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Orientierung
im Raum

Abgeschoben nach Afghanistan

Attempto-Preise Die
Tübinger Universität ehrte
zwei Hirnforscherinnen.

Flüchtlinge Der irrtümlicherweise von Tübingen nach Bulgarien überstellte F. wurde von dort nach Afghanistan
abgeschoben – obwohl er zurück nach Deutschland sollte. Von Sabine Lohr

Tübingen. Für herausragende Arbeiten über Hirnleistungen und
deren Störungen verlieh die Tübinger Universität gestern nachmittag den Attempto-Preis 2017

m frühen Morgen des 12.
September wurde der 23jährige Afghane F. aus Tübingen nach Bulgarien abgeschoben (wir berichteten). Inzwischen ist er zurück in seiner
Heimat Afghanistan – allerdings
nicht freiwillig.
Der junge Mann hatte auf seiner
Flucht nach Deutschland in Bulgarien seinen Fingerabdruck unter
ein Papier gesetzt, bei dem es sich
vermutlich um einen Asylantrag
gehandelt hat. Nach seiner Aussage
geschah diese Signatur unter
Zwang. Auch habe er nicht gewusst, was er das unterschrieb.
Jedenfalls war dieses Asylbegehren in Bulgarien dann Anlass für
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (Bamf), den 23-Jährigen, der weiter nach Deutschland
geflüchtet war und hier Asyl beantragt hatte, nach Bulgarien zu überstellen, damit er dort ein Asylverfahren bekommt. Die Abschiebung
allerdings war rechtswidrig, wie
das Verwaltungsgericht Sigmaringen festgestellt hat. Denn F. hatte
Klage gegen die Ablehnung seines

Preston-Ferrer

Wiethoff

an Patricia Preston-Ferrer und
Sarah Wiethoff. Beide Preisträgerinnen erhalten jeweils 10 000
Euro. Preston-Ferrer vom Centrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN) der Tübinger
Uni erforschte, wie das Gehirn
eine Orientierung im Raum möglich macht. Sarah Wiethoff vom
Hertie-Institut für klinische
Hirnforschung beschäftigte sich
mit der erblichen spastischen Paraplegie, einer seltenen Krankheit, deren Verlauf sie akribisch
untersuchte. uja / Bilder: Albrecht
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Asylantrags in Deutschland eingereicht und deswegen nicht abgeschoben werden dürfen. Das Verwaltungsgericht entschied, dass
das Bamf den Mann „unverzüglich“
zurück nach Deutschland holen
solle. Das war am 22. September.
Das Bamf nahm Kontakt mit
den bulgarischen Behörden auf
und buchte einen Flug für F. für

Er hatte am
ganzen Körper
große, blaue Flecken.
Mohammed M., Freund von F.

den 9. Oktober. Am 3. Oktober
wurde F. aber bereits von Polizisten im Abschiebegefängnis abgeholt und in ein Flugzeug nach Afghanistan gesetzt. Gegenüber dem
Bamf erklärte das bulgarische
Dublinbüro (das für die Einhaltung
des sogenannten Dublin-Abkommens zuständig ist), F. habe in Bulgarien
mitgeteilt,
freiwillig
nach Afghanistan zurückkehren zu
wollen.

Mohammed M. ist ein Freund
von F. und hat immer wieder Kontakt zu ihm. Gestern Vormittag
sprach der in Tübingen lebende Afghane mit F. und ließ sich beschreiben, was vorgefallen war. Demnach
hat F. berichtet, dass er in einem
Gefängnis in Bulgarien gewesen
sei. Die Polizisten dort hätten ihm
gesagt, er solle nach Afghanistan,
weil Deutschland ihn nicht holen
würde und er auch keine Chance
auf Asyl in Deutschland habe. In
Bulgarien müsse er 18 Monate im
Gefängnis bleiben und habe dort
mit einer „menschenunwürdigen
Behandlung“ zu rechnen. In Afghanistan würde es ihm besser gehen.
F. habe trotzdem warten wollen,
dass Deutschland ihn zurückholt.
Doch die bulgarischen Beamten
hätten ihn unter Schlägen gezwungen, seine freiwillige Ausreiseerklärung zu unterschreiben. „Er hatte am ganzen Körper große blaue
Flecken“, so Mohammed M. Zudem habe F. große Angst, könne
nicht schlafen und nehme deshalb
Tabletten. „Es geht ihm nicht gut.“
Weiter sagte F. gegenüber seinem

Freund, die bulgarische Polizei habe alle seine Papiere zerrissen, er
habe keine Dokumente mehr. Er sei
mit 50 Euro nach Afghanistan geschickt worden, mit sonst nichts.
Das Bamf teilt mit, es bedauere
die Überstellung des Herrn F. sehr.
„Im konkreten Fall führten verschiedene, letztlich nicht optimal
verlaufene Arbeitsschritte zu einer
Überstellung.“ So habe das Verwaltungsgericht Sigmaringen die Erhebung der Klage und den dazugehörenden Antrag auf aufschiebende
Wirkung dieser Klage erst nach
dreieinhalb Wochen dem Bamf
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mitgeteilt. Dort sei dann „leider
keine zeitnahe Bearbeitung“ erfolgt. Doch F. sei freiwillig in sein
Herkunftsland zurückgekehrt. Das
Bundesamt hat nach eigener Angabe das Dublin-Referat über den Fall
informiert, das sich mit den bulgarischen Behörden in Verbindung
setzen werde.
F.’s Anwalt Markus Niedworok
will nun erreichen, dass sein Mandant nach Deutschland geholt wird.
Das allerdings, sagt er, werde wohl
nicht einfach, denn die deutsche
Botschaft in Kabul habe immer
noch geschlossen.

Reaktionen auf das Verhalten Bulgariens
„Eine Fehlerkette
deutscher Behörden endet also in der unmittelbaren Abschiebung in das
Kriegsland Afghanistan.
Dies wirft, zumindest in
diesem Fall, ein sehr
schlechtes Licht auch auf
unsere Behörden und

zeigt, wie fahrlässig mit
der Schutzbedürftigkeit
von Geflüchteten umgegangen wird“, so Andreas
Linder vom „MenschenRechte-Büro Tübingen“.
Fakt sei, dass F. in Bulgarien kein Asylverfahren bekommen habe, wie es

nach der Dublin-Verordnung notwendig gewesen
wäre. Die Bundestagsabgeordnete der Linken Heike Hänsel kritisiert das
Vorgehen Bulgariens
ebenfalls und fordert das
Bamf auf, F. unverzüglich
zurückzuholen.
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