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AG zu rechtlichen Fragen/Abschiebehindernissen
Protokoll

Referent der AG war Rechtsanwalt Gert Kuntze, der einen Überblick über die
rechtlichen Möglichkeiten gegeben hat.

Hintergrund zu drohenden Abschiebungen in den Kosovo:
Viele Roma leben nur mit einer Duldung. „Duldung“ bedeutet, sie sind
ausreisepflichtig. Eine Duldung erlischt bei Abschiebung oder Bekanntgabe des
Abschiebungstermins, das heißt, eine Duldung ist keine Garantie dafür, bis zu ihrem
Ablauf in Deutschland bleiben zu können.

Seit dem Rückführungsabkommen zwischen Deutschland und der Regierung der
Republik Kosovo, dürfen aus Deutschland bis zu 2.500 Personen im Jahr
abgeschoben werden, darunter auch Minderheitenangehörige wie Roma.
Dazu schickt die deutsche Regierung (zentrale Ausländerbehörde) eine Liste mit
Namen und weiteren Personendaten von den Menschen, die abgeschoben werden
sollen an die Behörden des Kosovo. Wenn es innerhalb von vier Wochen von Seiten
der kosovarischen Behörden keinen Widerspruch gibt, gilt das als Zustimmung zu
den geplanten Abschiebungen.
Die deutschen Behörden können dann selber Rückführungspapiere ausstellen
(anders als bei vielen anderen Rückführungsabkommen mit anderen Staaten).

1. juristische Möglichkeiten, Abschiebungshindernisse,
Bleiberechtsregelungen

Bleiberechtsregelungen
Es gab zwei durch die Innenministerkonferenz (IMK) beschlossene
Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge.
Eine Bleiberechtsregelung wurde 2006 beschlossen. Sie ist schon lange nicht mehr
gültig. Eine weitere wurde 2007 beschlossen. Nach dieser Regelung können auch
keine Anträge auf Aufenthaltserlaubnis (AE) gestellt werden, es sind aber noch viele
Flüchtlinge in der Situation, dass es keine endgültige Entscheidung gibt, ob sie eine
AE nach der Bleiberechtsregelung bekommen können.
Die letzte Bleiberechtsregelung sieht vor, Personen, die am 01.07.2007 mindestens
8 Jahre oder – wenn sie mit minderjährigen im Haushalt leben – 6 Jahre mit Duldung
in Deutschland gelebt haben, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn sie
dauerhaft für ihren Unterhalt selbst sorgen können (also keine Sozialleistungen
erhalten).
Es ist derzeit ein Gesetzentwurf in der Beratung für eine permanente
Bleiberechtsregelung für „gut integrierte Jugendliche“. Diese Regelung ist – anders
als die beiden vorherigen – keine Stichtagsregelung, sondern eine sog. rollierende
Regelung, nach der immer wieder Jugendliche eine AE bekommen können, wenn sie
u.a. folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Sie sind 14 bis 20 Jahre alt
• Sie sind seit mindestens sechs Jahren in Deutschland



• Sie haben mindestens sechs Jahre erfolgreich eine Schule in Deutschland
besucht oder in Deutschland einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss
erworben.

• Es scheint gewährleistet, dass sie sich in die Lebensverhältnisse in Deutschland
einfügen können (d.h. v.a., dass sie ihren Lebensunterhalt dauerhaft sichern
werden können).

Bei Minderjährigen erhalten auch die Eltern und minderjährigen Geschwister eine
AE.
Das Gesetz wird vermutlich um den 1. Juli herum in Kraft treten. Bis dahin gibt es
nach einem Erlass des Niedersächsischen Innenministeriums diejenigen, die von der
Regelung profitieren könnten, einen Abschiebestopp. Allerdings wird als
Schulabschluss mindestens ein Hauptschulbesuch bzw. -abschluss verlangt,
Förderschulbesuch gilt nicht als ausreichend. Viele Roma-Jugendliche (wie andere
Flüchtlinge auch) wurden jedoch in Förderschulen gepackt, ohne durch z.B. spezielle
Sprachförderung, die Möglichkeit gehabt zu haben, eine höhere Schule zu besuchen.

Die Bleiberechtsreglungen haben als Maßstab nicht humanitäre Gesichtspunkte,
sondern Verwertbarkeit.

Handlungsvorschlag: Abgeordnete vor Ort kontaktieren und einfordern, dass sie
sich für eine Großzügige Umsetzung der Bleiberechtsregelung einsetzen.

Probleme Pässe: Pässe gibt’s nur im Kosovo, nicht in der Botschaft in Deutschland.
Eine Ausreise in den Kosovo, um Pässe zu organisieren, kann laut RA Kuntze bei
Personen mit Duldung von der Ausländerbehörde nicht verlangt werden, es sei denn,
es wird ein Passersatz mit Rückkehrgenehmigung ausgestellt.

Abschiebungshindernisse aus gesundheitlichen Gründen
Medikamentenversorgung:
Wenn für 4-6 Jahre im Kosovo die Versorgung durch Medikamente über die
Ausländerbehörde sicher gestellt ist, sehen die Gerichte bisher i.d.R. kein
Abschiebungshindernis, da nach vier bis sechs Jahren die Integration im Land so
weit fortgeschritten sei, dass eine selbstständige Versorgung möglich sei.
Inzwischen gibt es ein Urteil vom Verwaltungsgericht Hannover: Versorgung mit
Medikamenten muss zeitlich unbegrenzt sicher gestellt sein, ad sich auch nach
mehreren Jahren nach Kriegsende sich die Versorgungssituation im Kosovo nicht
verbessert habe

Dialysepatenten:
Eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat
Abschiebungshindernisse bei Dialysepatient festgestellt, der in Deutschland zur
Nierentransplantation vorgesehen war. Da eine Transplantation im Kosovo verboten
ist, ist auch nach Ansicht des BAMF eine angemessene Versorgung im Kosovo nicht
möglich.

Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)
Bei lediglich medikamentöser Behandlung sagen Behörden und Gerichte, dass eine
Versorgung im Kosovo möglich sei.
Bei Psychotherapie bestehen keine Behandlungsmöglichkeiten (sagen auch
Gerichte), da es keine ausreichenden Plätze gibt und die PrivattherapeutInnen nicht
finanzierbar sind.



Bei Retraumatisierungsgefahr besteht ein zusätzliches Abschiebungshindernis.
Infos zu Gesundheitsversorgung gibt es u.a. über die Schweizerische Flüchtlingshilfe
und die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). Die GfbV erarbeitet gegenwärtig
eine neue Stellungnahme.

Abschiebungshindernisse Kindeswohl
Die Bundesregierung hat den Vorbehalt gegenüber der UN-Kinderrechtskonvention
aufgehoben, der in der Vergangenheit dazu führte, dass Jugendliche ab 16 Jahre
„asylmündig“ waren und keinen Anspruch auf eine/n RechtsbetreuerIn im
Asylverfahren hatten.
Nunmehr haben auch 16- und 17-jährige Anspruch auf eine/n RechtsbetreuerIn.

Zum Kindeswohl gehört u.a. eine optimale Ausbildung zu ermöglichen und eine
ausreichende Versorgung zu ermöglichen. Dies ist im Kosovo nicht umsetzbar (z.B.
wegen fehlender Sprachkenntnisse, fehlender materieller Versorgung und
gesundheitlicher Versorgung).

RA Kuntze betreibt einen Präzedenzfall. Ungeklärt ist bisher die Frage, wer
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder Ausländerbehörde) für die Prüfung
der Abschiebungshindernisse wegen Gefährdung des Kindeswohls zuständig ist.
Eine Richterin am Verwaltungsgericht Hannover ist der Ansicht, die
Ausländerbehörde sei zuständig.

RA Kuntze lässt dem Flüchtlingsrat die Entscheidungen zur weiteren Verbreitung
zukommen.

Abschiebungskosten
Eine Rückkehr nach Deutschland ist für Abgeschobene nur möglich, wenn die
Abschiebungskosten bezahlt werden. Diese müssen jedoch nur anteilig gezahlt
werden, wenn z.B. die Person, die zurückkehren will, als Minderjährige/r
abgeschoben wurde und nun alleine nach Deutschland einreisen will. Ggf. muss
gegen die Abschiebungskosten geklagt werden.

gez.
Sigmar Walbrecht


