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F R A N Z I S K A  V I L M A R

5 Fragen – 5 Antworten

allmende: 
Frau Vilmar, die »Flüchtlingsströme« sind in 
den letzten zwei Jahren stark angestiegen – 
war das abzusehen?

Franziska Vilmar: 
Ja. Spätestens mit dem arabischen Früh-
ling, vor allem aber durch den Ausbruch 
des Bürgerkriegs in Syrien Anfang 2011 
war deutlich, dass es zu einer größeren 
Fluchtbewegung kommen würde. Deshalb 
hat Amnesty schon seit einigen Jahren ins-
besondere gegenüber den hiesigen Behör-
den auf die steigenden Flüchtlingszahlen 
hingewiesen. Das händeringend benötig-
te Personal im Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge ist viel zu spät eingestellt 
worden. Aber auch bei der Unterbringung 
der Asylsuchenden durch die Kommunen 
sieht man, wie lange die Verantwortlichen 
geschlafen haben. Bis Mitte 2014 regis-
trierte der Hohe Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen (United Nations High 
Commissioner for Refugees –  UNHCR) 
weltweit über 56,7 Millionen Menschen 
auf der Flucht – so viele wie seit dem 

2. Weltkrieg nicht mehr! Grund dafür sind 
vor allem die Anzahl und das Ausmaß von 
Kriegen und Konflikten. Der überwiegen-
de Teil der Menschen sucht innerhalb des 
eigenen Landes Schutz. Allein in den ers-
ten sechs Monaten des Jahres 2014 wurden 
5,5 Millionen Menschen durch Krieg, Ge-
walt und Verfolgung in die Flucht getrie-
ben. Die meisten Flüchtlinge kommen je-
doch nicht nach Deutschland oder Europa, 
sondern bleiben in ihren Nachbarländern. 
Insgesamt nehmen sogenannte Entwick-
lungsländer inzwischen 86 % aller Flücht-
linge auf – Tendenz steigend. Mit anderen 
Worten: Länder wie Pakistan, Iran, Liba-
non oder Kenia, in denen es viel weniger 
Ressourcen gibt als bei uns, leisten durch 
ihre Aufnahmebereitschaft den allergröß-
ten humanitären Beitrag für Flüchtlinge. 
Auch die Türkei ist hier zu nennen, durch 
die Aufnahme von über 1,6 Millionen sy-
rischen Flüchtlingen.

allmende: 
Wie hoch ist der Anteil politischer Flücht-
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allmende: 
Was können literarische Institutionen bei-
tragen, um die Öffentlichkeit über die Situ-
ation von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
aufzuklären?

Franziska Vilmar: 
Literarische Institutionen können auf jeden 
Fall dazu beitragen aufzuklären: Viele ken-
nen weder die Fluchtgründe der Menschen 
noch können sie sich die Entbehrungen 
während der Flucht vorstellen. In der Li-
teratur kann das Thema Flucht anhand von 
Einzelschicksalen besonders gut dargestellt 
werden. Zu denken wäre auch an die In-
szenierung öffentlicher Lesungen, das Be-
werben von Theaterstücken zum Thema 
Flucht oder die Veranstaltung von Diskussi-
onsabenden mit Flüchtlingen.

allmende: 
Was sind die konkreten Initiativen von Am-
nesty International?

Franziska Vilmar: 
Amnesty International konzentriert sich in 
erster Linie auf die Verletzungen von Men-
schenrechten von Migranten und Flücht-
lingen an den europäischen Außengrenzen. 
Dazu haben wir in den vergangenen Jahren 
verschiedene Berichte veröffentlicht. Dabei 
stand die Zusammenarbeit zwischen Italien 
und Libyen bei der Migrationskontrolle im 
Vordergrund sowie die illegalen Zurück-
weisungen von Migranten und Flüchtlin-
gen durch die griechische Küstenwache 
und die Abschottungspolitik der Europäi-
schen Union ganz generell. 
Seit der Bootstragödie von Lampedusa im 

linge? Aus welchen Ländern kommen sie 
hauptsächlich?

Franziska Vilmar: 
Ihre Frage arbeitet mit dem veralteten Be-
griff des »politischen« Flüchtlings, wie es die 
Politik leider auch oft tut. Es geht Ihnen aber 
sicherlich darum zu verstehen, wie viele der 
Menschen, die zu uns kommen, tatsächlich 
Schutz brauchen. Dieser Anspruch auf in-
ternationalen Schutz ist im Europarecht in 
der sogenannten Qualifikationsrichtlinie 
sehr genau geregelt und geht über den im 
Grundgesetz verwandten Begriff des »poli-
tisch Verfolgten« deutlich hinaus. Flüchtling 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist, 
wer sich aus begründeter Furcht vor Verfol-
gung wegen seiner Rasse, Religion, Natio-
nalität, politischen Überzeugung oder Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe außerhalb des Landes (Herkunfts-
land) befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
er besitzt und dessen Schutz er nicht in 
Anspruch nehmen kann. Aber ebenfalls zu 
schützen ist auch, wem – obwohl er kein 
Flüchtling nach dieser Definition ist – bei 
seiner Rückkehr ins Herkunftsland Gefahr 
für Leib und Leben droht, weil er z. B. ein-
gesperrt oder gefoltert würde.
Im Jahr 2014 haben nach Angaben des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) von allen Personen, die einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
haben, insgesamt 28,4 % Schutz erhal-
ten. Die Gesamtschutzquote für die zehn 
Hauptherkunftsländer, also die Länder, aus 
denen die meisten Antragsteller kamen, lag 
sogar bei 33,7 %. Bei den »abgelehnten« 
Anträgen gibt es aber stets einen hohen An-
teil an unzulässigen Anträgen, weil die An-
tragsteller nachweislich aus einem anderen 

EU-Mitgliedsstaat eingereist sind, der für 
deren Asylverfahren zuständig ist. Mithin 
ist die bereinigte Schutzquote (d. h. nur die 
Fälle, in denen der Schutz inhaltlich auch 
geprüft worden ist) weit höher und lag auch 
im Jahr 2014 bei über 50 %. 
Die meisten Antragsteller im Jahr 2014 ka-
men aus den folgenden zehn Ländern: Syri-
en, Serbien, Eritrea, Afghanistan, Albanien, 
Somalia, Bosnien und Herzegowina, Maze-
donien, Russische Föderation, Irak.

allmende: 
Was können und sollten die Länder und 
Kommunen tun?

Franziska Vilmar: 
Angesichts der steigenden Flüchtlingszah-
len weltweit, in der Europäischen Union 
und auch in Deutschland muss die Politik 
insgesamt die Aufnahmebereitschaft in den 
Vordergrund stellen und darf nicht Stim-
mung machen. Aktuelle Gesetzesentwürfe 
des Bundesinnenministeriums zur Verschär-
fung des Aufenthaltsrechts tragen nicht dazu 
bei. Es muss einen viel stärkeren Dialog mit 
der aufnehmenden Gesellschaft geben. Die 
vielen Bürgerinitiativen für Flüchtlinge 
sollten auch ideelle Unterstützung erfahren. 
Die Kommunen müssen ihre Versäumnisse 
bei der Unterbringung von Flüchtlingen 
schnellstmöglich beseitigen. Auch die me-
dizinische Versorgung von Asylsuchenden 
bleibt ein großes Problem, da das Asylbe-
werberleistungsgesetz nur eine Gesund-
heitsversorgung bei akuten Schmerzzustän-
den vorsieht. Amnesty International setzt 
sich dafür ein, dass das Asylbewerberleis-
tungsgesetz abgeschafft wird, da es diskri-
miniert.
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Oktober 2013, bei der über 360 Men-
schen vor der italienischen Küste ihr Le-
ben verloren, setzt sich Amnesty vor allem 
für mehr Seenotrettung im Mittelmeer ein. 
Mit konkreter Lobby- und Medienarbeit 
hierzu aber auch mit Aktionen zum Na-
tionalen Flüchtlingstag und der aktuellen 
Petition ( www. amnesty.de/sos-europa) en-
gagieren wir uns europaweit im Rahmen 
unserer S. O. S Europa-Kampagne. Wir 
fordern die europäischen Mitgliedsstaaten 
dazu auf, gemeinsam Verantwortung für die 
Seenotrettung von Menschen zu tragen, die 
dazu gezwungen sind, mit seeuntauglichen 
Booten über das Mittelmeer nach Europa 
zu fliehen. Außerdem setzen wir uns dafür 
ein, dass insgesamt mehr legale und siche-
re Zugangswege nach Europa für Schutz-
suchende geschaffen werden. 

allmende: 
Wie schätzen Sie die Entwicklung in die-
sem Jahr und in den folgenden Jahren ein? 

Steigt die Anzahl der Asylsuchenden weiter 
an?

Franziska Vilmar: 
Solange es der Weltgemeinschaft nicht ge-
lingt, Konflikte wie zum Beispiel in Syrien 
mit vereinten Kräften zu stoppen, ist davon 
auszugehen, dass die Zahl der Flüchtlinge 
weiter steigen wird. Die Prognosen des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge sollten in erster Linie dazu dienen, sich 
in der Praxis auf eine erhöhte Zahl ein-
zustellen und entsprechend Personal für 
die Asylverfahren bereitzustellen sowie für 
die menschenwürdige Unterbringung von 
Asylsuchenden zu sorgen. Sie sollten nicht 
dazu verwandt werden, »Das-Boot-ist-
voll«-Debatten anzuzetteln. Wenn man sich 
die Leistung vom Libanon anschaut, der 
mit einer Bevölkerung von 4,3 Millionen 
Einwohnern seine Grenzen für über eine 
Millionen syrischer Flüchtlinge geöffnet 
hat, dann ist hier noch lange keine Belas-
tungsgrenze erreicht.
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Zekarias Kebraeb ist vor 12 Jahren aus Eritrea 
über die Wüste und das Mittelmeer nach Europa 
geflüchtet und endlich in Deutschland angekom-
men.

Aufgezeichnet von Marianne Moesle

Ich bin jetzt deutsch. Cool. Heute mor-
gen habe ich meinen Personalausweis beim 
Bürgeramt, Bahnhof Zoo, abgeholt. Ich 
bin ein Deutscher mit Wohnsitz in Berlin 
und in Nürnberg. Und wenn der Mann 
vom Ausländeramt immer noch meint, dass 
er nicht wisse, wer ich sei und woher ich 
komme, sage ich einfach: »aus Deutsch-
land.« Und wenn mich die Polizei – »Ihre 
Papiere bitte!« – am Bahnhof kontrolliert – 
»Here you are!« 

Ich bin: eritreisch-deutsch – ein deut-
scher Eritreer – ein afrikanisch-europäi-
scher Migrant. Als Eritreer habe ich mich 
der »Eritrean Movement Solidarity for 
 National Salvation« angeschlossen, um für 
die Demokratie in Eritrea zu kämpfen. Als 
Deutscher denke ich an die Flüchtlinge aus 
der ehemaligen DDR, als Migrant an die 
Grenzzäune auf der ganzen Welt.

Ich bin, ich meine, ich bitte …, nein. 
Ich darf jetzt gehen, wohin ich will. Nie 
wieder muss ich zum Ausländeramt gehen 
und dort um eine Streichung der Residenz-
pflicht bitten. Nie wieder muss ich um Er-
laubnis fragen, wenn ich in die Schule ge-
hen will, arbeiten will, reisen will, sprechen 
oder widersprechen will. Dass ich einen 
Dickkopf habe, sagt meine Mutter. Nur 
weil ich einen Dickkopf habe, bin ich in 
Deutschland angekommen. Ich bin frei.

Ohne Passport bist du Niemand. Du 
kommst nirgendwo her und gehst nirgend-
wo hin. In Frankreich und in der Schweiz 
heißen Flüchtlinge »sans papiers – ohne 
Papiere«. Als ich im März 2002 aus mei-
nem Heimatland Eritrea geflüchtet bin, war 
ich 17; jetzt bin ich 29. »Passport please«: 
12 Jahre hat es gedauert. Mit Papieren kann 
ich überall hin, nur zurück nach Eritrea 
kann ich nicht mehr. Ich bin jetzt jemand. 

Auf dem Weg zum Bürgeramt in Berlin 
klingelt mein Handy. »Johannes!« – »Johan-
nes?«, ich weiß nicht, es gibt viele Johannes. 
Aber es ist Johannes aus Asmara in Eritrea, 
19 Jahre alt, vor zwei Wochen ist er übers 
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»Passport please«


