118 Kinder, aufgenommen waren. Der 
Jesuiten-Flüchtlingsdienst hat im vergangenen Jahr rund 
70 Kirchenasyle begleitet und viele von ihnen mit Rat, Tat 
und Geld unterstützt. 

http://www.merkur.de/lokales/starnberg/tutzing/zwei-fluechtlinge-leben-tutzing-kirchenasyl-4861062.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article137825674/De-Maiziere-nimmt-seinen-Scharia-Vergleich-zurueck.html
http://www.dbk.de/nc/presse/details/?presseid=2752
http://www.kirchenasyl.de/?page_id=4
http://www.kirchenasyl.de/?page_id=4


 

Aus unserem Team 

Wir haben eine neue Kollegin in Berlin! Oft haben sich 
Berliner Gemeinden oder Einzelne, die sich für 
Flüchtlinge einsetzen wollen, an uns 
gewandt. Bisher konnten wir ihr 
Engagement nur nebenher ermutigen. 
Jetzt ist Susanne Eikenberg ihre 
Ansprechpartnerin. Außerdem 
unterstützt die Sozialpädagogin mit 
langjähriger Erfahrung in der 
Flüchtlingsberatung unser Dienstags-
Team. 

„Bevor ich nach Berlin zum Jesuiten-
Flüchtlingsdienst gekommen bin, war 
ich mehrere Jahre lang bei der Helsinki 
Citizen Assembly Group in Istanbul 
tätig. Ich habe dort Flüchtlinge beraten 
– viele davon aus Afghanistan und dem 
Iran – und war später Teamleiterin für 
die Rechtsberatung im Bereich 
abgelehnter Asylanträge. Die Türkei 
nimmt zwar viele Flüchtlinge auf, 

bietet ihnen aber auf Dauer keine Lebensperspektive – 
für Familien und Einzelne eine frustrierende Aussicht, die 

Menschen zermürben kann. Im Vergleich dazu 
bietet das europäische Flüchtlingsrecht bei 
aller berechtigten Kritik mehr Möglichkeiten. 
Aus meiner Arbeit weiß ich, wie wichtig auch 
Hilfen für die Helfer sind, um langfristig 
Menschen gut begleiten und beraten zu 
können. In Berlin habe ich gleich zu Anfang die 
emotionalen Auseinandersetzungen um neue 
Containersiedlungen und die Gründung neuer 
Willkommensinitiativen mitbekommen.  

Mit einer halben Stelle können wir keine Berge 
versetzen, aber wir wollen trotzdem 
herausfinden, wie sich der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst dort gut einbringen kann. 
Über die Ergebnisse werden wir Ihnen im 
Infobrief berichten. Sie erreichen mich 
telefonisch unter 030 / 32 60 25 90 oder per 
Mail unter: eikenberg@jesuiten-
fluechtlingsdienst.de.“

Veranstaltungen in Leipzig, Köln und München

Hier eine Auswahl, wo Sie uns treffen können – weitere 
finden Sie auf www.facebook.com/fluechtlinge unter Ver-
anstaltungen. Sie brauchen nicht selbst bei Facebook an-
gemeldet zu sein, um die Einträge lesen zu können! 

10. Mai, Wormbach, Walburga-Festwoche: Pater Ludger 
Hillebrand SJ predigt in der Jugendmesse in der Haver-
landhalle Wormbach am Sonntag um 9.30 Uhr: Flüchtlinge 
in der Bibel und heute: Heimatlos! 

12. Mai, Köln: „Ich war fremd, und ihr habt mich aufge-
nommen?“ Talk am Dom. Podiumsdiskussion mit mehre-
ren Gästen, darunter Pater Frido Pflüger SJ, im Domforum, 
Domkloster 3, um 17 Uhr.  

11. Juni, Leipzig: Festung Europa? Im Angesicht der inter-
nationalen Flüchtlingskatastrophe. Vortrag und Diskussi-
on mit Pater Frido Pflüger SJ. Veranstaltung der Katholi-
schen Akademie um 19 Uhr, Leibnizforum, Stadtbibliothek. 

27. Juni, München: Wir müssen ihnen doch einfach hel-
fen! 22. Studientag Flüchtlingsarbeit und Kirchenasyl. 
Ganztägige Veranstaltung, u.a. mit dem EKD Ratsvorsit-
zenden Heinrich Bedford-Strohm und einem Praxisbericht 
von Bruder Dieter Müller SJ in der Kath. Kirche St. Gertrud, 
Weyprechtstraße 75, München. Anmeldung bis zum 9. Juni. 
Veranstaltung des Ökumenisches Kirchenasylnetz Bayern in 
Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Evangelischen Forum 
für den Frieden e.V.  

22./23. Juni, Berlin: Zugang nach Europa – Aufnahme in 
Deutschland. Das Programm des 15. Berliner Flüchtlingssym-
posiums ist erschienen.   

Wenn Sie den JRS-Infobrief per Mail oder Post erhalten 
wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Email 
(dorothee.hasskamp@jesuiten-fluechtlingsdienst.de). 
Wenn Sie Gelegenheit haben, mehr als einen Infobrief aus-
zulegen, schicken wir Ihnen die gewünschte Anzahl zu.  

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (Jesuit Refugee Service, JRS) wurde 1980 angesichts der Not vietnamesischer Bootsflücht-
linge gegründet. Nach dem Selbstverständnis des Ordens gehört die Förderung der Gerechtigkeit notwendig zum Dienst am 
Glauben. Entsprechend diesem Auftrag begleitet der JRS Flüchtlinge und Migranten, kümmert sich um sie wie um Freunde 
und tritt für ihre Rechte ein. Weltweit ist der JRS in mehr als 50 Ländern tätig. In Deutschland setzt er sich seit 1995 für 
Flüchtlinge und Migranten ein, besonders für Menschen in der Abschiebungshaft, Flüchtlinge im Kirchenasyl, „Geduldete“ 
und Menschen ohne Papiere. Schwerpunkte unserer Arbeit sind Seelsorge, Rechtshilfe und politische Fürsprache. 
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