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Die “Forschungsgesellschaft Flucht und Migration” (FFM) hat sich ab
1999 vermehrt mit der flüchtlings- und migrationspolitischen Situation in
der Tschechischen Republik beschäftigt und dazu veröffentlicht. (vgl. ver-
schiedenen Texte auf: ) Im Oktober 2000 organisierte die FFM, gemein-
sam mit dem “Flüchtlingsrat Niedersachsen”, eine sechstägige
Recherchefahrt nach Tschechien. An dieser Fahrt nahmen 16 Leute
teil, ein Teil davon arbeitet in deutschen bzw. österreichischen
Flüchtlingsräten oder -organisationen. Die vorliegende Broschüre doku-
mentiert die wesentlichen Ergebnisse dieser Reise, in ihr finden sich
jedoch auch Texte und Dokumente, die im Vorfeld der Fahrt bzw. im
Zuge der Nachbereitung entstanden sind.

Tschechien wurde bis Anfang des Jahres 1998 noch als “Musterland” der
Beitrittskandidaten der Europäischen Union (EU) gehandelt. Die früh-
zeitig eingeleiteten Reformen zur Angleichung des nationalen
Rechtssystems an die westeuropäischen Strukturvorgaben und der
schnelle Aufbau einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung schienen dem
Land eine Vorreiterrolle in der ersten Reihe der Beitrittskandidaten zu
sichern. Inzwischen hat sich dieses Bild gewandelt, Ungarn hat neben
Polen die Spitzenposition eingenommen. Mit aller Deutlichkeit kritisiert
die EU-Kommission in ihren seit 1998 regelmäßig erscheinenden
Berichten die fehlenden “Fortschritte” der Tschechischen Republik im
Bereich “Inneres und Justiz”. Zwar bescheinigt die Kommission im neu-
esten Bericht von November 2000 “Fortschritte” insbesondere in den
“Bereichen Datenschutz, Visapolitik und Einwanderung”, allerdings gelte
dies nicht für die Bereiche “der Grenzkontrollen, der polizeilichen
Zusammenarbeit und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung”. Es
dürften vor allem die nach wie vor, im Vergleich zur deutsch-polnischen
Grenze, hohen Zahlen von festgestellten heimlichen GrenzgängerInnen
sein, die zu dieser Einschätzung führen. Seit 1997/98 gilt Tschechien
nämlich als das osteuropäisches Haupttransitland für Flüchtlinge und
MigrantInnen auf dem Weg in die westeuropäischen Staaten.

Mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages ist der Schengen-
Acquis zur Voraussetzung einer Mitgliedschaft in der EU geworden ist.
Dazu kommt, dass eine gesamteuropäische Strategie zur Verhinderung

7

Vorwort



von Flucht und Migration durch die Diskussion um das Strategiepapier
der österreichischen EU-Präsidentschaft zur Migrationspolitik vom Juni
1998 an Konturen gewonnen und durch den EU-Sondergipfel in
Tampere 1999 eine deutliche politische Aufwertung erfahren hat. Damit
ist die Migrations- und Flüchtlingspolitik stärker als bisher ins Zentrum
bei der Beurteilung von Staaten betreffend ihrer “Tauglichkeit” für eine
EU-Mitgliedschaft gerückt.

Dass die tschechische Administration mit Hochdruck daran arbeitet die
migrations- und flüchtlingspolitischen Vorgaben der EU und die damit
einhergehenden polizeilichen Maßnahmen umzusetzen, konnten die
TeilnehmerInnen der Recherchefahrt vom Oktober 2000 überall spüren.
Ein bestimmendes Thema innerhalb der Reisegruppe war daher immer
wieder der politische Druck, unter dem die tschechische Regierung steht,
und die daraus entstehende Diskrepanz zwischen einer möglichen eigen-
ständigen und abhängigen Entwicklung im Politikbereich der Migrations-
und Flüchtlingspolitik.

Wir haben die vorliegende Broschüre in vier Abschnitte unterteilt. Der
erste Abschnitt befasst sich mit den Perspektiven, die sich durch die EU-
Osterweiterung für flüchtlingsunterstützende Politikansätze ergeben, der
zweite Abschnitt handelt vom Grenzregime an der deutsch-tschechi-
schen Grenze. Dem folgt der dritte Abschnitt mit verschiedenen Texten
zur flüchtlings- und migrationspolitischen Situation in der Tschechischen
Republik. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Situation von
Nichtregierungsorganisationen, die in Tschechien im Flüchtlingsbereich
arbeiten.
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Bei der Entwicklung einer gemeinsamen und für alle EU-Staaten ver-
bindlichen Innen- und Rechtspolitik befindet sich die Europäische Union
mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages am 1. Mai 1999 in
einer bedeutsamen Übergangsphase. Bis zum Jahr 2004 soll in abgestuf-
ten Schritten in der EU „ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts“ geschaffen werden. Die in diesem Zusammenhang zuvor als
Fragen von gemeinschaftlichem Interesse definierten Bereiche werden
nunmehr in zentralen Bereichen Gemeinschaftsrecht und damit in den
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) über-
nommen.. Dies gilt insbesondere für die Asyl- und Einwanderungspolitik
der EU.

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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Die EU-Osterweiterung 
aus der Sicht von Flüchtlingsorganisationen

Norbert Grehl-Schmitt, Niedersächsischer Flüchtlingsrat

EU-Osterweiterung - 
Einmischung notwendig
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Wer also die Frage nach den Perspektiven der EU-Erweiterung unter dem
Aspekt des internationalen Flüchtlingsschutzes und der Asylpolitik
beantworten möchte, kommt nicht umhin, zunächst auf die in den
Beitrittsverhandlungen zugrunde liegenden Politikvorgaben der EU in
diesem Themenbereich einzugehen.

Bekenntnis zur Genfer Flüchtlingskonvention

Auf dem EU-Sondergipfel im Oktober 1999 im finnischen Tampere
befassten sich erstmals die Regierungschefs der EU mit der Asyl- und
Migrationspolitik. Die Abschlusserklärung des Gipfels war geprägt von
deutlichen Bekenntnissen zur Offenheit und Transparenz in der EU, zu
den Menschenrechten und dem Asylrecht. Das gegen erhebliche
Widerstände zustande gekommene Bekenntnis zur „uneingeschränkten
und allumfassenden Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK)“ ließ für einen Moment die im Vorfeld des Gipfels geführten
Diskussionen um eine Modifizierung und „Ergänzung“ der GFK im
Rahmen des europäischen Kontextes in den Hintergrund treten.

Wer jedoch hoffte, Tampere würde zu einer Abkehr vom Konzept der
Abschottung und Abschreckung führen, wurde eines besseren belehrt.
Im gleichen Atemzug mit dem Bekenntnis zur GFK wurde von der
„Notwendigkeit einer konsequenten Kontrolle der Außengrenzen zur
Beendigung der illegalen Einwanderung“ gesprochen, und meinte nichts
anderes als die effizientere Abschottung nach außen und rigidere
Abschiebeverfahren. Fortschritte hin zu einem gemeinsamen europäi-
schen Asylsystem waren indes ebenso wenig zu verzeichnen wie Erfolge
bei der Frage der Lastenverteilung.

Integration des Schengen-Modells

Die Fortführung der Festungspolitik ist in erster Linie an drei
Politiklinien der EU zu verdeutlichen:
• der mit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags erfolgten Integration

des „Schengen-Systems“ in die EU,
• den verabschiedeten Aktionsplänen für Maßnahmen zur Steuerung

oder Eindämmung der Migrationsströme,
• dem Konzept des „vorübergehenden Schutzes“.

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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Eine flüchtlingsfeindliche Politik, wie sie nach dem Schengen-Modell
bereits praktiziert wird, umfasst dabei:
• den Visumzwang für über 130 Länder,
• die Bestrafung von Transportunternehmen, die Passagiere ohne aus-

reichende Reisedokumente befördern,
• die Einrichtung von Gefängnissen für Flüchtlinge in den

Transitzonen der Flughäfen,
• die Sammlung und zentrale Verwaltung von Daten Hunderttausender

AusländerInnen,
• die kontinuierlich verstärkte Grenzüberwachung mit Hubschraubern,

Nachtsichtgeräten, Schnellbooten und Hundestaffeln,
• Finanzierungs- und Ausbildungshilfen für das Grenzregime der öst-

lichen und südöstlichen Nachbarländer.

Das Schengen-Modell ist geprägt von Abschottung, Kontrolle, effizien-
ter und koordinierter Abschiebepolitik und den so genannten konzentri-
schen Kreisen um die Abschottungsgemeinschaft Europa.

Die Schengen- bzw. EU- Staaten bilden mit den intensivsten
Kontrollmaßnahmen den inneren Kreis. Die Assoziationsstaaten der EU
und möglicherweise der „mediterrane Raum“ bilden den zweiten Kreis.
Sie werden schrittweise in ein ähnliches System der Visa-, Grenzkontroll-
und Rücknahmepolitik eingebunden. Ein dritter Kreis, der „GUSRaum“
einige Balkanstaaten, die Türkei und Nordafrika“, muss vor allem die
Transitkontrolle und die „Schleppereibekämpfung“ gewährleisten. Der
vierte Kreis besteht aus dem „Mittleren Osten, China und Schwarzafrika“
und soll sich primär auf die Beseitigung von „PushFaktoren“ konzen-
trieren.

Eine hochrangige Arbeitsgruppe unter deutscher Federführung soll dabei
„(…) horizontale Analysen einer begrenzten Anzahl von Herkunftsländern
von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern erstellen und auf dieser
Grundlage konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur Steuerung oder
Eindämmung der Migrationsströme aus diesen Ländern unterbreiten“.

Aktionspläne zu den Herkunftsländern Afghanistan/Pakistan,
Albanien/Kosovo, Somalia, Marokko und Sri Lanka – (im Text entlar-
vend als „Partnerschaften mit den Herkunftsländern“ gewürdigt) wurden

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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in Tampere verabschiedet und sind im Resultat dem innenpolitischen
Konzept der EU mit ihren Eckpfeilern Fluchtverhinderung,
Regionalisierung der Flüchtlingsaufnahme, Abschottung der
Außengrenzen und Suche nach neuen Abschiebewegen gefolgt.
Innenpolitisch motiviert werden diese und die noch folgenden
Aktionspläne Bestandteile einer vergemeinschafteten Außenpolitik
gegenüber den Herkunftsstaaten sein.

Die vermeintlich humanitäre Militärintervention im Kosovo 1999 lässt
schließlich erahnen, wie unter diesen innenpolitischen Prämissen das als
Ergänzung der GFK favorisierte Instrument des „vorübergehenden
Schutzes“ in Zukunft aussehen könnte: Während zunächst die von der
EU beschworene Regionalisierung der Flüchtlingsaufnahme die völlige
Destabilisierung der Nachbarregionen in Kauf nahm, wurden auf Druck
des UNHCR einige geringe Kontingente in die EU evakuiert. Dort
gewährte man diesen GFK-Flüchtlingen par excellence (ethnisch
begründete Verfolgung) „vorübergehenden Schutz“. Alle anderen
Kosovo-Flüchtlinge wurden an den Grenzen wie üblich behandelt, also
zurückgewiesen. Nicht Ergänzung der GFK, sondern einfach deren
Umgehen scheint das Bestreben der Verfechter des „temporary protec-
tion“ zu sein.

Flüchtlingsabwehr als Beitrittskriterium

In der Absicht, den Flüchtlingsschutz aufrecht erhalten, aber gleichzeitig
den Umfang der Aufnahme kontrollieren und weitgehend minimieren zu
wollen, verlagert die EU zunehmend die Verantwortung für den
Flüchtlingsschutz auf Länder außerhalb der EU.

Dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder kommt dabei eine
bedeutende Rolle zu. Als „Puffer-Zonen“ zwischen derzeitiger und
zukünftiger Außengrenze der Union sind sie von strategischer Bedeutung
für die Umsetzung der Leitlinien EU-Flüchtlingspolitik. In der
Vergangenheit eher Transitstaaten, werden sie in Zukunft Zielland der
Flüchtlinge sein, die über den ost- und mitteleuropäischen Landweg ver-
suchen, das westliche Europa zu erreichen.

Von den Beitrittsstaaten wird im Kontext der Abschottung und
Fluchtverhinderung erwartet:

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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• die Wanderung von Ost nach West zu verhindern,
• die Grenzkontrollen auch an ihren Außengrenzen zu unterbinden,
• ausreichend Kapazitäten für eine Internierung der unerwünschten

ZuwanderInnen bereitzustellen,
• rigide und „effiziente“ Wege für Abschiebungen in Drittländer zu ent-

wickeln.

Selbstverständlich wird auch die Durchführung von Asylverfahren auf
der Grundlage der GFK erwartet, angesichts der immensen
Anstrengungen im Bereich der Abschottungsmaßnahmen scheint dies
aber eher eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Die mittel- und osteuropäischen Staaten stehen in dieser Situation mit
dem Rücken zur Wand. Flüchtlings- und migrationspolitischen Vorgaben
sind zentrale Bestandteile der Beitrittskriterien für eine Aufnahme in die
EU. Mit deren Nicht-Erfüllung verstoßen sie nunmehr gegen wichtige
innenpolitische Leitlinien der EU und laufen damit Gefahr auf dem Weg
nach Europa auf der Strecke zu bleiben.

So hat die Tschechische Republik nicht zuletzt deshalb ihren anfäng-
lichen Bonus als Musterland einer „EU-Kompatibilität“ verloren, weil sie
ihre Flüchtlings- und Migrationspolitik nicht den repressiven Vorgaben
der EU anpasste. Mit der Errichtung des ersten Abschiebegefängnisses
im November 1998 unweit der deutschen Grenze bewegt sich Tschechien
wieder auf EU-Kurs. Weitere Einrichtungen für die Internierung von
Flüchtlingen, die auf dem Weg in die EU aufgehalten wurden, werden
folgen.

Am deutlichsten lässt sich diese Entwicklung am Beispiel des
Aufnahmelandes Polen aufzeigen. Konnte die polnische Flüchtlings- und
Migrationspolitik Anfang der 90er Jahre noch als offen und zuwande-
rungsfreundlich bezeichnet werden, so hat sich dies bis heute eklatant
verändert. Bereits 1993 verpflichtete sich Polen in einem bilateralen
Abkommen mit Deutschland zur Rückübernahme von bis zu 10.000
Flüchtlingen und MigrantInnen. Als Gegenleistung erhielt das Land in
den Jahren 1993-96 insgesamt 120 Millionen DM zum Aufbau einer
eigenen Flüchtlingsverwaltung, zur Bereitstellung von Abschiebehaftein-
richtungen und zur Abschottung der westpolnischen Grenze. Polen
erhält seitdem regelmäßig Zahlungen in Millionenhöhe von der

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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Europäischen Kommission zur Sicherung der polnischen Ostgrenze.
Innenpolitisch wurde Anfang 1998 mit einem neuen Ausländergesetz
und einer Vielzahl neuer Regelungen erreicht, die Einreise nach Polen zu
erschweren, die Kompetenzen der Ordnungsbehörden auszuweiten und
Abschiebungen zu erleichtern.

Ähnlich Erfolgsmeldungen über einen ebenso effizienten Aufbau eines
Flüchtlingshilfesystems auf der Grundlage der GFK liegen mir nicht vor.
Die „Forschungsgesellschaft Flucht und Migration“ in Berlin berichtet
von zum Teil katastrophalen Zuständen in den Internierungs-
einrichtungen der mittel- und osteuropäischen Länder. Nicht
Flüchtlingsschutz, sondern Abschottung und Ausgrenzung ist auch hier
das Primat der Politik.

Grenzüberschreitender Protest

Kehren wir an dieser Stelle zurück zur Frage der Perspektiven der EU-
Erweiterung für den Flüchtlingsschutz, so fällt die Prognose besorgnis-
erregend. Die Erweiterung der EU wird den Schengen-Motor nicht
abwürgen, sondern ihn durchstarten lassen. Das Schengen-Modell offen-
bart sich als ein Modell auf Kosten der Menschenrechte und der
Menschenwürde von Flüchtlingen und MigrantInnen.

Es wird die gemeinsame Aufgabe der in diesem Bereich engagierten
Personen sein, für eine grundsätzliche Neuorientierung zu kämpfen, - für
einen Flüchtlingsschutz, der dem Einzelnen ein Recht auf ein Leben in
menschlicher Würde garantiert.

Die „Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl“ entwickelte dazu auf ihrer
Jahrestagung im Jahr 2000 mit über 150 TeilnehmerInnen aus neun euro-
päischen Ländern unverzichtbare Mindestanforderungen an einen künf-
tigen europäischen Flüchtlingsschutz vor.

Um diese Mindestanforderungen durchsetzen zu können, sind grenz-
überschreitende Ansätze in der Flüchtlingshilfe vonnöten. Als erster
Schritt sollten deshalb Netzwerke über Grenzen hinweg aufgebaut wer-
den. Dabei sind wir der EU einen Schritt voraus: Beitrittsverhandlungen
dazu müssen nicht erfolgen.

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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Pro Asyl setzt sich für ein gemeinsames Asyl- und Flüchtlingsrecht auf
höchstmöglichem Niveau ein. Folgende Anforderungen an den künftigen
europäischen Flüchtlingsschutz sind zu gewährleisten:
1. Das Asylrecht muss in einer künftigen Grundrechtecharta der EU gar-

antiert werden.
2. Bei der Umsetzung des asylpolitischen Arbeitsprogramms des

Amsterdamer Vertrages sind Mindestanforderungen zu realisieren, die
einen effektiven Flüchtlingsschutz gewährleisten.

3. Der Erhalt des Grundrechts auf Asyl und die Rechtsschutzgarantie
sind die beste Gewähr, dass die Bundesrepublik ihren völkerrecht-
lichen Verpflichtungen gerecht wird.

4. Dringender Handlungsbedarf besteht für die Bundesrepublik bezüg-
lich der restriktiven Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK) und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK). Die bestehende Schutzlücke ist zu schlie-
ßen und damit eine Rückkehr zu internationalen Schutzstandards ein-
zuleiten.

EU-Osterweiterung - Einmischung notwendig
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Menschenjagd im Grenzgebiet
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Durch die Einführung der “Sicheren Drittstaatenregelung” ist für viele
Flüchtlinge der illegale Grenzübertritt an der deutschen Ostgrenze die
einzige Möglichkeit nach Westeuropa zu gelangen. Nach Angaben des
Bundesgrenzschutz (BGS) wurden 1999, auf der deutschen Seite der pol-
nischen und tschechischen Grenze 15.642 Menschen wegen unerlaubtem
Grenzübertritt festgenommen.

Die Rückübernahmeverträge, die die Bundesrepublik Deutschland inzwi-
schen mit allen wichtigen ost- und mitteleuropäischen Ländern abge-
schlossen hat, sorgen dafür, dass diese Menschen meist innerhalb von 48
Stunden zurückgeschoben werden. In diesen Schnellverfahren bleibt den
“Schüblingen”, so werden die Abzuschiebenden in der deutschen
Amtssprache genannt, ein Zugang zu AnwältInnen, ÄrztInnen oder
FreundInnen verwehrt. Fernab jeder Öffentlichkeit werden sie verhört,
erkennungsdienstlich behandelt und finden sich dann in einem der
angrenzenden Länder wieder.

Die Konzepte zur Überwachung der ostdeutschen Grenzgebiete, die dar-
auf abzielen illegale GrenzgängerInnen abzufangen, haben sich seit 1989
stetig verändert. Die Experten der “Inneren Sicherheit” setzten in den

Menschenjagd im Grenzgebiet
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Menschenjagd im Grenzgebiet

Flüchtlingsfahndung an der ostdeutschen Grenze
Forschungsgesellschaft Flucht und Migration e.V.

WWiiee  kkoommmmeenn  ssiiee  zzuu  eeiinneerr  EEnnttsscchheeiidduunngg,,  wweenn  ssiiee  [[iimm
GGrreennzzggeebbiieett]]  kkoonnttrroolllliieerreenn??
Das ist so ein bestimmter Instinkt. Er sieht so ein bisschen aus-
ländisch aus, er hat im Prinzip keine weiße Hautfarbe in dem
Sinne, und darauf haben wir ihn kontrolliert.
DDaass  hheeiißßtt  aallssoo  aallllee,,  ddiiee  ssoo  aauusssseehheenn  wweerrddeenn  kkoonnttrroolllliieerrtt??
(kurzes Zögern) Ja, bei uns ja.
(Antworten einer Grenzschützerin im sächsischen Grenzgebiet
nach der Kontrolle eines schwarzen Deutschen.)



ersten Jahren nach 1989 vor allem auf eine verbesserte technische
Ausrüstung und einen verstärkten Personaleinsatz. Das dominierende
Konzept bestand aus der direkten Überwachung der unmittelbaren
Grenzlinie mit Hilfe von Nachtsicht- und Wärmebildgeräten,
Hubschraubern und Booten. Diese ersten Jahre wurden begleitet von
einem, über die Medien verbreiteten, Bedrohungsszenario, welches neben
den “Scheinasylanten” die Gefahr einer Massenemigration aus den
Staaten, der sich auflösenden UdSSR heraufbeschwor.

Nach der faktischen Abschaffung des Asylrechts 1993 und dem offen-
sichtlichen Ausbleiben des Ansturms von BürgerInnen der ehemaligen
UDSSR, wurde das Bedrohungszenario verändert. Der Begriff der
“Organisierten Kriminalität” (inzwischen kurz: OK) wurde von verschie-
denen PolitikerInnen und Sicherheitsstrategen in die Diskussion gebracht
und mit ähnlich diffusen Begriffen wie “Ausländerkriminalität” und
“Grenzsicherung” verknüpft. Der Zusammenhang zwischen der
Abschottungspolitik und der Tatsache, dass ein Teil der Flüchtlinge das
Know-how zur Überwindung der Grenzen bei kommerziellen
Fluchthilfeunternehmen kaufen müssen, wurde in dieser Diskussion zu
einem von “internationalen Schlepperbanden” verursachten
Kriminalitätsanstieg verkehrt. Dabei verschwand der Begriff des
Flüchtlings, selbst der negativ besetzte Begriff des “Asylanten, voll-
kommen aus der öffentlichen Diskussion. Der organisierte illegale
Grenzübertritt, für viele Flüchtlinge die einzige Möglichkeit ihr Ziel zu
erreichen, wurde zum hoch kriminellen Akt, vergleichbar mir Drogen-
und Waffenschmuggel und damit unter den Oberbegriff der
Grenzkriminalität subsumiert.

Von der Grenzlinien- zur Grenzraumüberwachung 

Dieses veränderte Bedrohungsszenario diente gleichzeitig als
Begründung zur Entwicklung neuer Formen der Fahndung nach illegalen
GrenzgängerInnen. Die bis dahin dominierende lineare Grenzüber-
wachung wurde durch differenziertere Raumkonzepte abgelöst. Die
Änderung des BGS-Gesetzes vom November 1994 bildete einen deut-
lichen Wendepunkt. Damit wurde die Bundespolizei ermächtigt inner-
halb eines Streifens von 30 Kilometern entlang der Grenzen
Erkennungsdienstliche Behandlungen durchzuführen und Häuser und
Wohnungen zu betreten, die nach ihrer Ansicht, als Treffpunkt von
“Schleusern” oder Personen ohne Aufenthaltserlaubnis dienen. Auch der

Menschenjagd im Grenzgebiet

FLÜCHTLINGSRAT Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in Niedersachsen, Heft 82, November 200118



Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel und verdeckter Ermittler wurde
offiziell erlaubt. Neben dieser Kompetenzerweiterung für den BGS und
der Ausweitung seiner Fahndungstätigkeit ins Hinterland der Grenze,
bemühte sich das Innenministerium um eine verstärkte Zusammenarbeit
zwischen den Länderpolizeien und der Bundespolizei. Ausgehend von
einem Musterentwurf wurde die Einführung so genannter
“Sicherheitsschleier” in den Grenzgebieten vorgeschlagen und in den
entsprechenden Polizeigesetzen der Länder umgesetzt. Hinter diesem
Begriff versteckt sich die Einführung von “verdachts- und ereignisunab-
hängigen Personenkontrollen” in Grenznähe und auf den wichtigsten
Durchfahrtsstraßen durch die Polizeien der Länder. Dies meint nichts
anderes wie die systematische Kontrolle von Menschen anhand von
äußeren Merkmalen wie Sprache, Hautfarbe und Kleidung1. Ein unsicht-
bares Netze von Kontrollaktivitäten soll so das Herausfiltern von
Flüchtlingen ermöglichen, die es geschafft haben die unmittelbare
Grenzlinie zu überwinden.

Einbindung der Bevölkerung

Doch nicht nur die Verzahnung von BGS und Länderpolizeien haben die
Gefahr für Flüchtlinge erhöht, in den Grenzgebieten verhaftet zu wer-
den, auch die ortsansässige Bevölkerung wurde in jüngster Zeit verstärkt
in die neuen Fahndungskonzepte einbezogen. Im Sommer 1996 begann
der Bundesgrenzschutz damit in den grenznahen Gemeinden
Ostdeutschlands “Bürgertelefone” einzurichten. Mit BGS-Infobussen
und in Zeitungsanzeigen wurden die BürgerInnen über Grenzkriminalität
informiert und aufgefordert, “verdächtige Bewegungen zu melden”. Ob
gestohlene Fahrräder und Autos oder eben fünf schwarze Menschen an
einer Bushaltestelle, die “Bürgertelefone” nehmen jeden Hinweis entge-
gen. Diese Aufrufe zur Denunziation scheinen durchaus erfolgreich zu
sein. 1997 gab der BGS bekannt, dass 60% bis 70% der Verhaftungen
von illegal Eingereisten Hinweisen aus der Bevölkerung geschuldet sei.
(Sächsische Zeitung, 19.7.97).

Erfolgt die Einbeziehung der Bevölkerung in die Fahndungskonzepte auf
freiwilliger Basis, so wurde bei den TaxifahrerInnen in den brandenbur-
gischen und sächsischen Grenzgebieten regelrechte Zwangsmaßnahmen
eingeführt, um sie zur Mitwirkung beim Aufspüren von illegalen
GrenzgängerInnen zu bewegen.
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Großes Aufsehen erregten verschiedene Urteile des Amtsgerichts in
Zittau im Jahre 1997. Dabei wurden u.a. zwei Taxifahrer wegen “Beihilfe
zum illegalen Aufenthalt” zu 14 bzw. 16 Monaten ohne Bewährung ver-
urteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Taxifahrer vorsätzlich
versucht hätten, illegal Eingereiste zu befördern. Dabei ist zu beachten,
dass es sich nicht um grenzüberschreitende Fahrten handelte. Die
Taxifahrer wurden verurteilt, weil sie bestimmte Personen zwischen zwei
in der Bundesrepublik gelegene Orte, der Stadt Zittau und der Stadt
Bautzen, befördert hatten. Um einem Ermittlungsverfahren zu entgehen
empfiehlt der Bundesgrenzschutz den Taxifahrern bei “verdächtigen
Personen” über ein Code-Wort die Zentrale zu informieren. Erfolgt dar-
aufhin eine Kontrolle der Taxiinsassen, habe der/die TaxifahrerIn nichts
zu befürchten. TaxifahrerInnen, die Personen befördern, die keinen lega-
len Aufenthaltsstatus haben und die dies nicht einer Polizeistelle oder
dem BGS melden, drohen Ermittlungsverfahren und Entzug der
Taxilizenz.

Als Konsequenz lehnen inzwischen viele TaxifahrerInnen in den
Grenzgebieten eine Beförderung von AusländerInnen generell ab. Polizei
und Grenzschutz werten den Ausgang dieser Kampagne im Grenzgebiet
als äußerst erfolgreich. Als nächster Schritt wurden Fahrzeugverleiher im
gesamten Grenzgebiet vermehrt darüber “informiert”, dass
“Schleuserorganisationen” immer wieder PKWs und Kleintransporter
leihen, um damit ihr Klientel aus dem unmittelbaren Grenzgebiet heraus
zu bringen. Auch hier fehlt nicht der deutliche Hinweis des BGS auf
mögliche “Folgekosten” für eine Firma, sollte ein “Schleuser” mit einem
Leihwagen derselben festgenommen werden.

Diese Form der polizeiliche Fahndungstätigkeit nach illegalen
GrenzgängerInnen im Hinterland der Grenzlinie hat Auswirkungen auf
die gesellschaftliche Wahrnehmung von Flüchtlingen und MigrantInnen.
Sie arbeitet mit der Entwicklung von Kontroll- und Fahndungskriterien
nach äußeren Merkmalen (Kleidung, Sprache, Hautfarbe) und führt über
die Einrichtung der “Bürgertelefone” und der zwangsweise
Einbeziehung von TaxifahrerInnen und Leihwagenfirmen, zu einer rass-
sistischen Stigmatisierung und Förderung von Denunziantentum. Als
Beleg, wie zielgerichtet diese Vorgehensweise von den polizeilichen
Behörden eingesetzt wird, sei abschließend aus einer Stellungnahme von
Peter Raisch, amtierender Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen,
zitiert. (vgl. Freien Presse, 4.2.1999) Raisch zufolge sei es nicht nur der
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Bundesgrenzschutz, der die Grenzen zu Polen und Tschechien “immer
sicherer” mache. “Auch die Bürger der grenznahen Kommunen,
Taxifahrer und beispielsweise Kraftfahrzeugvermieter hüten Ordnung und
Sicherheit. Das vorbeugende Verhalten hat sich entschieden verbessert.”
Wöchentlich gingen bei Polizei und Grenzschutz “mehrere Hundert
Hinweise, vor allem mit Tips zu eventuellen Schleuseraktionen, ein.

1 “Vor der Kontrollstelle befinden sich auf dem abgesperrten Fahrstreifen ein oder zwei
Selektierer (besonders geschultes Auge!), die durch einen Blick in den
Fahrzeuginnenraum anhand festgelegter Raster die zu kontrollierenden Fahrzeuge aus-
wählen und über Funk den Anhalteposten melden (...). Von diesen werden die selek-
tierten Fahrzeuge in einen abgesetzten Kontrollplatz gewiesen. Der Einsatzerfolg steht
und fällt mit diesen Selektierern.” Zitiert aus dem Erfahrungsbericht des Bayrischen
Innenministeriums zur Schleierfahndung vom September 1996

Menschenjagd im Grenzgebiet

21

Endstation Gewahrsamszelle



Die erste Station der Informationsreise führt am 22. Oktober 2000 in das
Bundesgrenzschutzamt Pirna. Dabei kam es zu einer Gesprächsrunde
mit dem stellvertretenden Leiter Manfred Remmer. Das
Bundesgrenzschutzamt hat seinen Sitz in der Stadt Pirna ca. 20 km öst-
lich von Dresden und beschäftigt 2.300 Personen, darunter 1.800
PolizeibeamtInnen. Es ist dem Grenzschutzpräsidium Ost (Sitz in Berlin)
unterstellt und u.a. zuständig für die polizeiliche Kontrolle des
Grenzabschnitts und die grenzpolizeiliche Überwachung der „Grünen
Grenze“ im 30-km-Bereich im Dreiländereck zu Polen (vom Bad Muslau
bis Zittau = 112 km) und zur Tschechischen Republik (von Zittau bis zur
Elbe bei Schöne = 139 km).

Ziel des Bundesgrenzschutzes (BGS) sei es, so Remmer, nicht die
Flüchtlinge, sondern die Schlepper und Schleuser an der Grenze zu
bekämpfen. Die Flüchtlinge seien jedoch gebrieft und vorbereitet, so dass
die Beamten häufig keine verwertbaren Informationen über die
Hintermänner erhielten. Dennoch bemühe sich der BGS im Rahmen der
Ermittlungen, Hinweise auf den „Täterhintergrund“ zu gewinnen.
Remmer ergänzte, der BGS bezeichne „Schleuser“ als Personen bzw.
Agenturen, die eine ganze Reise vom Herkunfts- bis in den Zielstaat
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organisierten, während unter „Schleppern“ diejenigen verstanden wür-
den, die nur für einen illegalen Grenzübertritt organisatorisch verant-
wortlich seien.

Jede erstmalige „Feststellung“ eines illegalen Grenzgängers führe zu einer
Überprüfung der Identität sowie zu einer möglichst lückenlosen
Ermittlung des Reise zwecks Feststellung des „sicheren Drittlands“. Jede
illegal einreisende Person wird ED-behandelt. Es erfolge auch eine
Abfrage beim BKA über AFIS. Über EURODOC würden die
Fingerabdrücke per Telebild überstellt. Hierbei müsse der BGS den
Schengen-Ansprüchen genügen.

Über 60% der illegalen Grenzgänger reisten über die nordböhmische
Grenze ein. Es gebe auf tschechischer Seite ein „verwobenes Netz an
Unterstützern“, die mehr oder weniger professionell agierten, entspre-
chend gebe es auf deutscher Seite ein „Höchstmaß an Überwachung“.
Die Dunkelziffer sei hoch, Indikatoren würden fehlen, aber nach
Schätzungen des BGS würden 2/3 aller Flüchtlinge aufgegriffen. Ein
Instrument der Überwachung seien „lagebildabhängige Kontrollen“,
Streifen würden an zentralen Schnittstellen kontrollieren, z.B. am
Bahnhof in Dresden, in Zügen zwischen Dresden und der Grenze, an
Verkehrsknotenpunkten. Die Überwachungsmaßnahmen erfolgten mit
technischer Unterstützung durch Wärmebildkameras, Hubschrauber usw.
Rund 70% aller Festnahmen erfolgten in unmittelbarer Grenznähe, 2-3%
aufgrund von Bürgerhinweisen. Rund 28% aller Festnahmen gehen auf
rückwärtige Kontrollen (z.B. auf der Autobahn) zurück.

Die Betroffenen kämen als Einzelpersonen oder auch in Gruppen mit
30-40 Personen illegal über die Grenze. Ca. 15-20% kämen als
„Familienverbünde“ meist aus weiterer Entfernung, ca. 80% seien selb-
ständig reisende Einzelpersonen. Der unerlaubte Grenzübertritt sei eine
Straftat, die allerdings meistens nicht verfolgt werde. Der BGS habe v.a.
Interesse an einer Aussage der Betroffenen als Zeugen.

Konkreter Ablauf einer Zurückschiebung

Zwischen „Aufgriff“ und „Rückführung“ vergingen in der Regel bis zu
zwei Tage. Zieht sich das Verfahren weiter in die Länge, müsse ein
Haftbeschluss herbeigeführt werden. Die Grenzübergangsstellen seien
alle nicht für einen längeren Aufenthalt ausgerichtet. Es gebe
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Sitzgelegenheiten (Holzbänke) und sanitäre Anlagen, aber keine Betten.
Um eine Übernachtung zu ermöglichen, verteilte der BGS Wolldecken an
die Betroffenen. Die Menschen seien ungeduldig, und die Beamten über-
fordert. Die Grenzüberstellung müsse daher so schnell wie möglich orga-
nisiert werden. Vor einer Abschiebung würde vor allem bei
„Wiederholungstätern“ eine Sicherheitsleistungen erhoben. Im Übrigen
müssten diejenigen, die Geld dabei haben, für „erbrachte Leistungen“
(Verpflegung und Rücktransport) zahlen. Die Einbehaltung von
Wertgegenständen käme dabei fast nie vor. Dies sei lediglich denkbar,
wenn Personen längere Zeit illegal in Deutschland gearbeitet hätten.
Leider gebe es im Einzelfall Pannen, wenn z.B. das in der Kleidung eines
Flüchtlings eingenähte Geld zur Bezahlung des Essens einer ganzen
Gruppe von Flüchtlingen verwendet würde, weil man irrtümlich glaube,
die Gruppe gehöre zu einer Familie. Alle Einbehaltungen würden mit
Quittungen belegt, die den Betroffenen ausgehändigt würden. Es komme
selten zu Beschwerden, die sich fast nie belegen ließen.

Die ED-Behandlung, Sicherung von Beweisen zum Fluchtweg sowie die
Vernehmung dauere durchschnittlich sechs bis acht Stunden. Daran
schließe sich die „administrative Anbietung“ an, das sei eine schriftliche
Ankündigung der beabsichtigten Rückschiebung an die Behörden des
Nachbarlandes mit der Bitte um Stellungnahme. Über eine
Koordinierungsstelle der deutschen und tschechischen Grenzpolizei in
Barratal, die mit zwei Personen besetzt und mit Telefon und PC ausge-
stattet sei, erfolge ein „intensiver Argumentationsaustausch“ im direkten
Kontakt mit den tschechischen Kollegen in Petrovice. Ein Nachweis über
den Reiseweg sei nicht immer möglich wegen der im Dreiländereck gege-
benen Unklarheiten. Als Belege über den Reiseweg könnten
Zeugenaussagen von Beamten oder Gruppenmitgliedern, aber auch von
Grenzbewohnern, Busfahrern, Wanderern usw. herangezogen werden.
Maximal 10% der beabsichtigten Zurückschiebungen scheiterten an der
mangelnden Glaubhaftmachung des Reiseweges, die „mindestens in die
Nähe des Nachweises“ kommen müsse. Der BGS setze daher auf „mehr
Überwachung in unmittelbarer Grenznähe“.

Die Rückübergabe erfolge nach Zustimmung der Behörden des
Nachbarlandes über einen nahegelegenen Grenzübergang. Es gebe leider
„noch keinen echten Interessensverbund zwischen BGS und tschechi-
schen Grenzbehörden“. Man beginne mit vertrauensbildenden
Maßnahmen in Form von gemischten Grenzstreifen.
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Zwischen dem 1. Januar 1993 und dem 15. Oktober 2001 starben 128
Flüchtlinge auf dem Wege in die Bundesrepublik Deutschland, davon
allein 99 an den deutschen Ost-Grenzen1.

1994

11. März: In der Nähe der sächsischen Ortschaft Zittau wird ein unbe-
kannter männlicher Flüchtling tot aus der Neiße geborgen. Er ist ertrun-
ken.

22. März: Ein männlicher Flüchtling wird in der Nähe der brandenburgi-
schen Stadt Guben gefunden. Er ist beim Grenzübertritt in der Neiße
ertrunken.

25. April: Eine Rumänin wird in der Nähe der sächsischen Ortschaft
Rothenburg tot aus der Neiße geborgen.

24. Mai: In der Nähe von Görlitz im Bundesland Sachsen wird ein unbe-
kannter männlicher Flüchtling aus der Neiße geborgen. Er ist ertrunken.

22. August: In der Nähe von Guben in Brandenburg wird ein unbe-
kannter männlicher Flüchtling tot aus der Neiße geborgen.

25. August: Ein algerischer Flüchtling wird in der Nähe der brandenbur-
gischen Stadt Guben aus dem Wasser der Neiße gezogen. Er ist ertrun-
ken.

30. August: Ein Mann aus Nepal ertrinkt beim versuchten Grenzübertritt
in der Neiße. Am 30. August treibt sein Körper bei Forst/Bademeusel
nahe der deutsch-polnischen Grenze ans Ufer.

4. September: Sechs Flüchtlinge aus Sri Lanka werden in der Nähe von
Zasieki an der deutsch-polnischen Grenze tot aus der Neiße gezogen.

6. Oktober: Die Leiche eines ertrunkenen Mannes aus Sri Lanka wird in
der Nähe der brandenburgischen Ortschaft Groß-Gastrose aus der Neiße
geborgen.
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19. November: Ein Flüchtling aus Sri Lanka wird in der Nähe von Forst
tot aus der Neiße geborgen.

28. November: Ein Mann aus Sri Lanka wird in der Nähe der branden-
burgischen Ortschaft Forst tot aus der Neiße geborgen.

In der Nähe von Niesky in Sachsen: Ein junger Rumäne, der durch die
Neiße auf bundesdeutsches Territorium gelangte, verirrt sich und ver-
steckt sich in einem Abfallcontainer. Als am nächsten Morgen der
Müllwagen den Container auflädt, wird der darin schlafende Flüchtling
zerquetscht.

1995

21. Januar: Ein Flüchtling aus der Türkei erfriert in Rehefelde im
Erzgebirge bei dem Flug über Tschechien in die BRD.

30. April: Bei Aurith an der deutsch-polnischen Grenze wird eine
Wasserleiche gefunden. Es handelt es sich “dem Augenschein nach um
einen Südeuropäer”, so ein BGS-Sprecher.

9. Mai: Bei Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze wird eine
Wasserleiche gefunden. Der Ertrunkene ist “offensichtlich asiatischer
Herkunft”, so der BGS-Sprecher Müller.

27. Mai: Bei Hohenwutzen in Brandenburg wird eine tote Person aus der
Oder geborgen. Der Person war der Versuch misslungen, die deutsch-
polnische Grenze ohne gültige Papiere zu überqueren.

3. Juni: Bei Brieskow-Finkenheerd, nahe der deutsch-polnischen Grenze,
wird eine Leiche aus der Oder gezogen. Sie kann nicht identifiziert wer-
den.

7. Juni: Bei Lodenau - nahe der deutsch-polnischen Grenze - wird ein
Ertrunkener aus der Neiße geborgen. Es soll sich um einen Polen han-
deln.

Juni: Es wird die Leiche der Rumänin Rostas aus der Neiße geborgen.

Juni: Als eine Frau das deutsche Ufer der Oder erreicht, ist ihr Kind
ertrunken. Sie hatte sich das Kleinkind an der Hüfte festgebunden, damit
es während der Grenzüberschreitung von der Oderströmung nicht
weggetrieben wird.
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20. Juli: In der Nähe von Eisenhüttenstadt an der deutsch-polnischen
Grenze wird eine Leiche aus der Oder geborgen. Die Person kann nicht
identifiziert werden, da sie mindestens vier Wochen im Wasser gelegen
hat.

13. September: Eine tote Person wird in der Nähe der brandenburgischen
Ortschaft Brieskow-Finkenheerd aus dem Wasser der Oder geborgen. Sie
kann nicht identifiziert werden.

9. November: An einem Wehr in der Nähe des deutsch-polnischen
Grenzüberganges Podrosche in Sachsen wird die Leiche des 24-jährigen
Pakistani Massut Iqubal gefunden. Bei seinem Versuch, in die BRD zu
gelangen, ist er - vor wahrscheinlich zwei Tagen - ertrunken.

17. Dezember: Die Leiche des 24-jährigen Pakistani Naeen Akram wird
in der Nähe von Bahren-Zelz im Spree-Neiße-Kreis aus der Neiße
geborgen. Der Tote soll bereits Ende Oktober mit einer Gruppe von ins-
gesamt 17 Pakistani versucht haben, den Grenzfluss zu überqueren.
Dabei, so die Cottbusser Staatsanwaltschaft, sollen vier weitere
Flüchtlinge ertrunken sein.

1996

23. April: Eine Wasserleiche unbekannter Identität wird in der Nähe von
Frankfurt aus der Oder geborgen.

24. April: Die Bulgarin Tatjana Kabakchieva ertrinkt in der Oder bei dem
Versuch, über die polnisch-deutsche Grenze zu gelangen. Ein Angler fin-
det ihren Leichnam in Ufernähe nahe dem Frankfurter Klärwerk. Die
Tote soll zuvor aus Deutschland abgeschoben worden sein.

26. Mai: Eine nicht zu identifizierende Person wird bei der sächsischen
Ortschaft Sagar aus der Neiße geborgen.

Mai: Das sächsische Staatsministerium des Innern gibt bekannt, dass in
dem Zeitraum von Januar 1995 bis Mai 1996 ein pakistanischer Flüchtling
aus der Neiße geborgen wurde.

29. Juni: Als die beiden illegal eingereisten rumänischen Männer (18 und
21 Jahre alt) von einer Zollstreife in Altenberg bei Pirna auf dem Marktplatz
kontrolliert werden sollen, fliehen sie, überwinden einen Schutzzaun der
Zinnerzgrube und stürzen 100 m in die Tiefe. Sie sterben noch am Unfallort.

Menschenjagd im Grenzgebiet

27



22. August: Eine nicht zu identifizierende tote Person wird bei Guben an
der deutsch-polnischen Grenze aus der Neiße geborgen.

25. August: Eine Wasserleiche unbekannter Identität wird in der Nähe
der sächsischen Stadt Görlitz aus dem Wasser der Neiße geborgen.

7. September: An diesem Wochenende werden zwei männliche Leichen
in der Nähe der sächsischen Stadt Görlitz aus der Neiße geborgen. Es
handelt sich nach Auskunft der Polizeidirektion Görlitz um “Ausländer
ohne Papiere”. Sie seien ungefähr eine Woche vorher ertrunken.

9. September: Eine vermutlich ertrunkene Person wird bei Frankfurt aus
der Oder geborgen.

27. Oktober: In der Nähe der brandenburgischen Ortschaft Lebus ent-
decken Passanten eine in der Oder treibende Leiche. Die offensichtlich
vor längerer Zeit ertrunkene Person kann nicht identifiziert werden.

6. Dezember: Die 35-jährige Purananayagi Subramaniyam erfriert in einem
950 m hohen, tiefverschneiten Waldgebiet der Gemeinde Eggersberg im
Landkreis Cham - nahe der tschechisch-bayerischen Grenze. Die Frau,
die aus dem Bezirk Jaffna aus Sri Lanka stammt, trägt nur “leichte
Sommerbekleidung”; die Temperaturen sind in der Nacht auf minus fünf
Grad abgefallen. Ihr 25-jähriger Begleiter wird mit schwersten Erfrierungen
an den Füßen von der Polizei aufgegriffen und nach Tschechien abgeschoben.

1997

15. Februar: Ein tote männliche Person wird von Beamten des
Bundesgrenzschutzes am Neiße-Ufer in Höhe des nördlichen
Ortseinganges von Ostriz gefunden. Es handelt sich um einen zwischen
25 und 40 Jahre alten schwarzhaarigen, südländischen Mann. Der
Todeszeitpunkt liegt nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz etwa acht
Wochen zurück. Aus der Position des Toten wird geschlossen, dass der
Mann aus Erschöpfung liegengeblieben und erfroren war.

23. März: Die örtliche Feuerwehr der brandenburgischen Ortschaft Aurith
birgt einen männlichen Toten von einem Brückenkopf in der Oder.

1. April: Der Leichnam einer unbekannten Person wird an der deutsch-
polnischen Grenze in der Nähe des Ortes Köbeln bei Bad Muskau aus
der Neiße geborgen. Todesursache: wahrscheinlich Ertrinken.
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15. April: An der Ortsverbindungsstraße des deutsch-tschechischen
Grenzortes Deutschneudorf werden ein irakischer Flüchtling und drei
Personen aus dem Senegal aufgegriffen. Sie haben schwere Erfrierungen
und Unterkühlungen. Ein Senegalese stirbt an seinen Verletzungen im
Krankenhaus.

26. April: Im sächsischen Bad Muskau wird der Leichnam eines unbe-
kannten Menschen aus der Neiße geborgen. Todesursache: vermutlich
Ertrinken.

22. Mai: Eine Wasserleiche unbekannter Identität wird in der Nähe von
Frankfurt aus der Oder geborgen.

2. Juni: Sieben Erwachsene und vier Kinder aus Afghanistan durchque-
ren die Neiße. In der Mitte des Flusses rutscht einem Mann sein einein-
halbjähriges Kind aus dem Arm. Die Flüchtlinge werden vom BGS zwi-
schen Bad Muskau und Krauschwitz festgenommen. Das vermisste
Mädchen wird am 17. Juni ertrunken aus der Neiße geborgen.

10. Juni: Aus der Neiße bei Guben an der deutsch-polnischen Grenze
wird eine ertrunkene Person afghanischer Herkunft geborgen.

17. Juni: Ein toter Mensch afghanischer Herkunft wird an der deutsch-
polnischen Grenze in Bad Muskau ertrunken aus der Neiße geborgen.

20. Juni: Ein Leichnam unbekannter Identität wird an der deutsch-polni-
schen Grenze im sächsischen Ort Hirschfelde aus der Neiße geborgen.

10. Juli: Bei Guben in Brandenburg wird Halina Halim tot aus der Neiße
geborgen. Die Frau war auf dem Weg zu ihrem Sohn, der als
Asylbewerber in Chemnitz lebt. Von ihrer 10-jährigen Tochter, die sie
begleitete, fehlt jede Spur. Es wird vermutet, dass auch sie die
Durchquerung des Grenzflusses nicht überlebt hat.

11. Juli: Der Leichnam einer nicht identifizierten Person wird im sächsi-
schen Zentendorf aus der Neiße geborgen. Todesursache: vermutlich
Ertrinken.

9. August: Ein toter Mensch unbekannter Identität wird an der deutsch-
polnischen Grenze bei Ratzdorf aus der Neiße geborgen.

22. August: Bei Ratzdorf wird eine tote Frau aus der Neiße geborgen. Da
die Tote mindestens zwei Wochen im Wasser lag, konnte sie bisher nicht
identifiziert werden.
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7. September: Eine männliche Wasserleiche wird aus der Neiße in der
Gemeinde Deschka-Zentendorf in Sachsen geborgen. Es wird vermutet,
dass es sich um einen Flüchtling handelt, der versuchte, die polnisch-
deutsche Grenze zu überwinden und dabei ertrank.

12. September: In Bahren/Forst an der deutsch-polnischen Grenze wird
der Leichnam einer ertrunkenen Person afghanischer Herkunft aus der
Neiße geborgen.

18. Oktober: Im Klärwerk in Frankfurt an der Oder wird eine tote Person
aus dem Wasser geborgen. Sie ist vermutlich ertrunken.

18. Oktober: An einem Waldrand in der Nähe des sächsischen Kurortes
Kipsdorf unweit der deutsch-tschechischen Grenze wird eine tote Person
unbekannter Identität aufgefunden. Todesursache: Unterkühlung.

27. Oktober: Der Leichnam einer nicht zu identifizierenden Person wird
in Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze aus der Neiße geborgen.
Todesursache: vermutlich Ertrinken.

26. November: Im Stadtbereich der Grenzstadt Frankfurt wird der
Leichnam einer ertrunkenen Person aus der Oder geborgen.

13. Dezember: Im brandenburgischen Forst an der deutsch-polnischen
Grenze wird eine ertrunkene Person aus der Neiße geborgen. Sie kann
nicht identifiziert werden.

1998

15. Mai: Eine Gruppe von sechs Jugoslawen, fünf Mazedoniern und
einem polnischen Fluchthelfer - unter ihnen auch ein vier Monate alter
Säugling - gelangt mit zwei Schlauchbooten über die Oder auf deutsches
Gebiet. Als Beamte des BGS die Menschen abends um 23.30 Uhr fest-
nehmen wollen, flüchtet ein Mazedonier ins Landesinnere. Nach einer
mehrstündigen Suchaktion wird der Mann um 4.20 Uhr vom Grund der
nahegelegenen Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße tot geborgen.
Der Fundort befindet sich nur wenige Meter von einer Brücke bei
Schöneberg entfernt, die von der Polizei abgesperrt war. Die elf festge-
nommenen Flüchtlinge werden nach Polen zurückgebracht.

30. Juli: Ein Klein-LKW, der für acht Mitreisende zugelassen ist, trans-
portiert 27 Flüchtlinge aus dem Kosovo. Um 4.45 Uhr fällt der Wagen
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dem Bundesgrenzschutz auf, so dass Beamte versuchen, den Wagen am
Ortseingang von Weißenborn zu stoppen. Der 18-jährige tschechische
Fahrer gerät in Panik und rast in die Ortschaft hinein. Der Wagen prallt
mit ca. 100 Stundenkilometer gegen eine Mauer. Sechs Flüchtlinge ster-
ben am Unfallort, ein Mensch auf dem Weg ins Krankenhaus, elf
Menschen kommen mit schweren, neun Menschen mit mittelschweren
Verletzungen in Krankenhäuser.

17. September: Nahe der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg. In
der Wehranlage bei Bahren-Zelz wird der Leichnam einer aus
Mazedonien stammenden Person geborgen. Todesursache: vermutlich
ertrunken.

1999

12. April: Nördlich von Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze wird
eine ertrunkene Person aus der Neiße geborgen. Sie kann nicht identifi-
ziert werden.

11. Juli: Am brandenburgischen Keuner Wehr wird ein abgetrennter
Unterschenkel “mit Schuhwerk” aufgefunden. Aus dem Fund des
Leichenteils wird “auf einen Ertrinkungstod geschlossen”.

15. Juli: Im sächsischen Nieder Neundorf an der deutsch-polnischen
Grenze wird eine nicht zu identifizierende Person tot aus der Neiße
geborgen. Sie ist wahrscheinlich beim Versuch, die Grenze zu überque-
ren, ertrunken.

21. Dezember: Ein toter Mensch vietnamesischer Herkunft wird an der
deutsch-polnischen Grenze im sächsischen Bad Muskau aus der Neiße
geborgen. Als Todesursache wird Ertrinken vermutet.

2000

4. März. Eine unbekannte tote Person wird in der Nähe der deutsch-
tschechischen Grenze in einem Waldstück - Ortslage Olbernhau - gefunden.

8. März: Frankfurt an der Oder – Stadtgebiet. In der Kläranlage wird eine
unbekannte tote Person aus dem Wasser geborgen. Sie ist bei dem Versuch,
die ponisch-deutsche Grenze zu überwinden offensichtlich ertrunken.
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24. März: In einem Waldstück bei Frauenstein (Nassau) nahe der deutsch-
tschechischen Grenze wird eine tote Person aufgefunden.

14. April: An der deutsch-polnischen Grenze, nahe der Ortschaft bran-
denburgischen Ortschaft Lebus, wird eine vermutlich ertrunkene Person
ukrainischer Herkunft aus der Oder geborgen.

2. Mai: Eine Person wird in der Nähe von Zittau auf polnischer Seite der
Grenze (Porajow) aus der Neiße geborgen. Todesursache: vermutlich
Ertrinken.

7. Mai: In der Nähe der brandenburgischen Ortschaft Kientiz wird eine
unbekannte, vermutlich ertrunkene Person aus dem Wasser der Oder
geborgen.

10. Juli: Im brandenburgischen Groß Breesen wird eine unbekannte, ver-
mutlich ertrunkene Person aus der Oder geborgen.

28. August: Im brandenburgischen Genschmar, nahe der deutsch-polni-
schen Grenze, wird ein Leichnam aus der Oder geborgen. Die Identität
wird nicht festgestellt, als Todesursache wird Ertrinken vermutet.

2001

18. April: Nach einer Verfolgungsjagd von Sebnitz in Sachsen bis nach
Putzkau stürzt ein 25-Jährige Vietnamese auf der Flucht vor dem BGS in
ein Steingraben und stirbt.

1 Die hier dokumentierten Todesfälle wurden von der Antirassistischen Initiative Berlin
in der Broschüre “Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen“
zusammengetragen. Die 9. Auflage wird in wenigen Wochen erscheinen.
Herausgegeberin: Antirassistische Initiative e.V. - Yorckstr. 59 - 10965 Berlin, Tel.: 030
- 785 72 81, Fax: 030 - 786 99 84, E-Mail: ari@ipn.de; www.berlinet.de/ari
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Auf der Flucht vor dem Bundesgrenzschutz (BGS) verunglückte am frü-
hen Abend des 18. April 2001 ein junger Vietnamese tödlich an der
deutsch-tschechischen Grenze. Der Fall zeigt exemplarisch, mit welchen
Mitteln an der deutsch-tschechischen Grenze Jagd auf Flüchtlinge
gemacht wird.

Hier auf dem Gelände des Asphalt-Mischwerks ist es geschehen. Da hin-
ten im Wald ist der alte geflutete Steinbruch, erzählt ein Arbeiter. Dort sei
der Mann im Wasser schwimmend gefunden worden. Nein, er selbst
wisse von nichts, er wundere sich nur, wie man da reinfallen könne, der
Steinbruch sei doch umzäunt.

Der Lärm der Mischanlage und der Verladeeinrichtungen lässt sofort
nach, wenn man sich in die Nähe des Steinbruchs begibt. Irgendwie
scheint der tiefe Graben den Schall zu schlucken. An den Bäumen, die bis
zum unmittelbaren Rand des Steinbruchs stehen, sind zur Sicherung zwei
Kabel gespannt. Wenn man darüber steigt, wird es gefährlich. An einer
Stelle sind die Kabel durchgeschnitten. Hier war die Feuerwehr zu
Gange, die den Toten abtransportieren musste. Vom oberen Rand des
Steinbruchs geht es senkrecht in die Tiefe, acht bis zehn Meter dürften
das sein. Unten sieht man Wasser, dessen Tiefe nicht zu schätzen ist. Das
muss die Stelle sein: Zwei weiße Einweghandschuhe, wie sie von
Rettungssanitätern genutzt werden, liegen noch da. Außerdem die
Gebrauchsanweisung einer Rettungsdecke und eine Zahnbürste, original
verpackt. “Made in Czech Republic” steht auf der Rückseite. Hier ist der
25-jährige Vietnamese auf der Flucht vor der Polizei und dem
Bundesgrenzschutz verunglückt. Die Todesursache: “Rücken- und
Lungenprellungen auf Grund eines Sturzes aus drei bis zehn Metern
Höhe und geringe Ertrinkungserscheinungen”, zitiert die
Pressesprecherin der Polizeidirektion Bautzen, Petra Kirsch, aus dem
Obduktionsbericht.
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Schmölln-Putzkau, zwei zusammen gelegte Gemeinden im ostsächsi-
schen Grenzgebiet. Ungefähr 40 Kilometer sind es von hier nach
Dresden, 20 Kilometer dürften es nach Tschechien sein. Das Asphalt-
Mischwerk liegt auf einem bewaldeten Hügel zwischen den beiden
Gemeinden, die durch eine schmale Straße verbunden sind.

Am “Brennpunkt der illegalen Einreise”

Die Gegend gehört zu dem Gebiet, das laut Bundesinnenministerium als
der “Brennpunkt der illegalen Einreise” gilt. Zumindest stiegen hier, im
sächsische Teil der deutsch-tschechischen Grenze die vom BGS veröff-
fentlichten “Aufgriffszahlen” illegal Eingereister seit 1998 deutlich an.
Grund genug für den BGS, sich in den letzten Monaten und Jahren ver-
stärkt auf das idyllische Gebiet der Sächsischen Schweiz zu konzentrie-
ren.

Im Sommer fliege hier jede Nacht der Hubschrauber des BGS, erzählt
eine Anwohnerin aus Schmölln. Das sei laut und manchmal ärgerlich,
diene aber - so ihre Meinung - der Sicherheit aller. Von ihrem kleinen
Haus mit dem liebevoll gepflegten Vorgarten kann man auf den Hügel
mit dem Asphalt-Mischwerk blicken. Nein, von der Geschichte am letz-
ten Mittwoch, da wisse sie nichts zu berichten, da sei sie nicht zu Hause
gewesen.

Einer, der sich gut erinnern kann, ist Henri B., 40 Jahre, von Beruf
Feuerwehrmann. Es sei so gegen 18.30 Uhr gewesen, mit einem Freund
arbeitete er in seinem Garten. Plötzlich sei ein weißer VW-Transporter,
dicht gefolgt von einem Geländewagen, mit hoher Geschwindigkeit auf
das abschüssige Feld gegenüber seinem Haus gefahren. Sie hätten erst an
Jugendliche gedacht, bis jemand um Hilfe rief. Der Rufende sei einem
anderen Mann hinterhergerannt, hätte diesen dann eingeholt und zu
Boden geworfen. “Ich habe schon ganz schön gestaunt”, erinnert sich B.
Sie seien dann auf das Feld gelaufen, dort sah B., dass der VW-
Transporter gegen einen Baum gefahren war. Im hinteren Teil des
Fahrzeugs lagen eine Frau und zwei Männer mit zum Teil schweren
Verletzungen. Der Feuerwehrmann leistete Erste Hilfe, ein anderer
Anwohner informierte über Handy die Polizei und rief einen
Krankenwagen. Der Mann, der zu Boden geworfen worden war, sei
zwischenzeitlich fachmännisch gefesselt gewesen. Der Verfolger, bei dem
es sich um den Fahrer des Geländewagens handelte, entpuppte sich als
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Polizist. Er trug weder eine Uniform, noch war er bewaffnet, auch hatte
er kein Funkgerät oder Handy bei sich. Später wurde B. klar, dass der
Mann außer Dienst gewesen war. Es dauerte eine Weile, bis der
Krankenwagen, die Polizei und der BGS am Unfallort eintrafen. Der
Polizist erzählte B. davon, dass noch mehr Leute im VW-Transporter
gewesen waren, die aber weggerannt seien. “Er wollte, dass ich mit ihm
gehe, um die anderen zu verfolgen, das habe ich aber abgelehnt, damit
wollte ich nichts zu tun haben.”

Hetzjagd nach Flüchtlingen

Die Geflohenen, das waren sieben Vietnamesen. Bevor der Transporter
verunglückte und gegen den Baum fuhr, war es ihnen gelungen, aus dem
Wagen zu springen. Doch was war zuvor geschehen? Wie kam es über-
haupt zu der Situation, dass ein Polizeibeamter außer Dienst in seinem
Privatfahrzeug einem VW-Transporter mit elf Personen hinterherfuhr,
vielleicht sogar den Transporter von der Straße abgedrängte und einen
Unfall verursachte? Der Mann, so ist zu erfahren, sei ein Bereitschafts-
polizist aus der Gegend.

Zum Verlauf der Verfolgungsjagd ist aus der Pressemitteilung der
Polizeidirektion Bautzen nur so viel zu entnehmen: Auf dem Parkplatz
eines Einkaufszentrums in Sebnitz sei dem Bereitschaftspolizisten das
Fahrzeug aufgefallen, da die Zulassung auf dem Nummernschild abge-
laufen war. Der Beamte hätte sich ausgewiesen, und wollte das Fahrzeug
kontrollieren. Dazu sei es aber nicht gekommen, da der Fahrer des
Transporters losgefahren sei. Der Polizist nahm mit seinem privaten
Geländewagen die Verfolgung auf.

Ziemlich genau 30 Kilometer fuhr der offensichtlich vom Jagdfieber
gepackte Bereitschaftspolizist dem mit elf Personen besetzten
Transporter hinterher. Die Jagd führte von Sebnitz über Hohwald nach
Steinigwolmsdorf, bis Putzkau und dann nach Schmölln. Die kurvenrei-
che Strecke hat ihre Tücken und verlangt auch einem geübten Fahrer viel
ab. In Putzkau, am Abzweig nach Schmölln, weist ein Schild zur Zeit dar-
auf hin, dass man auf Grund von Baumaßnahmen nur über eine
Umgehungsstraße nach Schmölln gelangt. Nimmt man den direkten Weg,
wie es der Fahrer des VW-Transporters getan hat, ist am Ortseingang zu
Schmölln die Fahrt zu Ende.
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Ebenso ungeklärt wie der Ablauf der privaten Verfolgungsjagd, ist der
Verlauf dessen, was sich am Abend im Wald um das Asphalt-
Mischwerk abspielte. B. glaubt sich an eine Gruppe von ungefähr 20
Polizeibeamten erinnern zu können, die sich am Unfallort gesammelt
hätten, um die Suche nach den Flüchtenden aufzunehmen. Das müsse so
gegen 19.30 Uhr gewesen sein, bestätigt eine andere Anwohnerin, die auf
die ganze Sache erst aufmerksam wurde, “als die da oben schon gejagt
haben”. Mit “da oben” ist der Wald gemeint, in dessen Mitte das von
einer Mauer umgebene Asphalt-Mischwerk und der alte geflutete
Steinbruch liegt.

Dietmar Kottwitz, Pressesprecher des zuständigen Bundesgrenzschutz-
amtes (BGSA) in Pirna, bestätigt, dass sich der BGS “im Zuge der
Nachsuche an der Aktion beteiligt” habe. Jedoch weiß Kottwitz nur von
fünf oder sechs eingesetzten Beamten und ein bis zwei Hunden. Später
habe man dann einen Hubschrauber zur Unterstützung angefordert. Ein
ganz normaler Vorgang sei dies, schließlich greife man in diesem Bereich
der Grenze praktisch täglich Gruppen illegaler Grenzgänger auf. B.
glaubt allerdings mehr als zwei Hunde gesehen zu haben. Er spricht von
einer Staffel mit mindestens vier Hunden, von großer Aufgeregtheit, vom
Lärm des Hubschraubers, der immer wieder, bis in die Dunkelheit hinein
über dem Waldstück kreiste. Sein zusammenfassender Eindruck: “Wie
bei einer Treibjagd ist hier ein Mensch zu Tode gehetzt worden.”

Ein ganz normaler Vorgang

Zum Ablauf der weiteren Verfolgungsjagd liegen dem Grenzschützer
Kottwitz “keine Erkenntnisse vor”. Er verweist auf die Pressemitteilung
der Polizeidirektion Bautzen. Darin heißt es lapidar: “Im Rahmen der
Suchmaßnahmen durch Kräfte des Bundesgrenzschutzes wurde dann
festgestellt, dass ein geflüchteter Vietnamese in einen Steinbruch gestürzt
war. Durch diesen Sturz verletzte er sich tödlich. (...) Insgesamt konnten
noch fünf weitere Personen gestellt werden.” Ein sechster Flüchtling
wurde am nächsten Morgen um 6.15 Uhr von einer Polizeistreife an einer
Bushaltestelle in Putzkau aufgegriffen und verhaftet.

Auch hier gibt es keine weiteren Informationen. Nicht nur der sich auch
in seiner Freizeit engagierende Bereitschaftspolizist ist nicht bereit, mit
der Presse zu sprechen, alle beteiligten Beamten hätten zwischenzeitlich
entsprechende Anfragen zurückgewiesen, ist bei der Polizeidirektion
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Bautzen zu erfahren. Auch der in Bautzen ansässige Leitende
Oberstaatsanwalt Hartmut Schindler sieht nach eigenem Bekunden,
“keine Veranlassung ein Ermittlungsverfahren einzuleiten”.

Der Fall ist abgeschlossen. Übrig bleibt ein Toter, von dem die Polizei
inzwischen bekannt gegeben hat, dass er identifiziert werden konnte und
aus der Provinz Quang Binh in Vietnam stammt. Der tschechische
Fahrer des Fluchtfahrzeuges sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine
Verfahren nach Paragraph 92a des Ausländergesetzes, der die
Unterstützung bei illegaler Einreise unter Strafe stellt.

Bis auf eine Ausnahme wurden die Aufgegriffenen, alles vietnamesische
StaatsbügerInnen, einen Tag nach dem Ereignis nach Tschechien zurück-
geschoben. Über ihren weiteren Verbleib ist den deutschen Behörden
nichts bekannt. Das Rückübernahmeabkommen zwischen Deutschland
und der Tschechischen Republik von 1995 macht eine schnelle und unbü-
rokratische Rückschiebung illegaler GrenzgängerInnen möglich.
Lediglich in einem Fall lehnten die tschechischen Behörden das
“Rückschiebegesuch”, wie es in dem entsprechenden Beamtendeutsch
heißt, ab. Einer der Vietnamesen, dem es nicht gelungen war, vor der
Kollision aus dem Auto zu springen, hatte sich ein Beckenbruch zugezo-
gen und war ins Kreiskrankenhaus Bischofswerda eingeliefert worden.
Von dort holte ihn der BGS am 24. April, sechs Tage nach dem Unfall
ab, um ihn nach Tschechien abzuschieben. Allerdings verweigerten die
tschechischen Beamten die Rückübernahme, “weil er noch nicht genesen
sei”, so der Grenzschützer Kottwitz, der dann sogleich ungefragt nach-
schiebt, dass man natürlich eine Transportgenehmigung des behandeln-
den deutschen Arztes gehabt habe. Um zu verhindern, dass sich der
Vietnamese seiner Abschiebung entziehe, sei der Verletzte nun in einem
Haftkrankenhaus untergebracht.

Weder Polizei, noch Bundesgrenzschutz und auch nicht der zuständige
Staatsanwalt stellen das Handeln des Bereitschaftspolizisten in Frage.
Auch daran, dass mit Fußstreifen, Hunden und einem Hubschrauber
nach sieben flüchtigen Personen gesucht wurde, von denen lediglich
angenommen wurde, dass sie ohne die erforderlichen Papiere über die
tschechisch-deutsche Grenze eingereist waren, lässt bei keinem der Be-
hördenträger Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Mittel aufkommen.
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Zehn Millionen Flüchtlinge und MigrantInnen sind seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion und dem Zerfall des RGW am Ende der 80er, An-
fang der 90er Jahre aus Osteuropa emigriert, vier Millionen von ihnen
nach Westeuropa. Die Abwehr dieser neuen Freizügigkeit, die neuerliche
Schließung der Grenzen und die Einbeziehung der ost-, mittel- und süd-
osteuropäischen Staaten in ein System der Migrationskontrolle ist in der
ersten Hälfte der 90er Jahre zu einem wesentlichen Schrittmacher des eu-
ropäischen Einigungsprozesses geworden. Es wurde ein System konzen-
trischer Kreis von „sicheren Herkunftsländern“ und „Drittstaaten“ um
Zentral- und Westeuropa gelegt, das abgestützt wurde mit einem System
der Aufrüstung an den Grenzen, von Abschiebungen und Rückübernah-
meabkommen. Mit diesem Vorgehen gelang es den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (EU), die Zahl der Asylanträge, die in den Schen-
gen-Staaten noch gestellt werden können, auf heute ein Viertel ihres
Standes von 1992 sinken zu lassen.1

Diese Tendenz der Vorverlagerung der EU-Außengrenzen in die Nach-
barstaaten bekommt durch die geplante Osterweiterung der Gemein-
schaft einen neuen Schub und eine neue Qualität. War das System der
Aufrüstung an den Grenzen, von Abschiebungen und Rückübernahme-
abkommen in der ersten Hälfte der 90er Jahre Gegenstand bi- oder
multilateraler Abkommen zwischen den Staaten der EU und den osteu-
ropäischen Nachbarstaaten, so stehen die osteuropäischen Beitrittskandi-
daten nun in der Pflicht der vollen und strikten Übernahme der EU-Mi-
grations- und Grenzpolitik. Dies gilt auch für die Tschechische Republik,
die im Januar 1996 den offiziellen Beitrittsantrag an die EU gestellt hat.
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Direktes Ergebnis der EU-Abschottungspolitik ist die Zunahme der „il-
legalen“ oder heimlichen Migration. Damit rückten die ost-, mittel- und
südosteuropäischen Länder, die  in unterschiedlicher Ausprägung  Tran-
sitländer für MigrantInnen sind, mehr und mehr in das Blickfeld einer
von Westeuropa koordinierten Abschottungspolitik.

War noch bis Mitte der 90er Jahre Polen das Haupttransitland für Flücht-
lingen, so scheinen ab 1997 immer mehr Flüchtlinge und MigrantInnen
zu versuchen über die Tschechische Republik in die Länder der EU zu
gelangen. So gab die tschechische Fremden- und Grenzpolizei für 1998
an, sie habe an allen Grenzen rund 44.000 Menschen wegen illegaler Ein-
und Ausreise festgenommen. Dies sei deutlich mehr als im Jahr 1997, als
insgesamt 32.000 Menschen festgenommen wurden.2 Und der deutsche
Bundesgrenzschutz stellte für das Jahr 2000 zwar insgesamt fest, dass
„die unerlaubten Einreisen an den EU/SchengenAußengrenzen [...] im
vergangenen Jahr um 15% auf 16.513 Personen (1999: 19.424) zurück-
gegangen [sind].“ Trotzdem läge „der Schwerpunkt der unerlaubten
Einreisen mit 11.739 (1999: 12.846) Personen auch weiterhin an der
deutsch-tschechischen EU-Außengrenze. Dort wurden vor allem
Staatsangehörige aus Rumänien (2.383), Afghanistan (1.720), Moldau
[sic.] (1.595), Indien (1.171) und Sri Lanka (1.028) aufgegriffen.“3

Inwiefern diese polizeilichen Angaben Ausdruck einer Zunahme der
Transitmigration über die Tschechische Republik sind oder - was auch
angenommen werden kann - einer Verdichtung der Grenzüberwachung
geschuldet ist, lässt sich nicht eindeutig klären. Tatsache ist allerdings,
dass der BGS seit 1998 den sächsisch-tschechischen Grenzabschnitt ver-
mehrt überwacht und sich dabei von Hundertschaften der sächsischen
Bereitschaftspolizei unterstützen lässt.4 Dass mit einem derartigen Auf-
wand eine Erhöhung von Aufgriffen heimlicher GrenzgängerInnen zu
rechnen ist, liegt auf der Hand. Gleiches gilt für die erhöhten Aufgriffs-
zahlen des tschechischen Grenzschutzes .

EU-Anforderungen 
und deren Umsetzung in der Tschechischen Republik 

Eine der Voraussetzung für die Aufnahme der Tschechischen Republik in
die EU ist die Übernahme des Systems der Abschottung, der Ausbau der
Grenzen nach „Schengen Standard“ und die Angleichung der asylrechtli-
chen Regelungen. Dies wird u.a. in den „Regelmässigen Berichten der
Kommission über die Fortschritte auf dem Weg zum Beitritt“ deutlich,
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die erstmals 1998 vorgelegt wurden und in denen die Bemühungen der
tschechischen Seite im Bereich der Migrations- und Grenzpolitik immer
wieder als unzureichend kritisiert werden.

Die Anforderungen an die Tschechische Republik in migrations- und
flüchtlingspolitischer Hinsicht erstrecken sich insofern auf vier Teilberei-
che:
• den Abschluss von Rückübernahmeabkommen,
• den Auf- und Ausbau der Grenzsicherung und -kontrolle an der zu-

künftigen Außengrenze der EU und Verstärkung der polizeilichen
Kooperation,

• die Übernahme der Visapolitik und anderer ausländerrechtlicher Be-
stimmungen der EU,

• die Anpassung an das Asylrecht und die asylrechtlichen Standards der
EU.

Schon zu Beginn der offiziellen Gespräche der EU mit den osteuropäi-
schen Kandidaten für eine Erweiterung am 31. März 1998 gestand der
damalige Außenminister der Tschechische Republik ein, dass die tsche-
chische Regierung in einigen Politikfeldern Probleme mit den Vorgaben
der EU habe. Dabei nannte der Außenminister insbesondere die Etablie-
rung eines Informationssystems, das mit dem Schengener Informations-
systems kompatibel ist, sowie die Grenzkontrollen.5

Mit dem Rückübernahmeabkommen von 1995 gelang es der deutschen
Regierung die Tschechische Republik zunächst auf bilateralem Wege in
die europäische Abschottungspolitik einzubinden. Mit diesem
Abkommen verpflichtete sich Tschechien Flüchtlinge und MigrantInnen
zu übernehmen, die über die tschechisch-deutsche Grenze heimlich ein-
gereist sind. Noch vor Inkrafttreten des deutsch-tschechischen Abkom-
mens sorgte die tschechische Regierung dafür, dass mit den Nachbarlän-
dern und den wichtigsten Transitstaaten entsprechende Abkommen ab-
geschlossen waren.6

In den letzten drei bis vier Jahren wird diese bilaterale Einbindung ver-
mehrt durch multilaterale Strukturen ergänzt, die - vermittelt über das
PHARE-Programm der EU - die Tschechische Republik in ein weiterrei-
chendes Geflecht internationaler polizeilicher Zusammenarbeit einbin-
den. Im Jahr 1999 erhielt die Tschechische Republik PHARE-Mittel in
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Höhe von 59 Mio. Davon flossen 12,6 Mio. in den Bereich Justiz und In-
neres z.B. zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und zum Auf-
bau des Schengener Informationssystem, sowie der Grenzverwaltung.7
Im Zentrum dieser Partnerschaften steht die langfristige Abstellung von
Beamten aus EU-Mitgliedsstaaten in Verwaltungen und Einrichtungen
der Beitrittskandidaten. Kooperationspartner der Tschechischen Repu-
blik bei der Grenzsicherung sind Deutschland und die Niederlanden,
beim Aufbau der Polizei die Bundesrepublik und Großbritannien.

So ist beispielsweise im Leitungszentrum der tschechischen Fremden-
und Grenzpolizei ein Verbindungsbeamter des BGS aus Koblenz ange-
siedelt. Diese sogenannten Pre-Assession-Advicer sind seit Beginn des
Jahres 2000 in der Tschechischen Republik tätig. Neben dem genannten
BGS-Experten ist ein Polizeifachmann aus den neuen Bundesländern
zum tschechischen Innenministerium abgestellt, um dort bei der Ausbil-
dung der Polizei (Sachausbildung und Sprachausbildung) beratend mit zu
arbeiten.

In der Vergangenheit oblag die tschechische Grenzkontrolle und -über-
wachung zwei organisatorisch getrennten Apparaten - der Fremden- und
der Grenzpolizei. Dabei war die Fremdenpolizei zuständig für die Kon-
trollen an den Grenzübergangsstellen, die Grenzpolizei übernahm hin-
gegen die Kontrolle und Überwachung der übrigen Grenze.8 Auf Druck
der EU - und wohl angelehnt an den zentralistischen Aufbau des BGS -
wurde im Jahr 2000 mit der Einrichtung der Abteilung Immigration und
Grenzkontrolle des tschechischen Innenministeriums, die eng mit der
Fremden- und Grenzpolizei zusammenarbeitet, eine entsprechende Re-
form der Organisationsstruktur eingeleitet. Zusätzlich ging seit Juli 2000
die Zuständigkeit für die Grenzpolizei von der Bezirkspolizei auf die Re-
gionalpolizei über. Damit wurden die Fremdenpolizei an den Grenzüber-
gängen und die Grenzpolizei an der grünen Grenze der selben regiona-
len Polizeidienststelle unterstellt. Am Ende dieser Entwicklung soll, nach
Angaben des Vize-Direktors der Abteilung Immigration und Grenzkon-
trolle des tschechischen Innenministeriums, eine einheitliche Führung
der Fremden- und Grenzpolizei stehen, vergleichbar der in der Bundes-
republik.9

Die tschechisch-slowakische Grenze ist nach Ansicht der tschechischen
und europäischen Experten momentane das „Einfallstor“ nach Westeu-
ropa. Auch wenn im Jahr 2000 mit den Aufbau einer mobilen Polizeiein-
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heit von 280 Mann an dieser Grenze begonnen wurde, so kommt der
neueste „Fortschrittsbericht“ erneut zum Ergebnis, dass „die Kontrollen
an der grünen Grenze jedoch zur Bekämpfung der illegalen Einwande-
rung nicht (ausreichen)“.10 Politisch ist allerdings der Auf- und Ausbau
der Grenze zur Slowakei in der Tschechischen Republik umstritten.
Schon alleine aus dem besonderen Verhältnis und den gewachsenen
Strukturen zur Slowakischen Republik ergibt sich der Unwille der Tsche-
chische Republik, hier eine „normale Grenze“ aufzubauen. So bestehen
für BürgerInnen der Tschechischen und Slowakischen Republik zahlrei-
che Sonderbestimmungen. Beispielsweise ist es ihnen erlaubt, die Gren-
ze an jedem beliebigen Punkt zu übertreten. Da diese Grenze nach einem
Beitritt der ersten Runde der Kandidatenstaaten (Estland, Polen, Slowe-
nien, die Tschechische Republik und Ungarn) allerdings die neue EU-Au-
ßengrenze wäre, drängt die EU auf einschneidende Veränderungen, die
zu einer „Vollkontrolle“ führen.

Die ablehnende Haltung der Tschechische Republik wird allerdings noch
dadurch verstärkt, dass die Slowakische Republik mittlerweile auch Bei-
trittsverhandlungen mit der EU begonnen hat. Angesichts dieser Tatsa-
che wird von der tschechischen Seite betont, es sei unsinnig und zu kos-
tenintensiv, bis zum Eintritt der Slowakischen Republik die Grenze auf
Schengen-Standard zu bringen, der aber nach dem Beitritt der Slowaki-
schen Republik überflüssig werde. Eine Lösung dieses Problems könnte
ein Grenzregime nach österreichischem Modell sein. Gedacht wird aller-
dings auch daran, die Slowakei bei einem vorherigen Beitritt der Tsche-
chischen Republik - ähnlich wie die Norwegen und Island - als assoziier-
tes Nicht-EU-Mitglied  dem Schengener Abkommen beitreten zu lassen.
Auch wenn das Problem der Grenze zur Slowakei aus Sicht der EU im-
mer noch einer Lösung bedarf, hat die Tschechischen Republik mit der
Neufassung der Asyl- und Ausländergesetze zum 1. Januar 2000 dem
Druck der EU nachgegeben. Dabei korrespondiert eine – im europäi-
schen Vergleich – eher liberale Asylgesetzgebung mit einem äußerst rigi-
den Ausländergesetz, welches die gesetzliche Grundlage bildet, um die
von der EU geforderte Änderung der Visapolitik umzusetzen. So ist seit
Mai 2000 für BürgerInnen aus elf Ländern ein Visum für den Transit auf
Flughäfen erforderlich (Äthiopien, Afghanistan, Bangladesch, Eritrea,
Ghana, Irak, Iran, Kongo, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka und Syrien). Im
Lauf des Jahres 2000 wurden bei China, Kambodscha, Kuba, Nordkorea,
Russland, Ukraine und Weißrussland die Visumspflicht eingeführt.
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Eine Zunahme repressiver staatlicher Methoden gegen MigrantInnen
und Flüchtlinge signalisierte die Eröffnung eines zweiten Abschiebege-
fängnisses in Postorno. Zuvor war auf Druck der deutschen Regierung
Ende 1998 das erste Abschiebegefängnisse nahe der deutschen Grenze in
Balková eingerichtet worden. Hier werden v.a. Flüchtlinge und
MigrantInnen eingesperrt, die zuvor aus Deutschland nach Tschechien
zurückgeschoben wurden.11

Eine Analyse des neuen Ausländergesetzes zeigt eindrücklich, dass sich
die tschechische Regierung - entsprechend der EU-Vorgaben - dafür ent-
schieden hat, Flucht und Migration in erster Linie als ein polizeitechnisch
zu lösendes Problem zu begreifen und zu bearbeiten. Das Pendant zur
stärkeren Überwachung vor allem der tschechisch-slowakischen Grenze
sind neue Einreisebestimmungen und daran anknüpfend neue Visabe-
stimmungen. Diese zielen zur Zeit vor allem auf MigrantInnen aus Russ-
land, Weißrussland und der Ukraine ab, die sich auf dem tschechischen
Arbeitsmarkt verdingen.

Dabei werden die verstärkte Grenzüberwachung und die restriktiven Ein-
reisebestimmungen gekoppelt an Maßnahmen zur Kontrolle und Über-
wachung im Inland. Die Kontrolle an den Außengrenzen findet so ihr
Gegenstück in einer polizeilichen Überwachung im Inland. Auch wenn
sich dies (noch) nicht an offiziellen Zahlen aus dem Innenministerium
belegen lässt, so muss festgestellt werden, dass in den letzten Monaten
die Kontrolldichte im Inland deutlich erhöht wurde, in diesem Zusam-
menhang ist auch zu vermuten, dass vermehrt Abschiebungen aus Tsche-
chien durchgeführt werden.

Verschärfte Überwachung im Inneren12

Das neuen Ausländergesetzes beinhaltet deutlich striktere Regelungen für
den Aufenthalt von AusländerInnen in der Tschechischen Republik. Ein-
deutiges Ziel der neuen Regelungen ist die Regulierung und bessere Kon-
trolle der Einreise bestimmter Gruppen von AusländerInnen. Auch wenn
im Gesetz nicht explizit ausgeführt, so wird im Innenministerium zwi-
schen sogenannten unproblematischen und problematischen Ländern
unterschieden.13 Es sind denn auch vor allem die StaatsbürgerInnen aus
der zweiten Kategorie, die von den neuen restriktiven Regelungen betrof-
fen sind.
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Reisende aus den sogenannten problematischen Ländern müssen beim
Grenzübertritt, neben einer amtlich beglaubigten Einladung und einem
bestimmten Geldbetrag eine Grenzübertrittsbescheinigung („stateborder
crossing card“) in zweifacher Ausfertigung ausfüllen und jeweils mit ei-
nem Foto versehen. Ein Formular verbleibt bei der Grenzpolizei, wäh-
rend das zweite Formular bei der Ausreise abgegeben werden muss. Of-
fensichtlich versuchen die tschechischen Behörden mit diesem Vorgehen,
die Ein- und Ausreise eindeutiger zu kontrollieren. Seitens der Polizei
wird erwartet, dass MigrantInnen aus den „problematischen Ländern“
die Grenzübertrittsbescheinigung innerhalb des Landes bei sich führen,
um sie jederzeit vorzeigen zu können.

Schon in den ersten Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes war in nahezu
allen Medien eine deutliche Kritik an der Vorgehensweise der tschechi-
schen Grenzpolizei zu verzeichnen. Eine immer wiederkehrende Argu-
mentation war die ungenügende Vorbereitung der Grenzbehörden auf die
Anwendung des Gesetzes und die praktisch nicht vorhandene Information
über die neuen gesetzlichen Bestimmungen auf Seiten der Betroffenen.14

Die umstrittensten Maßnahmen sind jedoch die am 28. April 2000 erfolgten
Kündigungen des visafreien Einreiseverkehrs für StaatsbürgerInnen der
Ukraine, Russlands und Weißrusslands seitens der Tschechischen Republik.15

Damit sind die Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt der-
art erschwert worden, dass sich Tausende ArbeitsmigrantInnen plötzlich
in der Illegalität wiederfanden. Die Zunahme der Asylbewerberzahlen in
diesem Jahr hängt vermutlich mit diesem Umstand zusammen. Die ille-
galisierten ArbeitsmigrantInnen wurden durch die neuen Bestimmungen
regelrecht in ein Asylverfahren gedrängt, bietet dies doch einen zumin-
dest befristeten legalen Aufenthaltsstatus.

StaatsbürgerInnen aus diesen Ländern sind nun erstens gezwungen, das
Visum in einer Botschaft der Tschechischen Republik im Ausland zu be-
antragen. Die Bearbeitungsdauer vor allem für Visa, die mit einem Auf-
enthaltstitel verbunden sind, kann bis zu fünf Monaten betragen. Zwei-
tens müssen sie eine beglaubigte Einladung eines/r tschechischen
Bürgers/Bürgerin vorlegen, der/die eine Bürgschaft zu übernehmen hat.
Dazu kommt, dass sie drittens den Nachweis über eine Krankenversiche-
rung erbringen müssen und viertens selbst bei der Beantragung des Vi-
sums eine finanzielle Einlage bei der Botschaft hinterlegen müssen, die
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die finanziellen Möglichkeiten der meisten AntragstellerInnen bei weitem
überfordert. Und fünftens kann auch ein schon erteiltes Visum nach Ab-
lauf seiner Gültigkeit nur im Ausland verlängert werden. Dies bedeutet
für UkrainerInnen, RussInnen und WeißrussInnen, auch wenn sie im Be-
sitz eines Aufenthaltstitels sind, dass sie nach Ablauf von spätestens ei-
nem Jahr eine Verlängerung im Ausland beantragen müssen.

Angehörige der osteuropäischen Communities berichten von einer deut-
lichen Zunahme polizeilicher Kontrollmaßnahmen auf öffentlichen Plät-
zen und Straßen seit Beginn diesen Jahres.16 Insbesondere die Polizei in
Prag, die eng mit der Ausländerpolizei zu kooperieren scheint, ist dafür
bekannt, in Straßenbahnen und in der U-Bahn regelmäßige Kontrollen
von MigrantInnen durchzuführen. Eine große Rolle spielen dabei die An-
gestellten der Transportunternehmen, die Ticketkontrollen durchführen
und MigrantInnen, die sich nicht entsprechend der neuen Gesetzgebung
ausweisen können, der Polizei übergeben. Diese überstellt die Betroffe-
nen in der Regel der Ausländerpolizei, die wiederum eine Ausreiseauffor-
derung in die Papiere der MigrantInnen stempelt, die dazu auffordert, das
Land innerhalb 24 Stunden zu verlassen. Zwar gibt es bisher keine offi-
ziellen Zahlen über Festnahmen und Abschiebungen von osteuropäi-
schen MigrantInnen. Auf Grund von Pressemeldungen und von Aussa-
gen Angehöriger der ukrainischen Community verdichtet sich jedoch der
Eindruck, dass die tschechische Polizei seit Beginn des Jahres 2000 ver-
mehrt zur aktiven Abschiebung von osteuropäischen MigrantInnen über-
gegangen ist.

Die Erfahrung von vermehrten Kontrollen, Abschiebungen und die zu-
nehmenden täglichen Schikanen hat die Anspannung in den Communi-
ties osteuropäischer MigrantInnen deutlich steigen lassen. Als ein Zei-
chen dafür kann die Tatsache gewertet werden, dass sich in der ukraini-
schen Community hartnäckig das Gerücht hält, unerwünschte MigrantIn-
nen würden mit Sonderzügen durch die Slowakei in die Ukraine abge-
schoben. Die Rede ist dabei von „teplushki“. So wurden während des
Zweiten Weltkrieges die Spezialzüge genannt, mit denen Arbeitssklaven
aus der Ukraine nach Deutschland verschleppt wurden.17

Weitere Methoden zur Feststellung und Festnahme von Illegalisierten
sind Razzien auf Marktplätzen in den größeren Städten sowie in billigen
Wohnquartieren, von denen bekannt ist, dass sie von MigrantInnen fre-
quentiert werden. Besteht für tschechische StaatsbürgerInnen ein Recht
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auf Schutz der Privatsphäre vor staatlichen Eingriffen, so scheint dieses
Recht für Angehörige ausländischer Communities nicht oder nur sehr
eingeschränkt zu gelten. Zumindest aus Tabor und Prag wurden von
UkrainerInnen mehrere Fälle von Hausdurchsuchungen berichtet, bei der
die Polizei ohne erkennbare richterliche Beschlüsse Einlass in Wohn-
unterkünfte erzwungen hat.

Insgesamt beklagen Betroffene einen rüden polizeilichen Umgang sowie
die Anwendung bürokratischer Methoden, um MigrantInnen verstärkt
unter psychologischen Druck zu setzen. So wird die Beschaffung von
notwendigen Papieren bei der Ausländerpolizei - nach Aussagen von Be-
troffenen - künstlich erschwert: Strikte, unflexible Regelungen, vollkom-
men unzureichende Ausstattung der Aufenthalts- und Warteräume, keine
Sitzgelegenheiten, um Papiere auszufüllen, kaum vorhandene Informa-
tionszeichen, die es einer Person, die kein Tschechisch spricht, unmöglich
machen sich zurecht zu finden, lässt den Gang zur Ausländerpolizei zu
einem schwierigen und nur schwer zu durchschauenden Problem werden.
Viele scheitern allein an diesen bürokratischen Hürden. Gleichzeitig ist
bekannt, dass viele Staatsbeamte für einen bestimmten Geldbetrag durch-
aus bereit sind, die notwendige Papiere auszustellen. Hinweise auf derar-
tige Möglichkeiten an Papiere heranzukommen, sind in den Anzeigetei-
len verschiedener russischer, ukrainischer und tschechischer Zeitungen
zu finden. Wer sich dieser Angebote nicht bedient oder bedienen kann,
muss sich in die langen Schlangen der Wartenden einreihen.

Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass insbesondere in Städten mit
bekannten historischen Stadtteilen die örtliche Polizei gegenüber Staats-
bürgerInnen aus anderen osteuropäischen Ländern besonders strikt auf-
tritt. Offensichtlich sollen diese Städte, die zur touristischen Attraktion
vor allem für finanziell starke WesteuropäerInnen und US-AmerikanerIn-
nen geworden sind, sauber gehalten werden. Betteln und Straßenhandel
wird dort inzwischen rigoros unterbunden.

Insgesamt scheint die Polizei auch nicht davor zurückzuschrecken, tsche-
chische StaatsbürgerInnen einzuschüchtern, die durch ihr Engagement
AusländerInnen unterstützen. Dies beinhaltet auch, die lokale Bevölke-
rung vor den Konsequenzen, beispielsweise des Handels mit UkrainerIn-
nen, zu warnen. Entsprechende Hinweise werden gewöhnlich schon da
gegeben, wo ein/e tschechische/r StaatsbürgerIn zur lokalen Polizei geht,
um eine Einladung auszustellen. Gleichzeitig spielt in den Medien das
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Thema Kriminalität osteuropäischer StaatsbürgerInnen („Russenmafia“)
eine immer größere Rolle. TschechInnen, die AusländerInnen bei der Be-
schaffung von Papieren unterstützen, ihnen ihre Krankenversicherungs-
karte zur Verfügung stellen oder sie bei sich wohnen lassen, sind einem
deutlichen Kriminalisierungsdruck ausgesetzt.

Das neue Ausländergesetz hat gleich in den ersten Wochen seiner An-
wendung zu vehementen Protesten verschiedener gesellschaftlicher
Gruppen geführt. So befanden sich ausländische StudentInnen und
HochschullehrerInnen aus den „problematischen Ländern“ plötzlich in
einer äußerst schwierigen Situation. Selbst staatliche Institutionen, insbe-
sondere jedoch Hochschuleinrichtungen, argumentierten, dass bei derart
komplizierten und bewusst schwierig gehaltenen Einreise- und Aufent-
haltsbestimmungen das Land Gefahr läuft, weitere ExpertInnen vor al-
lem an westeuropäische Länder zu verlieren. In einem Artikel der „Pra-
gue Post“ vom 31.1.2000 beklagte sich Jan Hanousek, der Leiter des be-
kannten wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Prager Karls-Univer-
sität darüber, dass das Institut durch die neue Gesetzgebung nahezu para-
lysiert sei.

Daneben sind es vor allem die Tourismusindustrie und internationale Fir-
men, die das Gesetz kritisieren. OsteuropäerInnen kommen nicht nur als
ArbeitsmigrantInnen nach Tschechien, sondern auch als TouristInnen.
Dies gilt insbesondere für die Stadt Karlovy Vary, in der sich in den letz-
ten Jahren vor allem RussInnen niedergelassen haben und einen beachtli-
chen wirtschaftlichen Faktor spielen. So forderte der Stadtrat von Karlo-
vy Vary die Regierung im März 2000 auf, ein unkompliziertes Verfahren
zur Vergabe von Visa an russische StaatsbürgerInnen einzuführen, da je-
des Jahr Tausende russischer TouristInnen die Stadt besuchen, und die
lokale Ökonomie durch ihr Ausbleiben Gefahr laufen würde, zusammen-
zubrechen.18

Die beschriebene Zunahme der polizeilichen Kontrolltätigkeiten im In-
land trifft auch Flüchtlinge und MigrantInnen, die sich auf dem Weg
durch die Tschechische Republik in die Länder Westeuropas befinden.
Dies ist nicht als Nebeneffekt zu begreifen. Die Maßnahmen der tsche-
chische Regierung, gerade diese Flüchtlinge und TransitmigrantInnen vor
den Grenzen Westeuropas aufzuhalten, gehört zur derzeitigen Puffer-
funktion der Tschechischen Republik innerhalb des westeuropäischen
Abschottungssystems.
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nen, sind auf Grund der vor Ort durchgeführten FFM-Recherchen, starke Zweifel an-
gebracht. In diesem Zusammenhang ist vielmehr zu befürchten, dass Flüchtlinge, die
aus Deutschland nach Tschechien abgeschoben und in Abschiebehaft genommen wer-
den nicht regelmäßig die Möglichkeit erhalten einen Asylantrag stellen zu können. Es
ist vielmehr zu vermuten, dass viele der aus Deutschland zurückgeschobenen Flücht-
linge und MigrantInnen entweder direkt nach ihrer Rückschiebung oder nach einem
Zwangsaufenthalt in Balková an die slowakische Grenze gebracht werden und so Op-
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fer von Kettenabschiebungen werden. Vgl. „Bericht über die von einem Team der
FFM am 25.4.2000 vorgefundene Situation in Balkova, dem ersten
Abschiebegefängnis der Tschechischen Republik“ (vgl. www.ffm-berlin.de/deutsch/
publik/cz5_99prot.htm)

12 Dieser Abschnitt beruht zum größten Teil auf Recherchen von Olga Samborska zur
Situation der ukrainischen Community.

13 Auch der Vize-Direkter der Abteilung Immigration und Grenzkontrolle des tschechi-
schen Innenministeriums, M. Mkviza, bestätigte in einem Gespräch mit FFM-Vertre-
tern am 12.5.2000, dass es keine offizielle Liste der problematischen Länder gäbe. Als
problematisch würden jedoch die Länder angesehen - so Herr Mkvica -, die auf der
Schengen-Liste zu finden sind.

14 So spricht die Prague Post vom 29.3.2000 von einem Tollhaus an den östlichen Gren-
zen des Landes

15 Die Kündigungsfrist der Verträge beträgt im Falle von Russland und Weißrussland 30
Tage, im Falle der Ukraine 60 Tage. Somit sind seit dem 28.5.2000 StaatsbügerInnen
aus Russland und Weißrussland visapflichtig, UkrainerInnen seit Ende Juni 2000.

16 Schon am 8. Februar 2000 hatte der oberste Polizeichef Tschechiens, Jiri Kolar, in ei-
ner Pressemitteilung verkündet, dass die Polizei mit Einführung der Visabestimmun-
gen die Kontrollen im Inland verschärfen werde und diejenigen, die keine Aufenthalts-
berechtigung vorweisen können, vermehrt mit Abschiebungen zu rechnen haben. (vgl.
Migration News Sheets, März 2000).

17 Dieses Gerücht, dass sich auch auf durch Nachfragen bei kritischen NGOs, Journa-
listInnen und im Innenministerium nicht bestätigen ließ, geht vermutlich auf im De-
zember 1999 gemachte Äußerungen des damaligen Innenmisters Vaclav Grulich zu-
rück. Dieser erklärte, es würden ab Beginn des Jahres 2000 nicht nur vermehrt Kon-
trollen auf den Straßen durchgeführt, sondern auch Abschiebungen vorgenommen.
Dazu wäre ein Abkommen mit der Slowakei abgeschlossen worden, dass die Durch-
schiebung von MigrantInnen in Sonderzügen erlaube. (vgl. Migration News Sheets, Ja-
nuar 2000) Auch wenn derartige Massenabschiebungen sich nicht bestätigen lassen, so
ist jedoch auf Grund der Äußerung des damaligen Innenministers die Vermutung an-
gebracht, dass derartige Pläne in der Regierung zumindest zur Verhandlung standen.

18 Vgl. Prague Post, 29.3.2000
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Durch die engen Täler des Erzgebirge s geht die Fahrt Richtung tsche-
chische Grenze. Der sächsische Busfahrer erzählt von den wirtschaft-
lichen Problemen der Region. Der Zinkbergbau wurde nach der
Wiedervereinigung ebenso eingestellt wie die Uhrenproduktion, einzig
der Tourismus eröffnet beschränkte Perspektiven. Der Höhenzug, ent-
lang der Grenze ist in herbstlichen Nebel gehüllt. Abgestorbene Bäume,
Opfer des sauren Regens, ragen gespenstisch in die Höhe. Gleich nach
der Grenze beginnt der größte Straßenstrich Europas, auf dem selbst um
die Mittagszeit tschechische Frauen auf deutsche Freier warten. Auch in
den grauen Siedlungen des Grenzgebietes reihen sich Bars und
Stundenhotels entlang der Hauptstraßen.

Nach einer längeren Fahrt durch die nebelverhangenen Wälder
Nordböhmens kommen wir zu einem einsam gelegenen
Gebäudekomplex, dem tschechischen Schubgefängnis Balková. (siehe
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Zehn Jahre Asyl in Tschechien
Eindrücke von einer Reise in die Tschechische Republik

Herbert Langthaler

Flüchtlinge am Eingangstor des Aufnahmelagers Visny Lothy



auch Text in dieser Dokumentation) Hierher wird ein Teil jener
Menschen gebracht, die vom deutschen Bundesgrenzschutz den tsche-
chischen Behörden übergeben werden.

Erstaufnahmelager Visy Lothy

Wem es gelingt hier einen Asylantrag zu stellen - was laut den tschechi-
schen Behörden überhaupt kein Problem sein sollte - wird innerhalb
weniger Tage in eines der zentralen Flüchtlingsaufnahmezentren
gebracht. Da das mehr oder weniger am Weg gelegene Cervený Újezd,
wo auch Flüchtlinge länger untergebracht werden, wegen Hepatitisfällen
unter Quarantäne steht, reisen wir am nächsten Tag quer durch die tsche-
chische Republik in den Nordosten nach Visy Lothy (siehe auch Text in
dieser Dokumentation). Vorbei an beeindruckenden Brauereien führt uns
der Weg an den Rand der kleinen Siedlung. Dort, auf einer Anhöhe gut
sichtbar, liegt das Lager.

Hierher kommen nicht nur Menschen, die an der österreichischen oder
deutschen Grenze geschnappt wurden, sondern alle, die an der Grenze
oder bei einer Polizeistelle den Wunsch einen Asylantrag zu stellen geäu-
ßert haben. Sie bekommen ein Kurzzeitvisum, das ihnen die Anreise in
ein Erstaufnahmezentrum ermöglicht.

Das gänzlich eingezäunte Gelände hat früher als Kaserne der Roten
Armee gedient. Es ist locker mit ebenerdigen bis einstöckigen Baracken
und zwei mehrstöckigen Häusern bebaut. Die ganze Anlage macht einen
relativ freundlichen Eindruck. An der Einfahrt herrscht reges Treiben
Menschen warten - auf was oder wen auch immer -, allerdings herrscht
nicht die bleierne Langeweile, die Flüchtlingslager umgibt, alle scheinen
irgendwohin unterwegs zu sein oder befinden sich zumindest in angereg-
ter Diskussion. Das Lager, so wird uns von freundlichen, zivilen
Beamtinnen erklärt, hat eine Kapazität von 570 Personen, die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 15-20 Tage, wöchentlich durchlau-
fen mehr als 150 Flüchtlinge das Aufnahmeverfahren. Im
Verwaltungsgebäude ist auch die eigentliche Erstaufnahme unterge-
bracht. Hier werden die Erstinterviews durchgeführt

In einem ca. 100 m2 großen Wartesaal sitzen dutzende Menschen, viele
aufgereiht wie im Kino mit dem Blick auf den etwas erhöht stehenden
Fernsehapparat. Wir versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen,
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kaum jemand spricht Englisch oder Französisch. Die meisten Menschen
kommen aus der Ukraine, aus Moldavien oder anderen osteuropäischen
Staaten.

Hier müssen die Asylwerber zwei bis drei Tage warten, den ganzen Tag.
In der Nacht werden sie in eine der Baracken im Lager geleitet, in der
Früh wieder zurück. Am Gang hängen Informationsblätter in gut einem
Dutzend Sprachen. Hier herrscht im Gegensatz zum beinahe munterem
Lagerleben Apathie. Am Ende des Wartens werden die AsylwerberInnen
in einen Interviewraum geholt, hier können sie nun ihren Antrag stellen,
ihre Personalien werden aufgenommen, Fragen über
Familienverhältnisse, finanzielle Situation, Reiseweg und Fluchtgründe
gestellt. DolmetscherInnen gibt es zwar für die gängigsten Sprachen, aber
manchmal muss man sich mit Englisch weiterhelfen.

Hier wird entschieden ob ein Asylwerber ins “Normalverfahren” kommt
oder ob sein Antrag als “offensichtlich unbegründet”(§16) abgelehnt
wird.

Anschließend werden die Flüchtlinge im Lager verteilt. Alleinstehende
Männer in ziemlich heruntergekommene Acht- bis Zehnbettzimmer,
Familien bekommen eigene Räume in einem der mehrstöckigen Häuser.
In dem Erstaufnahmezentren werden die Flüchtlinge auch medizinisch
untersucht. Auf dem Gelände des Lagers befindet sich auch eine
Beratungsstelle einer techischen NGO, an die sich die Asylwerber wen-
den können.

Nach zwei bis drei Wochen sind diese Prozeduren abgeschlossen und die
AsylwerberInnen können sich entscheiden, ob sie in ein Flüchtlingslager
wollen oder sich privat (dann allerdings nur in Ausnahmefällen auf
Ansuchen vom Staat unterstützt) eine Unterkunft suchen wollen. Es
besteht allerdings kein Arbeitsverbot während des Verfahrens, die
AsylwerberInnen müssen nur von den Arbeitgebern angemeldet werden.

Verschärftes Ausländergesetz

Dies ist auch ein Grund, warum zur Zeit sehr viele UkrainerInnen
(Januar-September 2000: 596), RussInnen (493), MoldavierInnen (328),
RumänInnen (254)und VietnamesInnen (370), ja sogar SlovakInnen
(620) einen Asylantrag stellen. Sie alle sind Opfer der verschärften
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Fremdengesetzgebung in Tschechien. Seit Beginn des Jahres gilt ein
neues Ausländergesetz, das von den BürgerInnen der meisten öst-
lichen Nachbarländer ein Visum verlangt. Dieses auf ein Jahr
beschränkte Visum muss bei der tschechischen Vertretungsbehörde im
Ausland gestellt werden. Dies traf vor allem jene RussInnen und
UkrainerInnen, die seit Jahren mehr oder weniger legal ein wichtiges
Segment des tschechischen Arbeitsmarktes (vor allem im Baugewerbe)
bilden. Bei den VietnamesInnen handelt es sich zum Teil um
Menschen die schon vor 1989 in Tschechien lebten, viele sind aber aus
der ehemaligen DDR nach Tschechien ausgewichen. Sie alle versuchen
jetzt, durch einen Asylantrag ihren Aufenthalt in Tschechien zu legali-
sieren. Und obwohl das natürlich alle wissen, ist während unserer
Gespräche kein einziges mal die Rede von “Asylmissbrauch” oder ähn-
lichem gewesen.

Nach der Besichtigung des Lagers werden wir zu einer Feier in die nahe
Kreisstadt eingeladen. Dort befindet sich ein kleines Lager für
Flüchtlingsfamilien und mit einigen dieser Flüchtlinge wurde in einem
Gemeindezentrum ein Fest zum zehnjährigen Jubiläum des tschechi-
schen Asylwesens veranstaltet. Eine sehr gemischte Versammlung erwar-
tet uns. Neben den BeamtInnen, StadthonoratiorInnen und einigen
tschechischen LehrerInnen, die mit den Flüchtlingskindern arbeiten, hat
sich auch die alternative Kleinstadtjugend eingefunden, die Tee und indi-
sches Konfekt verkauft und Kostproben ihrer Fertigkeiten am Dijeridoo
zum besten geben. Die Flüchtlinge, meist Menschen aus
Nachfolgestaaten der UdSSR, haben aufgekocht, die Kinder unter
Anleitung der tschechischen LehrerInnen Bilder gemalt und Lieder und
Gedichte einstudiert. Ein kleiner armenischer Junge mit großen, dunklen,
traurigen Augen, schwarze Hose, weißes Hemd und Fliege spielt auf der
Blockflöte, seine ältere Schwester singt. Später wird ein rumänischer
Flüchtling, der mit seiner estnischen Frau und dem gemeinsamen Sohn
vor dem rabiaten Nationalismus aus Estland geflohen ist, Lieder von Bob
Marley auf der Gitarre intonieren.

Man ist an Szenen aus Österreich oder der Bundesrepublik in den 80er
Jahren erinnert, als man in diesen Ländern noch stolz war, Flüchtlinge
aufzunehmen, als es noch zum guten Ton gehörte, die Opfer des
Kommunismus zu unterstützen. Bei den anwesenden TschechInnen war
eine gewisse Genugtuung zu spüren, jetzt Menschen aus dem
Herrschaftsbereich des ehemaligen “großen Bruders” helfen zu können.
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Am Weg in die EU

Ja, es sei in den letzten Jahren beeindruckendes geleistet worden, bestä-
tigt uns auch in Prag die Vertreterin des UNHCR. Die anfänglich militä-
risch geführten Lager werden jetzt von einer zivilen Behörde verwaltet.
Im Allgemeinen entspreche das Asylwesen in Tschechien seit Einführung
des neuen Asylgesetzes 1998 dem EU-Aquis. Der Zugang zum
Asylverfahren scheine im Allgemeinen gegeben zu sein. Als große
Schwachstelle wird die zweite Instanz im Asylverfahren bezeichnet, diese
ist beim Innenminister angelagert und besteht aus einer 7-köpfigen
Kommission, die mit Experten aus verschiedenen Ministerien, der
Rechtsanwaltskammer und den NGOs besetzt wird. Diese
Berufungskommission tritt in Aktion, wenn nach der negativen
Entscheidung der Abteilung für Flüchtlinge im Innenministerium (1.
Instanz) innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Tagen, Berufung einge-
legt wird. Das UNHCR versucht in seiner Lobbyarbeit auf die
Einführung einer unabhängigen richterlichen zweiten Instanz hinzuwir-
ken.

Abgelehnte AsylwerberInnen können einen Duldungsstatus oder - wenn
sie nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können - ein humanitäres
Asyl erlangen. Dieser Status ist allerdings auf ein Jahr beschränkt und
beinhaltet keinen Zugang zum Arbeitsmarkt.

Die Tschechische Republik bleibt allerdings nach wie vor für die meisten
Flüchtlinge Transitland. Viele - angeblich bis zu 70 Prozent - der
AsylwerberInnen verschwinden während des Verfahrens. In den zehn
Jahren seit 1990 bis ins Jahr 2000 wurden insgesamt kaum mehr als 2.000
Flüchtlinge anerkannt.

Bei unseren Gesprächen erhielten wir den Eindruck, dass die tschechi-
schen Behörden im Asylbereich eher liberal agieren, die meisten
Beteiligten scheinen ehrlich um gute Standards bemüht. Anders stellt
sich nach den jüngsten Verschärfungen die Lage bei der Ausländer-
gesetzgebung dar. Man betont immer wieder, dass Tschechien die Last
der Kontrolle der EU-Außengrenzen zu Deutschland und Österreich zu
tragen habe. Eine Last, die man auch um der wirtschaftlichen und politi-
schen Zusammenarbeit willen auf sich nimmt. Die EU-diktierten
Visabestimmungen sind ein Teil davon. Es hat allerdings gegen die neuen
Ausländergesetze auch keinen irgendwie gearteten Widerstand - weder im
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Parlament, noch in der Öffentlichkeit - gegeben. Für die betroffenen
MigrantInnen ist die Situation dramatisch: Wer nicht genügend Geld hat,
erzählt uns eine Journalistin, um die entsprechenden Beamten finanziell
unterstützen zu können, ist den bürokratischen Schikanen ausgeliefert.
Sehr viele Menschen haben in den vergangenen Monaten ihre
Lebensgrundlagen verloren, weil sie ohne jede Zukunftsperspektive in
ihre Heimatländer zurückkehren mussten.

(ein ausführlicherer Reisebericht von Herbert Langthaler ist in der österr-
reichischen Zeitschrift “asylkoordination aktuell” 4/2000 erschienen)
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Tristes hinter Gittern. Abschiebegefängnis Balková



Die kyrillischen Buchstaben sind in die Steinwand der Zelle eingeritzt:
„Ich will nach Hause zu Mama“ steht da in Russisch über einer Reihe von
14 Strichen. Daneben finden sich chinesische und tamilische
Schriftzeichen. So wie sich die Touristen in den umliegenden westböh-
mischen Städten Plzen (Pilsen) und Karlovy Vary (Karlsbad) in
Gästebücher eintragen, haben auch die unfreiwilligen Besucher des tsche-
chischen Abschiebegefängnisses Balková ihre Kommentare hinterlassen.

Wer in das gleichnamige Dorf kommt, reist nicht in komfortablen
Reisebussen oder deutschen Mittelklasseautos an, sondern in
Polizeiwagen und Handschellen. Knapp 80 Kilometer hinter der deutsch-
tschechischen Grenze verlässt eine schmale Straße die viel befahrene
Europastraße 46 nach Karlsbad und windet sich durch kleine Siedlungen
und Wälder, bis sie nach einer Anhöhe abrupt vor Stacheldraht und
Wachtürmen endet: Dahinter verbirgt sich eine kameraüberwachte
Ansammlung grauer Plattenbauten, die einst als Landschulheim dienten,
dann zur Polizeifachschule umfunktioniert wurden und seit zwei Jahren
die erste Abschiebehaftanstalt Tschechiens beherbergen.

Dort endete in diesem Jahr der Traum von Asyl oder Arbeit in
Deutschland, Österreich und Tschechien für rund 3.000 Männer, Frauen
und Kinder aus Asien und Osteuropa. Über die Hälfte von ihnen wurde
vom deutschen Bundesgrenzschutz (BGS) direkt an der deutsch-tsche-
chischen Grenze oder innerhalb der magischen 30-Kilometer-Zone im
Grenzbereich aufgegriffen. Was folgt ist Routinearbeit, geregelt durch das
1995 verabschiedete Rückübernahmeabkommen zwischen Deutschland
und dem sicheren Drittstaat Tschechien: Eine erkennungsdienstliche
Behandlung, die Weitergabe der Daten an das Bundeskriminalamt, eine
Strafanzeige wegen „illegalen Grenzübertritts“ und manchmal eine
Nacht auf einer Holzbank in einer „Schüblingszelle“ einer Grenzstation,
„die wir gegen die Vorschriften mit Wolldecken ausgestattet haben“, sagt
Manfred Remmer vom Bundesgrenzschutzamt Pirna. Wer noch dazu
vom BGS eine Mahlzeit bekommt und Geld dabei hat, der muss für die
Verpflegung selbst bezahlen.
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Warten auf Dusche und Hofgang 
Ein Besuch in der ersten Abschiebehaftanstalt Tschechiens

Heike Kleffner, aus: Frankfurter Rundschau, 17.11.2000 



Manfred Remmer unterstehen im Dreiländereck Polen, Tschechien und
Deutschland für 252 Grenzkilometer rund 2.000 Beamte. Sie setzen alles
daran, die “Illegalen” innerhalb der 72-Stunden-Frist an die tschechischen
Kollegen zu übergeben, sofern sich bei den Festgenommenen irgendein
Nachweis auf ihre Reiseroute durch die Tschechische Republik findet.

So wie bei Aida aus Armenien. Anfang Oktober fand eine BGS-Patrouille
die 30-Jährige nachts in einem Gebüsch auf der deutschen Seite der
Neiße. Aida wollte nach Magdeburg, wo ihr Bruder und eine Schwester
leben. Ein Visum für Deutschland hatte sie nicht. Jetzt wartet sie auf ihre
Abschiebung nach Eriwan. Die knapp 20 Quadratmeter große Zelle teilt
sie sich mit einer 20-Jährigen aus Moldawien und der 17-jährigen Ana aus
der Ukraine. Die fleckige Matratze auf dem vierten Bett ist leer. Auf dem
niedrigen Tisch mit vier am Boden verschraubten Stühlen stehen
Essensreste. „Hier kannst Du nichts machen als zu warten“, sagt Aida im
gebrochenen Englisch. Sie zeigt auf ihre Zellengenossinnen, die teil-
nahmslos in den Betten liegen. Bücher, ein Radio oder Zeitungen gibt es
nicht. Abends läuft auf dem Gang für drei Stunden der Fernseher, der
einzige Kontakt zur Außenwelt. Die Anstaltsordnung, die auf Deutsch,
Englisch, Russisch, Französisch und mehreren asiatischen Sprachen ver-
teilt wird, gesteht zwar den Gefangenen das Recht zu, zu telefonieren.
Doch dafür braucht man eine Telefonkarte, und um die zu bezahlen,
Geld. Also wartet Aida: Auf die Dusche, die ihr einmal die Woche
zusteht; auf den täglichen einstündigen Ausgang in einem vergitterten
Hof oder den Besuch der Anstaltspsychologinnen. Wenn Balková voll
belegt ist, betreuen die beiden Psychologinnen rund 300
Abschiebehäftlinge aus einem Dutzend Nationen. Das „ganze Spektrum
psychischer Erkrankungen“ sei hier anzutreffen, sagen sie. Sozialarbeiter
oder Dolmetscher gibt es in Balková nicht.

Es sind die Psychologinnen, die Abschiebehäftlinge beraten, die sich ent-
schließen, in Tschechien einen Asylantrag zu stellen. Etwa den 17-jähri-
gen Tamilen Singham und den 16-jährigen Rajvander aus dem Panjab,
deren „Reisegruppe“ ebenfalls vom BGS aufgegriffen wurde. „Asyl“ ist
eines der wenigen englischen Wörter, das die Jugendlichen in den
schwarz-weiß karierten Häftlingsuniformen kennen. „Asylanträge wer-
den ans Innenministerium in Prag weitergeleitet, und in den meisten Fällen
kommen die Antragsteller nach wenigen Tagen in ein Flüchtlingslager“,
versichert Major Vratislav Hubka, Hausherr von Balková. Doch da
Dolmetscher für Tamilisch und Hindi in Tschechien rar sind, warten die
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beiden Jugendlichen seit 20 Tagen darauf, ihre Fluchtgründe zu Protokoll
geben zu können. So lange sind sie - wie alle Männer - im „geschlossenen
Regime“ von Balková inhaftiert. Im Gegensatz zu Frauen und Familien
mit Kleinkindern, die sich in ihrem Trakt frei bewegen können, bleibt die
schwere Eisentür ihrer Zelle 23 Stunden am Tag verschlossen.

Oft vergehen zwischen Asylantrag und Entlassung in eine der vier gro-
ßen Sammelunterkünfte für Asylbewerber endlose Wochen. Die in Berlin
ansässige „Forschungsgesellschaft Flucht und Migration“ (FFM) hat
mehrere Fälle irakischer und tamilischer Häftlinge aus Balková doku-
mentiert, deren Asylbegehren erst nach Hungerstreiks und
Selbstmordversuchen zur Kenntnis genommen wurden.

Am 1. Januar dieses Jahres ist in Tschechien ein neues Ausländer- und
Asylgesetz in Kraft getreten. Neben rigideren Visums- und
Aufenthaltsbestimmungen für Angehörige osteuropäischer Staaten und
einer Drittstaatenregelung, die die Rückführung „illegaler Grenzgänger“
in die Slowakische Republik ermöglicht, wurde auch die Höchstdauer der
Abschiebehaft von einem auf sechs Monate heraufgesetzt. Vorleistungen
des „Transitlands“ Tschechien an der Außengrenze der Schengen-Staaten
zum EU-Beitritt. Selbst in der Ausländer- und Grenzpolizei stößt die
Entwicklung auf Kritik. „Der Harmonisierungsdruck“ in der
Migrationspolitik führe zu einem Grenzregime zwischen der
Tschechischen und der Slowakischen Republik, das nicht gewollt sei, sagt
ein hochrangiger Prager Beamter. „Deutschland verlagert seine
Abschottungspolitik gen Osten“, sagt FFM-Sprecher Dominique John.
Die Bedingungen in Balková - insbesondere die völlige Isolation der
Abschiebehäftlinge - seien die Zuspitzung dieser Politik.

Inzwischen können sich tschechische und deutsche Hilfsorganisationen
bei ihrer Kritik an den Verhältnissen in Balková auf eine Gruppe unge-
wöhnlicher Insider berufen: 31 Deutsche, die hier nach den Protesten
gegen die IWF-Tagung in Prag Ende September inhaftiert waren.
„Telefongespräche mit Anwälten wurden uns ebenso verwehrt wie medi-
zinische Versorgung“, berichtet der 36-jährige Ulrich H. aus Berlin. Nach
drei Tagen ohne Hofgang in einer Zelle im geschlossenen Regime von
Balková habe er jegliches Zeitgefühl verloren und eine zunehmende
Antriebslosigkeit an sich feststellen können. „Dabei wussten wir, dass am
Ende der Wartezeit in Balková die Abschiebung nach Deutschland stehen
würde.“ Davon kann Aida aus Armenien nur träumen.
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Visny Lothy ist eines von zwei Erstaufnahmelagern für Asylsuchende in
der Tschechischen Republik. Die Aufenthaltsdauer der Personen beträgt
dort durchschnittlich 15-20 Tage. Danach werden die Asylsuchenden in
andere Aufenthaltseinrichtungen gebracht, in denen sie den Rest des
Asylverfahrens abwarten können. Auch eine Unterbringung in
Privatwohnungen ist möglich, wenn der Asylsuchende Unterkunft und
Verpflegung selbst trägt.

Von 1994-98 war Visny Lothy eine Aufenthaltseinrichtung für 150-200
Flüchtlinge. Inzwischen ist es zum Erstaufnahmelager ausgebaut worden
und hat eine Kapazität von 570 Personen. Pro Monat durchlaufen hier
nach Angaben von David Burian, Mitarbeiter des „Refugee Facility
Department“ (RFD), rund 1.100 Flüchtlinge das Aufnahmeverfahren.
Seine Kollegin Zuzana Pavligková sprach von 150 Flüchtlingen pro
Woche.
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Protokoll des Besuchs in Visny Lothy 
(26. Oktober 2000)
Andrea Kothen, Pro Asyl

Visny Lothy: Acht bis zehn Personen sind in solchen Zimmern untergebracht



Das Lager liegt auf einem Hügel einige Hundert Meter vom Dorf ent-
fernt. Es ist vollständig eingezäunt. Am Eingang befindet sich ein
Wachhäuschen und daran anschließend das Gebäude der
Ausländerpolizei. Die Lagerinsassen dürfen das Gelände nicht verlass-
sen. Für die Lagerverwaltung ist das RFD zuständig, es hat ca. 50
Mitarbeiter auf dem Gelände. In einer speziellen Baracke werden die
Asylanträge beim „Department for Migration and Asylum Policies“
gestellt und erstmalig bearbeitet. Dort gibt es auch einen
Aufenthaltsraum, der als Wartesaal bis zur Antragstellung dient. Die
Schlafgebäude sind Schlichtbauten, überwiegend einstöckige Baracken.
Dem Lager sieht man seine einstige Funktion als Kaserne noch an: Es
gibt einige Reckstangen und die Überreste eines Volleyballfeldes, das
auch genutzt wird.

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs hielten sich dort 430 Asylsuchende auf.
Weitere 50 Personen warteten noch darauf, den formellen Asylantrag
stellen zu können. Unter den 480 Personen befanden sich zwischen 90
und 110 Kinder. „Ab und zu“, so die Direktor der Einrichtung Miluse
Dohnalová. kommen alleinstehende Kinder im Alter bis zu 15 Jahren, die
an das Jugendamt übergeben werden. Dies betraf im letzten Jahr eine
einzige 14-jährige, die sich heute in einem Kinderheim aufhält. Frau
Pavligková schätzt, dass monatlich ca. 20 Alleinstehende kommen, die
ihr Alter mit unter 18 Jahren angeben, bei denen aber größtenteils
durch medizinische Untersuchungen festgestellt wird, dass sie älter
sind.

Die meisten Asylsuchenden kommen direkt von der tschechischen
Grenze, wo ein 3-Tage-Visum für die Anreise ausgestellt wurde. Ein Teil
kommt auch aus dem Abschiebegefängnis Balková. Weitere Personen
melden sich hier, die bereits länger im Land gelebt haben, und ihren
Aufenthalt über das Verfahren legalisieren wollen. Über die genauen
Zahlenverhältnisse kann das Refugee Facility Department keine
Aussagen machen.

Lagerprozedur

1. Station: Aufnahme
Bei der Ausländerpolizei direkt am Eingang findet eine ED-Behandlung
statt. Die Asylsuchenden werden auf Drogen und Waffenbesitz kontroll-
liert.
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2. Station: Warten
Die Flüchtlinge werden von einem privaten Sicherheitsdienst bis zum
nächsten Gebäude gebracht. Hier müssen sie warten, bis sie das Formular
für den Asylantrag ausfüllen können. Der Wartesaal ist ca. 100m² groß
und wird vom Sicherheitsdienst überwacht. Zum Zeitpunkt unseres
Besuchs halten sich dort ca. 50 Personen auf. Die Flüchtlinge dürfen das
Gebäude vor der Antragstellung nicht verlassen. Rechtlich gibt es keine
zeitliche Beschränkung für den Aufenthalt dort. Laut RFD bleiben die
Flüchtlinge dort - abhängig von der Zahl der Neuzugänge - bis zu drei
Tagen. Pro Tag finden in der Zeit von 8-20 Uhr etwa 80
Antragsannahmen statt. Eine Schlafmöglichkeit gibt es im Haus gegenü-
ber, tagsüber bleiben sie im „Wartesaal“. Dieser ist ausgestattet mit eini-
gen Tischen und Stühlen, fünf Liegen, einem Fernseher. Im Nebenraum
gibt es einige Toiletten sowie einige Waschbecken. Eine Wand im
Wartesaal ist bunt bemalt, Spielmöglichkeiten für die Kinder waren nicht
zu sehen. Anderes Beschäftigungsmaterial gibt es offensichtlich nicht.
Nach Auskunft des RFD werden regelmäßig kaltes Essen und Getränke
ausgegeben. Auf dem Flur hängen Lagerordnungen in diversen
Sprachen.

3. Station: Antragstellung
Im gleichen Gebäude befindet sich ein Interviewraum und die Büros des
„Department for Migration and Asylum Policies“. Hier arbeiten zwei
Mitarbeiter. Bei der Antragstellung wird ein erstes Kurzinterview geführt:
Personalien, Familienverhältnisse, finanzielle Situation, Reiseweg  und
auch grob Fluchtgründe.

Wer keinen Asylantrag stellt, verlässt das Lager in Begleitung der
Ausländerpolizei und unterliegt im weiteren ausländerrechtlicher
Behandlung.

4. Station: Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt in überwiegend einstöckigen Baracken für 50-
200 Personen, in der Regel nach Gruppen- und Geschlechtszugehörigkeit
sortiert. Für Familien gibt es ein eigenes mehrstöckiges Gebäude für 180
Personen, einige Familien sind darüber hinaus in anderen Gebäuden
untergebracht.

Im Gebäude für alleinstehende Männer, das wir besichtigen konnten,
sind 8-10 Personen pro Zimmer untergebracht. Die Zimmer sind her-
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untergekommen, mit angerosteten Metallbetten und -spinden (wohl aus
der Kasernenzeit) ausgestattet. Laut RFD erhält jede Person, abgestimmt
auf die individuellen Bedürfnisse, ein Hygienepaket (Bettwäsche, Laken,
Windeln etc.). Während des Aufenthalts gibt es ein Taschengeld von
zwölf Kronen pro Tag (Kinder sechs Kronen). Alkohol und
Drogenkonsum ist untersagt.

Das Wohngebäude enthält eine Gemeinschaftsküche, Waschraum und
sieben Toiletten auf dem Flur (nach Angaben des RFD eine Toilette für
sechs Personen). Die Verpflegung erfolgt durch das RFD, das eine
Großküche auf dem Gelände unterhält. Dort werden täglich drei ver-
schiedene Gerichte (islamisch, vegetarisch und „normal“) gekocht.

Auf dem Gelände gibt es eine frei zugängliche Bibliothek sowie eine
Kunstwerkstatt und einen Unterrichtsraum für Erwachsene. Von 15-17
Uhr gibt es Programm (Trommeln, Orgeln, Tschechisch-Unterricht). Für
Kinder gibt es zwei gut ausgestattete, je ca. 25 - 30m² große Räume zum
Spielen, Toben und Malen in einem der Wohnhäuser. Zwei Erzieherinnen
betreuen vormittags die Kinder bis acht Jahre und nachmittags die grö-
ßeren Kinder. Im Schnitt kommen täglich 15-30 Kinder.

Während des Aufenthalts im Lager werden die Flüchtlinge medizinisch
untersucht. Ist die Gesamtprozedur nach 15-20 Tagen abgeschlossen,
werden sie, sofern das „Department for Migration and Asylum Policies“
zustimmt, in die Aufenthaltseinrichtungen weiterverteilt bzw. können
sich eine eigene Wohnung suchen und das weitere Asylverfahren abwar-
ten. Erst dort erfolgt dann das intensive Interview.
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Balková: Gesichert wie ein Hochsicherheitstrakt



Ein Teil der Nord- und die gesamte Westgrenze der Tschechische Repu-
blik stößt auf einer Länge von 1.277,6 Kilometern direkt an Außengren-
zen der EU (810,3 Kilometer grenzen an Deutschland, 467,3 an Öster-
reich). Weiter Nachbarstaaten sind Polen (auf einer Länge von 761 Kilo-
metern) und die Slowakische Republik (Grenzlänge 251,8 Kilometer).
Der letztgenannte Grenzabschnitt stellt eine Besonderheit dar, existiert
diese Grenze doch erst seit der friedlichen Trennung der CSFR in die bei-
den Teilstaaten Tschechische und Slowakische Republik im Jahr 1993.
Dem entsprechend musste in den folgenden Jahren dort erst eine Grenz-
infrastruktur aufgebaut werden.

Seitens der Tschechischen Republik sind mit dem anvisierten EU-Beitritt
bestimmte Bringleistungen im Bereich der Flüchtlings- und Migrations-
politik verbunden. Dazu zählt eine Anpassung der Grenzpolitik und ein
Ausbau des Grenzsystems an das Abschottungssystem der westeuropäi-
schen Staaten.

Deutschland ist gewillt, sein Verständnis von Migration- und Grenzpoli-
tik der Tschechischen Republik aufzuzwingen. Bundesinnenminister Ot-
to Schily umriss bei einem Besuch der deutsch-tschechischen Grenze das
bundesdeutsche Konzept der Migrationsverhinderung wie folgt:

„Das von Deutschland angewandte Bekämpfungskonzept steht hierbei auf
mehreren Säulen. Einerseits versucht man bereits in den Herkunftsländern
u.a. durch die Entsendung von grenzpolizeilichen Verbindungsbeamten und
den Einsatz von Dokumentenberatern1 auf den maßgeblichen Problemflug-
häfen der illegalen Migration entgegenzuwirken. Darüber hinaus ist ein wei-
teres Kernstück der deutschen Bekämpfungsstrategie die grenzüberschreiten-
de polizeiliche Zusammenarbeit. In diesem Bereich haben sich bereist über
den reinen Informationsaustausch hinaus vielfältige Kooperationsformen
entwickelt. Zu erwähnen sind u.a. die gemeinsamen Streifen von deutschen
und polnischen Grenzbeamten, das im Schengenverbund durchgeführte Rou-
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tenprojekt ‚Illegale Migration‘ und die gemeinsamen Operationen der Ost-
anrainerstaaten. Hierzu gehört aber auch eine permanente Zusammenarbeit
mit der Tschechischen Republik, um die dort existierenden Schleuserorgani-
sationen zu zerschlagen, Transitwege zu unterbinden sowie eine konsequen-
te Rückführung zu gewährleisten.“ 2

Eine Analyse des tschechischen Grenzregimes an der Grenze zu
Deutschland zeigt, wie weit Fortgeschritten die Anpassung der tschechi-
schen Grenzpolitik an die zitierten Vorstellungen des Bundesinnenminis-
ters derzeit schon sind. Die Zusammenarbeit der deutschen Seite mit den
tschechischen Grenzbehörden begann dabei schon im Jahr 1989 und
auch die Einbindung der Tschechischen Republik in einen europaweiten
Informations- und Datenaustausch über Migrationsrouten und Flüchtlin-
ge nimmt immer mehr Gestalt an.

Das deutsch-tschechische Rückübernahmeabkommen

Das Rückgrat der Abschottungspolitik Deutschlands gegenüber heimli-
chen GrenzgängerInnen aus der Tschechischen Republik ist allerdings
das Rückübernahmeabkommen, das beide Staaten im Oktober 1994
unterzeichneten und das am 1.1.1995 in Kraft trat.3 Gleichzeitig war
damit ein qualitativer Sprung in der grenzpolizeilichen Zusammenarbeit
zwischen beiden Staaten verbunden. Mit diesem Abkommen wurde die
Tschechische Republik zunächst auf bilateraler Ebene in eine grenzüber-
schreitende polizeiliche Kooperation eingebunden - der erster Schritt zur
Übernahme einer vorrangig polizeilich motivierten Flucht- und
Migrationsbekämpfung.

Im deutsch-tschechischen Rückübernahmeabkommen verpflichten sich
beide Seiten, eigene Staatsangehörige und „Drittstaatsangehörige“ im
Falle einer nachgewiesenen illegalen Einreise zurückzunehmen. Die Ver-
handlungen zu diesem Abkommen hatten bereits Ende 1992 begonnen.
Teilnehmer des Verhandlungsprozesses berichten nachträglich, dass die
„lange Verhandlungsdauer [...] insbesondere auf die Sorge der tschechi-
schen Seite zurückzuführen [ist], durch den Vertragsabschluss mit einer
sehr großen Zahl von rückgeführten Drittstaatsangehörigen konfrontiert zu
werden.“4 Streitfragen waren dabei insbesondere die Festschreibung der
Mittel zum Nachweis und zur Glaubhaftmachung einer Einreise über die
deutsch-tschechische Grenze, die Frage, wie lange die jeweilige Seite
„Drittstaatsangehörige“ zurücknehmen muss und die Höhe der von
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Deutschland zu leistenden Kompensationszahlungen. Mit dem Abkommen
einigte man sich darauf, dass folgendes als Nachweis einer Einreise über
die tschechische Republik gilt5: Aus- und Einreisestempel in den Reisdo-
kumenten, Flugtickets und Bescheinigungen oder Rechnungen, die be-
weisen, dass sich die betreffende Person in der Tschechischen Republik
aufgehalten hat. Liegen keine Beweise vor, so gelten als Mittel der
„Glaubhaftmachung“ Tickets der Bahn für internationale Verbindungen,
Ort und Umstände des Aufgriffs und die Aussagen von dritten Personen.6

In etwa 90 Prozent der Fälle wird ein so genanntes „formloses Rücküber-
nahmeverfahren“ angewandt.7 Dies ist dann möglich, wenn das Ersu-
chen auf Rückübernahme einer festgenommenen Person innerhalb einer
Frist von 72 Stunden nach der „rechtswidrigen Einreise“ gestellt wird.
Dies dürfte dann regelmäßig der Fall sein, wenn jemand vom BGS in der
30-Kilometerzone aufgegriffen wird.8

Als Kompensationszahlung für die erwartete Zunahme der Rückschie-
bungen sagte die Deutsche Regierung 60 Millionen DM zu. Vertraglich
wurde festgelegt, dass dieser Betrag für folgende Bereiche genutzt wird9:
Den Ausbau der technischen Infrastruktur der Staatsgrenze; eine höhere
finanzielle Belastungen der tschechischen Seite auf Grund der „Rückfüh-
rung der aus der Bundesrepublik Deutschland übernommenen Ausländer“;
die „Schaffung und Modernisierung eines zentralen Systems zur Erfassung
von Ausländerdaten“; die Ausbildung von Angehörigen der Fremden-
und Grenzpolizei und die Gewinnung und der Austausch von Informa-
tionen über die Herkunftsländer von Flüchtlingen. Unter dem Bereich
Erweiterung einer Asylinfrastruktur fällt u.a. „... die Organisation und Fi-
nanzierung von Maßnahmen der polizeilichen Durchbeförderung , der Rück-
überstellung sowie der Rückführung von aus der Bundesrepublik Deutsch-
land übernommen Ausländern in ihre Herkunfts- und Heimatstaaten sowie
Ausbau von Einrichtungen für deren Aufnahme“.10

Einigermaßen ungewöhnlich war der vertraglich Vorbehalt, dass die
Kompensationszahlung nach der Beratung eines paritätisch besetzten
Expertenausschusses in drei Raten zu erfolgen hat. Im Juni 1996 beriet
dieser Ausschuss über die Zahlung der dritten Rate, die am 20. Januar
1997 fällig wurde. Dazu heißt es, dass nach einem „umfangreichen Bericht
der tschechischen Seite“ das Gremium zum Ergebnis kam, die noch aus-
stehenden 20 Millionen DM zu gewähren, da zu erwarten sei, dass „die
Wanderungsbewegungen damit weiter zurückgeführt werden kann“.11
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Auf Grund des Rückübernahmeabkommens wurden 1998 vom BGS
16.572 „illegale“ MigrantInnen den tschechischen Grenzbehörden über-
geben (1995: 8.068, 1996: 8.456, 1997: 10.254). Nach Angaben des BGS
sank die Zahl in 1999 auf 9.157 Personen, die an die tschechische Grenz-
polizei überstellt wurden.12 Dieser Rückgang liegt im allgemeinen Trend
des Jahres 1999, in dem die Anzahl aller Rückschiebungen durch den
BGS um rund ein Viertel zurückging.

Von der Rück- zur Kettenabschiebung

In der Zwischenzeit hat die Tschechische Republik ihrerseits eine Reihe
weiterer Rückübernahmeabkommen abgeschlossen. Neben allen Nach-
barländern (Deutschland, Polen, Österreich, Slowakei) gibt es solche Ver-
einbarungen inzwischen mit Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Kanada.
Mit Frankreich und Slowenien sind Rückübernahmeabkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Damit sichert sich die Tschechische
Republik ebenfalls mit einem System von Rückübernahmeabkommen ab,
um sich so einem Teil der Zurückgeschobenen, ohne die Notwendigkeit
Fluchtgründe prüfen zu müssen, entledigen zu können.

Inwieweit es in diesem Zusammenhang zu Kettenabschiebungen, also die
Abschiebung von aus Deutschland rückgeschobenen Flüchtlingen und
MigrantInnen in die Slowakei oder in ihre Herkunftsländer, kommt, kann
nicht eindeutig belegt werden, sie erscheinen jedoch durchaus wahr-
scheinlich. Auch wenn die Tatsache von Kettenabschiebungen von den
tschechischen Behörden in der Regel bestritten wird13, heißt es in einem
offiziellen Bericht des tschechischen Innenministeriums:

„The largest numbers of persons were readmitted from the Federal Republic
of Germany (86.6 per cent of all persons readmitted in 1998 along the who-
le length of the state borders of the Czech Republic). The most frequent rea-
son for rejecting to readmit an alien from the Federal Republic of Germany
was failure to prove that he had entered its territory from the Czech Republic.
The most persons were returned by the Czech party to the Slovak border pro-
tection bodies (Herv. FFM.) (84.3 per cent of the total number of persons
readmitted by the all other parties from the Czech Republic in 1998).“14

Mit anderen Worten: alleine 1998 wurden - nach Angaben des zitierten
Berichts - insgesamt 11.433 Personen durch die Tschechische Republik in
die Slowakei durchgeschoben. Sollte sich bewahrheiten, dass von den
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tschechischen Behörden in einem solchen Umfang Personen, die nach
Tschechien zurückgeschoben wurden, den slowakischen Grenzbehörden
übergeben werden, dann kann ernsthaft von einem „sicheren Drittstaat“
nicht mehr gesprochen werden.

1 1999 wurden vom BGS insgesamt 52 Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen auf
33 verschiedenen „migrationsrelevanten“ Drittlandsflughäfen durchgeführt. Einsatz-
orte waren u.a. Accra (Ghana), Istanbul (Türkei), Nairobi (Kenia), Karachi (Pakistan),
Lagos (Nigeria), Delhi (Indien) und Tirana (Albanien). Durch die Dokumentenberater
konnten z.B. in Nairobi in einer gemeinsamen Maßnahme mit der niederländischen
Grenzpolizei die Beförderungszahlen von Fluggästen mit nicht vorschriftsmäßigen
Grenzpapieren von 127 im 2. Halbjahr 1998 auf nur noch 24 im 2. Halbjahr 1999 ge-
senkt werden.

Ergänzend zu dieser „Bekämpfungsstrategie“ existiert eine BGS-„Arbeitsgruppe zur
Verhinderung der unerlaubten Einreise“, die als Ansprechpartner für Luftfahrtunter-
nehmen auf sechs deutschen Großflughäfen zur Verfügung steht. Dieses Konzept hat
wesentlich dazu beigetragen, dass die unerlaubten Beförderungen auf dem Luftweg
von 6.789 (1998) auf 5.502 (1999) reduziert werden konnten. Vgl. BGS: Bundesgrenz-
schutz Bericht 1999, S. 19

2 BMI-Pressemitteilung vom 24.1.2000

3 Vgl. Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen Republik über die Rückübernahme von Personen an der gemeinsamen
Staatsgrenze vom 3. November 1994

4 Lehnguth/Maaßen/Schieffer: Rückführung und Rückübernahmeabkommen, Die
Rückübernahmeabkommen der Bundesrepublik Deutschland, in: Schelter (Hrsg.):
ZFSH/SGB-Schriftenreihe Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch, Band 3,
1998, S. 306

5 Wie üblich handelt es sich um ein Rückübernahmeabkommen, das für beide Seiten
gültig ist. Damit ist auch Deutschland verpflichtet, illegal in die Tschechische Republik
ausgereiste Personen zurückzunehmen. Dies spielt allerdings in der Praxis kaum eine
Rolle.

6 Vgl. Protokoll zur Durchführung des Rückübernahmeabkommens vom 3. November
1994 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen
Republik über die Rückübernahme von Personen an der gemeinsamen Staatsgrenze

7 Vgl. Lehnguth/Maaßen/Schieffer, a.a.O., S. 308

8 Wird diese Frist nicht eingehalten, ist ein besonderes Antragsverfahren notwendig. Ein
solcher Antrag muss innerhalb von sechs Monaten nach der Festnahme gestellt wer-
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den. Grundsätzlich müssen Anträge auf Übernahme einer Person von den tschechi-
schen Behörden sofort, längstens jedoch innerhalb von acht Tagen, beantwortet wer-
den. Für die tatsächliche Übernahme ist dann wieder eine Frist von drei Monaten nach
Zustimmung des Antrages eingeräumt. Diese Frist kann auf Grund rechtlicher Hin-
dernisse noch einmal verlängert werden. Insgesamt, darf diese Verlängerung jedoch
nicht die Frist von zwölf Monaten seit der „rechtswidrigen Einreise“ überschreiten.
(Vgl. Protokoll zur Durchführung des Rückübernahmeabkommens vom 3. November
1994 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen
Republik über die Rückübernahme von Personen an der gemeinsamen Staatsgrenze)

9 Vgl. Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit hinsichtlich der Auswirkungen von
Wanderungsbewegungen vom 3. November 1994

10 Vgl. ebenda, Artikel 2

11 Antwort auf die Kleinen Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Gregor Gysi und der
Gruppe der PDS zum Stand der Umsetzung des deutsch-tschechischen Rückübernah-
meabkommens und der Verwendung von deutschen Finanzmittel im Rahmen dieses
Abkommens vom 29.1.1997, BT-Drucksache 13/6708

12 Bundesgrenzschutz: Bundesgrenzschutz Jahresbericht 1999, S. 14

13 So etwa der Vize-Direktor des Leitungszentrums der tschechischen Fremden und
Grenzpolizei des tschechischen Innenministeriums, Herrn M. Mkvica, im Gespräch
mit FFM-Vertretern am 12.5.2000.

14 Tschechisches Innenministerium: Information on the Migration in the Territory of
the Chech Republic in 1998, Prag 1999, Kap. 3, S. 9
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Nach Angaben der “International Organization for Migration” (IOM)
und des “International Center for Migration Policy Develpoment”
(ICMPD) haben 1995 37%, 1996 31% und 1997 40% der Flüchtlinge, die
Asyl in der Tschechischen Republik beantragt haben, noch während des
laufenden Asylverfahrens das Land verlassen.1 Diese Fluktuation aus
dem Asylverfahren heraus kann als ein Indiz dafür verstanden werden,
dass die Tschechische Republik für viele MigrantInnen lediglich eine
Durchgangsstation ist.

Dies lässt sich nicht nur durch vorliegendes Zahlenmaterial objektivieren.
Es sind vor allem Gespräche und Interviews mit Flüchtlingen, die ein
FFM-Team bei zwei Besuchen im Flüchtlingslager Cerveny Ujezd2 führ-
te, die diesen Eindruck unterstreichen. Das gleiche Resultat erbrachten
Expertengespräche mit Pavel Tychtel von der “Organisation for the Aid
for Refugees” (OPU), Christion Popescu von der “Society of Citizens
Assisting Emigrants” (SOZE) und dem Flüchtlingsbeauftragen der
tschechischen Caritas, Martin Okac.3
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Es wurde schon oft darauf hingewiesen, dass Menschen auf der Flucht
Zielländer vor allem nach dem Kriterium auswählen, ob sie dort auf poli-
tische, soziale oder familiäre Unterstützung zurückgreifen können. Dies
ist für eine Entscheidung, wo eine Flucht enden soll, von weitaus größe-
rer Bedeutung als die wirtschaftlichen Eckdaten eines Landes. In der
Tschechischen Republik sind erste Anfänge von Community-Strukturen
- wenn überhaupt - bei afghanischen Flüchtlingen und - in weit geringe-
rem Maße - bei tamilischen Flüchtlinge aus Sri Lanka erkennbar.
Ansonsten sind Voraussetzungen, die Tschechien zu einem Zielland für
Flüchtlinge werden ließe, kaum gegeben.

Entsprechend niedrig waren bisher die Zahlen der Flüchtlinge, die in der
Tschechischen Republik einen Asylantrag gestellt haben. So zeigt
Tabelle 1, dass seit 19904 bis September 2001 insgesamt  47.697
Flüchtlinge einen Asylantrag gestellt haben. In 2.102 Fällen wurde der
Antrag positiv entschieden und ein Flüchtlingsstatus gewährt.
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Jahr gestellte
Anträge

Positive
Entscheidungen

positive
Entscheidungen
in Prozent:

1990 1.601 30 1.9
1991 2.227 776 34.8
1992 841 251 29.8
1993 2.207 251 11.4
1994 1.187 116 9.8
1995 1.417 59 4.2
1996 2.211 162 7.3
1997 2.109 96 4.6
1998 4.086 78 1.9
1999 7.219  80 1.1
2000 8.788 133 1.5
2001 13.804 71 0.5
Insgesamt 47.697 2.102 4.4
Quelle: Statistical Report on Asylum Seekers and Refugees in the Czech
Republic, Ministry of the Interior of the Czech Republic, laufende Jahre

Tabelle 1: Anzahl der AsylantragstellerInnen in der Tschechischen
Republik von Juli 1990 bis 30.09.2001



Dabei ist auffällig, dass 1992/93 noch ca. 30 Prozent der Antragsteller-
Innen anerkannt wurden und dass die entsprechenden Vergleichszahlen
in den Folgejahren deutlich zurückgingen. So sind 1998 und 2000 ledig-
lich zwischen ein und zwei Prozent der Anträge positiv entschieden wor-
den. Die Zahlen für das Jahr 2001 weisen bis September sogar einen wei-
teren Rückgang der Anerkennungszahlen auf unter ein Prozent aus.

Gleichzeitig hat sich die Zahl der AntragstellerInnen deutlich erhöht. Seit
1990 bis einschließlich 1997 haben nach den vorliegenden Angaben in
keinem Jahr mehr als 2.211 Flüchtlinge (1996) einen Asylantrag gestellt.
Allerdings verdoppelte sich die Zahl der AntragstellerInnen 1998 im
Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend hielt 1999 und 2000 an und steiger-
te sich im Jahr 2001 deutlich.

Des weiteren ist den Statistiken des Innenministeriums zu entnehmen,
dass - bezogen auf die Herkunftsländer - eine Veränderung in der
Zusammensetzung der AsylantragstellerInnen in der zweiten Hälfte der
90er Jahre zu verzeichnen ist. Zu Beginn der 90er Jahre kam der über-
wiegende Teil der Asylsuchenden aus Rumänien, Bulgarien und aus den
verschiedenen Teilstaaten Ex-Jugoslawiens. In der zweiten Hälfte der
90er Jahre sind es vermehrt Flüchtlinge aus asiatischen Ländern und aus
dem Kosovo, die Asylanträge in Tschechien stellen. Bei genauerer
Betrachtung der Herkunftsländer, ist festzustellen, dass die Zunahme der
Anzahl von Anträgen 1998 vor allem auf Flüchtlinge aus folgenden
Ländern zurückgeht: Afghanistan (1.265), Indien (299), Irak (308), Sri
Lanka (368) und Jugoslawien (714). Damit ist die Zunahme der Anträge
in den Jahren 1998 und 1999 zu rund einem Drittel auf Flüchtlinge aus
Jugoslawien (Kosovo) und zu Zweidritteln auf Flüchtlinge aus verschie-
denen asiatischen Ländern zurückzuführen. Im Jahr 2000 und vor allem
2001 verändert sich die Zusammensetzung erneut. Insbesondere die
deutliche Zunahme der Anträge in 2001 ist vor allem Flüchtlingen
geschuldet, die aus Moldavien, Rumänien und Armenien stammen.

Tabelle 2 macht deutlich, dass die Häufigkeit der gestellten Asylanträge
nicht mit einer für die Flüchtlinge positiven Entscheidungspraxis zu
erklären ist. Es fragt sich daher, gerade was afghanische und tamilische,
insbesondere aber auch moldavische und rumänische Flüchtlinge betriff-
ft, warum diese einen Asylantrag in einem Land stellen, in dem sie kaum
eine Chance auf Anerkennung haben? Zwei mögliche Antworten seien
hier gegeben:
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Erstens könnte dies - wie oben angedeutet - mit entstehenden sozialen
Community-Netzen zu tun haben, die es Flüchtlingen ermöglichen,
außerhalb staatlicher Kontrolle ein Überleben zu organisieren.

Zweitens scheint dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Durchkommen
durch die Tschechische Republik deutlich schwieriger geworden ist. Wie
mehrere Interviews und Gespräche mit Flüchtlingen in Tschechien
gezeigt haben, stellt der überwiegende Teil der Flüchtlinge dann einen
Asylantrag, wenn ein Weiterkommen nicht mehr möglich ist oder gar eine
Abschiebung in einen Drittstaat oder in das Herkunftsland droht. Die
Zunahme der Anzahl der gestellten Asylanträge ab 1998 könnte daher
nicht zuletzt davon bestimmt sein, dass der polizeiliche Apparat ab 1998
vermehrt darauf ausgerichtet wurde, Flüchtlinge, die sich auf dem Weg
in die Länder Westeuropas befinden, aufzuhalten.

Staatliche Verwaltung von Asylsuchenden 

Anfang der 90er Jahre wurde im tschechischen Innenministerium die
Abteilung für Flüchtlinge und Integration von Ausländern gebildet.
Selbst anfänglich noch dem obersten Polizeipräsidium unterstellt, hatte
diese Abteilung den Auftrag, einen Verwaltungsapparat für das
Asylverfahren aufzubauen.5

Die ersten Flüchtlingslager wurden zu Beginn der 90er Jahre ausschließ-
lich im Norden des Landes eröffnet. Im Mai 1991 entstand in der Nähe
von Decin das erste große sogenannte Transitlager zur Registrierung von
Flüchtlingen, das jedoch im Mai 1991 wieder geschlossen wurde. Aktuell
unterhält die Tschechische Republik vier Lager zur Unterbringung von
Asylbewerbern in Zastarka bei Brno (Juni 1991), in Cerveny Ujezd (Juni
1991), in Harirov (Oktober 1991) und in Bela-Jezova (November 1991).
In Kostrelec und Orlice sind Lager in Bau. In Vysni Lhoty wurde im
Oktober 1994 die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung eröffnet. Ebenfalls
seit 1994 dient ein Teil des Lagers in Cerveny Ujezd als weitere
Erstaufnahmeeinrichtung, allerdings nur für Flüchtlinge, die aus
Deutschland zurückgeschoben werden und in der Tschechischen
Republik einen Asylantrag stellen. Die Gebäude, die heute als
Flüchtlingslager dienen, waren ursprünglich Kasernen der Roten Armee.
Für die Verwaltung der Lager und die medizinische Versorgung der
Flüchtlinge war bis 1996 die Ausländer- und Grenzpolizei zuständig. Dies
wirkte sich nicht unerheblich auf die Lagerregimes aus. So wurde der
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Ein- und Ausgang streng kontrolliert. Verstöße gegen die Vorschriften
wurden mit einer Kürzung der Barmittel und dem Entzug der
Ausgangserlaubnisse gemaßregelt.6

1996/97 wurde im Innenministerium die Abteilung für das Management
von Flüchtlingsunterkünften geschaffen, die heute unabhängig für die
Unterhaltung und Verwaltung der verschiedenen Lager zuständig ist.
Auch wenn sich dadurch das Klima in den Lagern verbessert zu haben
scheint, berichten beispielsweise Flüchtlinge in Cerveny Ujezd auch heute
noch von strengen Regeln, die den Alltag in den Unterkünften bestimm-
men.7 So brauchen sie, um das Lager verlassen zu können, die Erlaubnis
der Lagerleitung. Erst wenn die Gründe und die geplante Zeit ihres
Fernbleibens angegeben und registriert sind, wird ihnen der Ausgang in
der Regel erlaubt.8

Das Asylverfahren

Die Ausländer- und Grenzpolizei war bis 1996 nicht nur für die Unter-
bringung und Versorgung der AsylbewerberInnen zuständig. Bis zum 1.
Oktober 1998 oblag ihr auch die Erstanhörung und die erstinstanzliche
Entscheidung, also die gesamte erste Instanz des Asylverfahrens. Für die
zweite Instanz war dann die Abteilung für Flüchtlinge und Integration
verantwortlich. AsylbewerberInnen, deren Antrag in beiden Instanzen
abgelehnt wurde, konnten vor dem Obersten Verwaltungsgericht eine
Klage einreichen, bekamen dann aber keinerlei staatliche Unterstützung
mehr und hatten sich schon während des Klageverfahrens selbst um eine
Legalisierung ihres Aufenthalts zu kümmern.9

Ab dem 1. Oktober 1998 wurde die Zuständigkeit für die erste Instanz
des Asylverfahrens der Abteilung für Flüchtlinge und Integration über-
tragen, die damit zur zentralen Entscheidungs- und Verwaltungsstelle
geworden ist.10

AsylbewerberInnen verbringen nach ihrer Registrierung, die ersten drei
Wochen in einer sogenannten Quarantänestation, die von den anderen
Lagerteilen durch einen Zaun getrennt ist. Hier werden medizinischen
Untersuchungen sowie Tests zu Infektionskrankheiten durchgeführt.
Sowohl NGOs, als auch die Behörden halten diese Form der
Absonderung in den ersten drei Wochen eines Asylverfahrens für unum-
gänglich und wichtig. Insbesondere die Angst vor ansteckenden
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Krankheiten wird als Grund für diese Maßnahme angeführt. Spricht man
mit Flüchtlingen über ihre Erfahrungen der ersten drei Wochen, so
erscheint die Unterbringung in der Quarantänestation in einem ganz
anderen Licht: Die Flüchtlinge empfinden diese als Internierung.
Tatsächlich sind sie in dieser Phase weitgehend von der Außenwelt abge-
schlossen. Zwar besteht nach Aussagen des Leiters von Cerveny Ujezd
auch in dieser Zeit die Möglichkeit, Besuch zu empfangen, dies gilt für
Anwälte wie für Verwandte oder Freunde, praktisch sei dies jedoch in der
“Quarantäneabteilung” noch nie vorgekommen.11

In der Zeit der “Quarantäne” findet die Erstanhörung für das Asylver-
fahren durch die Abteilung für Flüchtlinge und Integration statt. Faktisch
ist damit eine rechtliche und soziale Unterstützung der Asylantrag-
stellerInnen in dieser ersten Phase der Antragstellung nicht gegeben.

Nach Ablauf der “Quarantäneperiode” werden die Flüchtlinge aus den
Erstaufnahmelagern in die zur Verfügung stehenden
Flüchtlingsunterkünfte verteilt. Mit dem neuen Gesetz ist es nun auch
möglich geworden, dass AsylbewerberInnen nach Ablauf der
“Quarantäne” direkt in eine Privatunterkunft ziehen dürfen. Verbleiben
die Flüchtlinge während ihres Asylverfahrens in einem der Lager, steht
ihnen Unterkunft, Verpflegung sowie ein symbolisches Taschengeld von
360 Kronen monatlich zur Verfügung.

Wie schon angemerkt, ist die Abteilung für Flüchtlinge und Integration
seit dem 1. Oktober 1998 für beide Instanzen des Asylverfahrens zustän-
dig. Das neue Asylgesetz sieht vor, dass die erstinstanzliche Entscheidung
innerhalb von 90 Tagen gefällt werden soll.12 Ein Widerspruch gegen
eine ablehnende Entscheidung muss innerhalb von 15 Tagen eingelegt
werden. Gilt der Antrag als “offensichtlich unbegründet”, so verkürzt
sich die Widerspruchsfrist auf sieben Tage. Über den Widerspruch ent-
scheidet das Innenministerium auf Grundlage des Vorschlags eines
Komitees, welches mit Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes installiert
worden ist. Im Verhältnis von 3:4 besteht es aus Beamten und
VertreterInnen nichtstaatlicher Einrichtungen.13 Es kann negative erstin-
stanzliche Entscheidungen bestätigen oder annullieren. Annulliert es den
ablehnenden Bescheid, kann es die Entscheidung entweder erneut an die
erste Instanz verweisen oder den Antrag positiv entscheiden. Entscheidet
die Kommission negativ, bleibt der Weg zum Obersten Gerichtshof der
Tschechischen Republik.
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Zugang zum Verfahren

Im Regelfall - so das neue Asylgesetz - sollte ein Antrag auf Asyl an einer
offiziellen Grenzübergangsstelle erfolgen.14 Nun gibt es aber nur wenige
Flüchtlinge, die mit dem Ziel in die Tschechische Republik kommen, dort
einen Asylantrag zu stellen, da sich die meisten auf dem Weg in die
Länder der EU befinden. Entweder sie reisen auf Grund von visafreien
Abkommen mit den Herkunftsländern legal als TouristInnen ein und ver-
suchen dann die Grenze nach Österreich oder Deutschland illegal zu
überqueren, oder es erfolgt bereits die Einreise in die Tschechische Repu-
blik heimlich. Für Verhaftete, denen mit Rückschiebung in die Slowakei
oder gar mit Abschiebung in den Herkunftsstaat gedroht wird, ist es
daher von nicht unerheblicher Bedeutung, ob ihnen die Gelegenheit ein-
geräumt wird, nachträglich, also nach einer Verhaftung, einen Asylantrag
zu stellen und dadurch eine Rückschiebung/Abschiebung abzuwenden.

Das neue Asylgesetz sieht Regelungen vor, die insbesondere für die eben
genannten Fälle von Bedeutung sind. Dazu gehört erstens die
Einschränkung des Konzeptes der Drittstaatenregelung:

Grundsätzlich gilt ein Drittstaat als sicher: “where the alien may return
and apply for refugee status pursuant to an international agreemant without
being subject to prosecution, torture, inhuman or degrading treatment or
punishment.”15

Einschränkend dazu wird jedoch ausgeführt, dass das Konzept des
Sicheren Drittstaates keine Anwendung findet, wenn der Flüchtling nur
durch das Territorium des Drittstaates gereist ist. Dies bedeutet: erst
dann wenn ein Flüchtling sich längere Zeit in einem Drittstaat aufgehal-
ten hat, kann ihm das Recht auf einen Asylantrag in der Tschechischen
Republik verweigert werden.

Zweitens wird von der Regelbestimmung, dass ein Flüchtling sein
Asylbegehren direkt beim Grenzübertritt deutlich machen soll, insofern
abgewichen, als dass ein Asylantrag auch von Flüchtlingen gestellt wer-
den kann, die sich in Abschiebehaft befinden:

“An alien who has been hospitalized in the Territorr y or taken in custody
for the purpose of deportation or who is there in custody or imprisonemnt
shall be entitled to make an Asylum Statement in the form of a written
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notice dent to the Ministry; If he makes so, he is deemed to be participant
in the proceedings to grant asylum. The Ministry shall confirm receipt of
the statement to the alien withou necessary dealy.”16

Anwendung der Drittstaatenregelung 

Bisher hat der Ministerrat offiziell noch keine Liste sicherer Drittstaaten
verabschiedet. Es bleibt also abzuwarten, wie die getroffene
Einschränkung in konkreten Fällen angewandt werden wird. Feststellbar
ist jedenfalls ein Bemühen des Gesetzgebers dieses Konzept entspre-
chend den Vorgaben der EU-Asylpolitik zu übernehmen, allerdings in
einer Form, die sich deutlich von der beispielsweise in Deutschland ange-
wandten unterscheidet.

Von größter Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang der behördliche
Umgang mit Flüchtlingen an der tschechisch-slowakischen Grenze, da
hier der überwiegende Teil der Flüchtlinge versucht, die Grenze zu über-
queren. Christian Popescu, Direktor von SOZE, einer Organisation, die
seit 1991 eine rechtliche und soziale Unterstützung für Flüchtlinge in
Brno, nahe der slowakischen Grenze organisiert, beschreibt die bisherige
Praxis der tschechischen Grenzpolizei folgendermaßen:

“... the border police officers do refuse entry to aliens who, for instance, do
not have a valid travel document and/or the required visa and whose claims
for asylum are not expressed very clearly. In general, the situation of asy-
lum seekers applying at borders is made problematic by the fact that they do
not have access to legal assistance. Language problems and the lack of inter-
pretation facilities have also been reported as adding to the difficulties faced
at border points.”17

Diese Einschätzung von Christian Popesku, dass Flüchtlinge, die ohne
gültige Papiere an die Grenze kommen und/oder versuchen die Grenze
heimlich zu überqueren, oft keine Möglichkeit haben einen Asylantrag zu
stellen, wird auch durch die Ergebnissen einer Recherchefahrt unterstri-
chen, die ein FFM-Team im Mai 2000 unternahm:

Mit Hilfe des Beauftragten für Flüchtlingsfragen der tschechischen
Caritas, Martin Okac, konnte das Team vier tschechische
Grenzschutzstellen an der slowakischen besuchen und mit den Leitern
der Stellen über den Umgang mit Flüchtlingen sprechen.18
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Auffällig war, dass die Leiter aller vier Grenzschutzstellen von
Verhaftungen heimlicher GrenzgängerInnen sprachen, jedoch auf
Nachfrage nicht von einem einzigen Fall in diesem Jahr berichten konn-
ten, in dem ein heimlicher Grenzgänger einen Asylantrag gestellt hätte.
Lediglich der Leiter der Grenzschutzstelle Vapenice, Major Josef
Kubanik, sprach den Grund dafür mit aller Deutlichkeit aus:

Nach der Meinung des Majors ist es grundsätzlich nur möglich an den
offiziellen Grenzübergängen einen Asylantrag zu stellen. Personen, die
beim illegalen Grenzübertritt festgenommen werden - so der Major wei-
ter - hätten das entsprechende Recht verwirkt. Es fände zwar immer ein
Verhör statt, in dem es um die Frage des Herkunftslandes, der Reiseroute
und möglicher Helfer ginge, sicher wäre jedoch, dass die Festgenom-
menen im Anschluss von der Ausländerpolizei in die Slowakei zurückge-
schoben würden. Im Gegensatz zum alten Gesetz, so die Rechtsauffassung
des Majors, wäre das Hauptziel des neuen Gesetzes, den Schutz der Gren-
zen der Tschechischen Republik zu gewährleisten. Diese Rechtsauffassung
würde überall entlang der tschechisch-slowakischen Grenzen angewandt.
Bei Arbeitstreffen zur Koordinierung der Aufgaben der Grenzschutzab-
teilungen würde diese auch von der Leitung des Grenzschutzes vertreten.

Zu diesen Aussagen des Majors hat die FFM eine schriftliche Anfrage an
das Leitungszentrum der Ausländer- und Grenzpolizei gestellt, die klären
sollte, ob die beschriebene Praxis tatsächlich, wie von Major Kubanik
dargestellt, allgemein angewandt wird oder ob davon auszugehen ist, dass
innerhalb der Leitungsebene eine andere Sichtweise vorherrscht. Leider
wurde dieses Anfrage nicht beantwortet19. Solange dies nicht geschieht,
muss angenommen werden, dass Flüchtlinge, die beim heimlichen Über-
tritt der tschechisch-slowakischen Grenze verhaftet werden, nach einer
Befragung und nach der Registrierung ihrer persönlichen Daten
(Fingerabdrücke, Bilder) unmittelbar in die Slowakei zurückgeschoben
werden. Es besteht für sie keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen.
Faktisch läuft dies auf die Anwendung einer Drittstaatenregelung nach
deutschem Muster heraus. Dies allerdings noch, ohne dass die Slowakei
offiziell als sicherer Drittstaat eingestuft worden ist.

Neben der Frage, wie die Drittstaatenregelung heute und in Zukunft
angewandt wird, ist es für Flüchtlinge von größter Wichtigkeit, ob ein
Zugang zum Asylverfahren grundsätzlich auch nach dem Grenzübertritt
gewährt wird.
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Christian Popescu, dessen Organisation SOZE u.a. Rechtsberatung in
Vishny Lhoty, dem zentralen Erstaufnahmelager der Tschechischen
Republik organisiert, ging zumindest zu Beginn des Jahres 1999 noch von
folgender Voraussetzung aus:

“The Czech authorities do not question why an in-country applicant did not
apply when entering the country; they simply refer him/her to a reception
centre. As a result, most in-country applicants - representing approximate-
ly 80-85 % of all asylum seekers in the Czech Republic - are admitted to
the determination procedure.”20

Ob dies für die Zeit nach Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes und
des Asylgesetzes immer noch gilt, lässt sich bisher nicht abschließend
klären.

1 International Organization for Migration (IOM)/International Center for Migration
Policy Develpoment (ICMPD): Migration in Central and Eastern Europe: 1999
Review, Genf 1999, S. 134

2 Ein FFM-Team besuchte das Flüchtlingslager in Cerveny Ujezd am 6.5.1999 und am
25.5.2000.

3 Zu den hier erwähnten Organisationen siehe die Zusammenstellung im Anhang der
Dokumentation.

4 Im Juli 1990 schuf die Regierung der Tschechoslowakei die Möglichkeit ein
Asylverfahren, entsprechend der Genfer Konvention, durchzuführen. Vgl.
Flüchtlingsgesetz der Tschechischen Republik No. 498/1990, geändert durch das
Gesetz No. 317/1993 und 150/1996. Seit dem 1.1.2000 ist ein neues Asylgesetz (in der
Folge kurz AsylG genannt) in Kraft. Vgl. Act No. 325 of November 11th , 1999 on
Asylum and Amendment to Act no. 283/1991 Coll. on the Police of the Czech
Republic as amended in later versions (Asylum Act),.

5 Gespräch eines FFM-Teams mit dem Leiter der Abteilung für Flüchtlinge und
Integration, Petr Novak, am 29.3.2000.

6 Pavel Tychtel, Leiter der OPU (Organisation for the Aid of Refugees), unveröffent-
lichtes Redemanuskript einer Veranstaltung des Niedersächsischen Flüchtlingsrates am
6.6.2000.

7 Gespräch eines FFM-Teams mit Flüchtlingen in Cerveny Ujezd am 25.5.2000.

8 Auch das Büro des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen in Prag (UNHCR)
kritisiert die eingeschränkte Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen, in tschechischen
Flüchtlingslagern: “In terms of freedom of movement, asylum seekers staying in State
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run camps are subject to restrictive rules as they must obtain prior authorization befo-
re being permitted to leave the camp although such authorization is generally granted
upon request.” Backround Information on the Situation in the Czech Republic in the
Context of the Return of Asylum Seekers, update-February 1999

9 Vgl. Flüchtlingsgesetz der Tschechischen Republik No. 498/1990, geändert durch das
Gesetz No. 317/1993 und 150/1996.

10 Die Abteilung für Flüchtlinge und Integration von Ausländern unterhält verschiedene
Unterabteilungen. Neben der Unterabteilung, die zur Erstellung von Statistiken in
tschechischer und englischer Sprache zuständig ist, gibt es eine Arbeitsgruppe, die
einen Informationspool über die Situation in den Herkunftsländern der Flüchtlinge
anlegt. Dieser Informationspool auf dessen Grundlage Entscheidungen in anhängigen
Asylverfahren gefällt werden, wird in Zusammenarbeit mit den tschechischen
Botschaften, Amnestie International, dem UNHCR, sowie durch eigene
Auswertungen von Zeitungsmeldungen zusammengestellt. Ausserdem besteht ein
ständiger Austausch mit dem deutschen Bundesamt für die Anerkennung ausländi-
scher Flüchtlinge (BAFL). (Gespräch mit dem Leiter der Abteilung für Flüchtlinge
und Integration, Petr Novak am 29.3.2000)

11 Gespräch eines FFM-Teams mit dem Leiter von Cerveny Ujezd am 6.5.1999.

12 AsylG, Abschnitt 27

13 AsylG, Abschnitt 30

14 Vgl. AsylG, Abschnitt 3, Unterabschnitt 2

15 AsylG, Abschnitt 2, Unterabschnitt 2

16 AsylG, Abschnitt 7, Unterabschnitt 9

17 Danish Refugee Council (Hrsg.): Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and
Refugees in Central and Eastern European Countries, January 1999, S. 52

18 Diese Recherchefahrt wurde am 11.5.2000 durchgeführt. Ein FFM-Team besuchte
dabei die Grenzabteilung Strani, Vapenice, Javornik und Sudomerice an der slowaki-
schen Grenze

19 Die Anfrage datiert vom 13.6.2000 und wurde am 4.8.2000 erneut gestellt.

20 Danish Refugee Council (Hrsg.): Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and
Refugees in Central and Eastern European Countries, January 1999, S. 52
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„Was vor unseren Augen abläuft, ist so etwas Geheimnisvolles wie - ich sage
mal - eine Haiderisierung der Tschechischen Republik. Die Mentalität ist
sehr verschlossen, in zentraleuropäischem Sinne verschlossen, so in der Art:
keiner soll mehr reinkommen, wir müssen das unter Kontrolle kriegen, wir
haben nichts von denen, wir können nichts von ihnen lernen. Diese Über-
heblichkeit gegenüber den anderen Osteuropäischen Ländern! Und dieser
Minderwertigkeitskomplex gegenüber der Europäischen Union, gegenüber
Westeuropa.“

Es ist nicht leicht, unter solchen Bedingungen Flüchtlinge und
MigrantInnen zu unterstützen, Lobbyarbeit für Flüchtlinge zu machen
oder in der Mehrheitsgesellschaft soziales Engagement für diese
Menschen zu fördern. Pavel Tychtl von OPU, der „Organisation for the
Aid for Refugees“, weiß, dass Flüchtlings- und Menschenrechts-organi-
sationen, die den gerade stattfindenden Paradigmenwechsel nicht mitma-
chen, nicht auf Rosen gebettet werden. Die staatlichen Stellen, die sich
immer wieder gerne auf dem humanitären Engagement dieser Gruppen
ausruhen, versuchen mit aller Gewalt, in die Arbeit der NGOs hineinzu-
regieren und sie auf Linie zu bringen.

Verzicht auf staatliche Gelder

Deshalb verzichtet OPU auf staatliche Gelder, denn die Mittelvergabe ist
das Instrument, mit dem die Behörden ihre Politik bei den NGOs durch-
zusetzen versuchen.

„Es gäbe da einige Haushaltstitel, zu denen wir eventuell Zugang hätten.
Die meisten von ihnen werden von den Ministerien verwaltet. Wir könnten
also beim Ministerium für Arbeit und Soziales einen Antrag stellen, auch
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vielleicht beim Innenministerium. Das Innenministerium verwaltet die
meisten Flüchtlingsprojekte, bei ihnen ist ja die Abteilung für Flüchtlinge
und Integration angesiedelt. Also gibt es da auch das meiste Geld. Und
wenn, dann sollten wir wohl da unsere Anträge stellen. Und wir sind sogar
ermutigt worden, das zu tun. Aber wir zögern ein wenig , denn sofern das
Organisationen getan haben, mussten sie erfahren, dass das Ministerium
ganz energisch versucht, sie zu kontrollieren und zwar in einer sehr, sehr
strikten Weise. Es konnte sogar passieren, dass sie Angestellte dieser
Organisationen abends um zehn Uhr anriefen und fragten: Warum habt ihr
dies getan oder jenes...? ohne jeden Respekt vor der Unabhängigkeit der
Organisationen. Es gibt Fälle, wo Organisationen nach ein paar Jahren
gesagt haben: Nein danke, nein, wir müssen damit aufhören, wir wollen
euer Geld nicht länger.“

Weil OPU keine öffentlichen Gelder erhält, ist sie auch nicht in die
Revisionskommission berufen worden, die Widersprüche gegen ableh-
nende Asylbescheide bearbeitet. OPU hat tatsächlich seine Arbeit unab-
hängig von staatlichen Vorgaben aufgebaut. 1991 wurde die Organisation
gegründet, bestand damals aus einigen Ehrenamtlichen und begann,
Kleidung und Lebensmittel in einer Flüchtlingseinrichtung zu verteilen.
Nach und nach kamen folgende Bereiche hinzu:

• Sozialberatung für Frauen,

• Psychologische Beratung für Flüchtlingsfrauen,

• Frauenberatung zu Empfängnisverhütung und Problemen sexueller
Ausbeutung,

• Workshops zum handwerklichen Training,

• Freizeitprojekte für Kinder,

• Erziehungsberatung.

Finanzierung der Arbeit 

OPU hat ihre drei Büroräume in Prag in einem holzverkleideten, langge-
streckten Flachbau auf der innenstadtabgewandten Seite der Moldau
untergebracht. Etliche kleine Berater- und Computerfirmen, NGOs und
Sozialeinrichtungen sind dort außerdem untergekommen. OPU hat vier
hauptamtlich Beschäftigte und zahlreiche EhrenamtlerInnen. Die
Organisation legt großen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit und darauf, in
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der Mehrheitsgesellschaft für die Sache der Flüchtlinge zu werben.
Studentische Praktika, Projekte mit Freiwilligen, öffentliche
Veranstaltungen, gerade auch im kulturellen Sektor, und Medienarbeit
gehören dazu.

Heute finanziert sich OPU zu einem Viertel mit Geldern des UNHCR,
des Flüchtlingskommissariats der UNO und zu drei Vierteln mit Geldern
aus ganz verschiedenen Töpfen. Als die Organisation begann, war das
noch anders. Pavel Tychtl:

„Es gab wenig Geld damals, etwas kam aus den Niederlanden, glaube ich.
Aber es gab keine kontinuierlichen Geldmittel. Die ersten größeren
Summen kamen vom UNHCR, fast 100 Prozent, von 1993 an, beinahe
bis heute. Aber mittlerweile ist der UNHCR nicht mehr der größte
Geldgeber. Das Geld kommt ebenfalls von der Europäischen Kommission,
von internationalen Stiftungen, von der „Open Society Foundation“ und
auch von der „Charity Aid Foundation“ in Brüssel. Gewöhnlich erhalten
wir auch private Gelder von Banken oder Geld für spezielle Projekte wie
z.B. für Flüchtlingsstudenten.“

Das Verhältnis zum UNHCR

Dass der UNHCR nicht mehr der größte Geldgeber ist, hat Gründe. Die
Organisation hat nach dem Ende des Warschauer Pakts Büros auch in
zahlreichen zentral- und osteuropäischen Staaten errichtet. Ihre Aufgabe
sah und sieht sie darin, „einerseits das Asylsystem aufzubauen, anderer-
seits die Zivilgesellschaft zu unterstützen“ (Eva Camps, UNHCR, Prag).
Das letztere geschah allerdings auf eigenartige Weise. OPU jedenfalls hat
nicht nur gute Erfahrungen mit dem Engagement des UNHCR in der
tschechischen Zivilgesellschaft gemacht:

„Ich erinnere mich an mein erstes Treffen mit dem UNHCR. Das war,
bevor ich bei OPU begann. Und ich verstand nicht, was sie da machen,
worum es überhaupt ging bei diesem Treffen. Okay wir redeten, aber worü-
ber? Ich war einigermaßen verwirrt. Was macht der UNHCR überhaupt?
Das Problem ist, dass damals niemand an Flüchtlingen interessiert war,
dass es kein Geld dafür gab und dass hauptsächlich der UNHCR Gelder
zur Verfügung stellte. Das Problem war außerdem, dass der UNHCR aus
verschiedenen Gründen in anderen Ländern, z.B. in England, nicht eine so
gewichtige Rolle spielt. Aber hier in Osteuropa haben sie diese Büros
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eröffnet und spielen eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Und sie haben diese
Haltung , den NGOs etwas aufzuoktroyieren. Sie möchten sie am Gängelband
halten, in einigen Fällen auch NGOs, die bereits existierten. Häufig haben
sie NGOs aufgebaut, was das auch immer bedeutet, aber sie haben diese
Büros oder Organisationen mit ihrem Geld als exklusive Einrichtungen
aufgebaut. Sie haben ihnen sogar vorgeschrieben, was für eine Art Projekt
sie beginnen sollten. Natürlich, weil es ja die Partner des UNHCR waren,
so haben sie jedenfalls argumentiert. Also haben sie gesagt: ‚Ihr werdet
Rechtsberatung machen, ihr macht Sozialarbeit, ihr macht, was auch
immer, Öffentlichkeitsarbeit.’ Und wir gerieten in die Lage, dass der
UNHCR heftig versuchte, das Wachstum und die Unabhängigkeit der
Organisationen zu begrenzen. Das hörte sich so an: ‚Ihr solltet nicht am
Abschiebegefängnis Balkova interessiert sein; oder : ihr solltet nicht am
Lager Visny Lothy interessiert sein. Denn das ist nicht euer Gebiet, wie
haben dafür eine andere NGO. Ihr werdet für andere Tätigkeiten bezahlt.’

Aber sogar in ihren Richtlinien stand, dass sie hier sind, um die
Zivilgesellschaft aufzubauen, dass sie hier sind, um Projekte anzuschieben,
für die sie ihren Partnerorganisationen Geld gaben. Oft haben wir in den
Diskussionen gesagt: Das ist nicht die richtige Art. Sicherlich, ihr gebt uns
Geld für dies Projekt hier, aber ihr könnt uns nicht davon abhalten, noch
etwas anderes zu tun. Und ihr könnt uns auch nicht erzählen, was unsere
Politik zu sein hat oder was unsere Projekte zu sein haben.

Ein weiteres Problem, bis zu einem gewissen Grade, ist, dass es jetzt weni-
ger Programme gibt, weil der UNHCR in einer finanziellen Krise steckt.
Deshalb haben sie nicht so viel Geld und können zur Zeit nicht so rumpo-
wern. Aber als sie dies Geld hatten, hatten sie sehr viel Macht. Mir wurde
sehr deutlich vom UNHCR klargemacht: ‚Wenn du dies Geld willst, dann
tu etwas dafür. Tust Du das nicht, mach was Du willst, aber du kriegst
kein Geld.’

Das Spiel haben sie ein paar Mal gespielt. Und heute glaube ich, dass es
sehr wichtig ist, wenn die NGOs dahinter kommen. Und ich glaube, sie
begreifen es, viele sind sehr frustriert, nicht nur hier, auch in anderen
Zentraleuropäischen Ländern, sie sind sehr frustriert darüber, welches
Ausmaß an Kontrolle der UNHCR über sie ausübt. Es gibt so ein gemein-
sames Gefühl, dass diese Sache so nicht weiter gehen kann. Die
Organisationen sollten unabhängigere Positionen einnehmen. Und in Fällen
wie dem unseren, wir haben ja verschiedene Geldquellen, können wir das
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auch. Deshalb sind wir wesentlich unabhängiger vom UNHCR. Es gibt
wohl noch eine Partnerschaft zwischen uns und dem UNHCR, aber mit
gleichen Anteilen.“

Mitarbeit von JurastudentInnen

Erfolgreicher ist die Partnerschaft von OPU zu Studenten angelaufen.
Allerdings auch hier nicht gänzlich problemlos. Beim Aufbau von
Praktika für Studenten ist OPU mit der Prager Karls-Universität in
Kontakt getreten:

„Wir hatten hier einen Haufen Probleme, weil die juristische Fakultät sehr
konservativ ist und nicht mitmachen wollte. Sie wollten nicht, dass die
Studenten da in etwas verwickelt werden. Das ist nicht geeignet, meinten sie.
So haben wir erst im Januar 1999 beginnen können. Das erste Mal hatten
wir zwölf Studenten, von denen die meisten wirklich gut waren. Und nur
ein paar haben sich da nicht richtig reingefunden in die Flüchtlingsarbeit.
Aber die Mehrheit, ich würde sagen: 90 Prozent, war wirklich gut. Und
zwei von ihnen arbeiten jetzt in unserer Organisation mit.“

Im zweiten Semester haben bereist 28 Jurastudenten ihr Praktikum bei
OPU gemacht. Und auch Studenten der Sozialfachschule und von ande-
ren Prager Schulen leisten Praktika bei OPU. Nach Pavel Tychtls
Einschätzung sind sie weniger vorurteilsbeladen als die ältere Generation
und gehen mit Begeisterung an die Arbeit. Mit ihnen werde hoffentlich,
so der Leiter von OPU, ein Netzwerk entstehen, das sich allmählich im
ganzen Land ausbreiten könne.

Kirchen und Flüchtlinge

Auf eine gewachsenes politisches Verständnis oder Solidarität können
sich OPU und die anderen Organisationen dabei nicht stützen. Im
Gegenteil. Für die gesellschaftlichen Großorganisationen wie
Gewerkschaften oder Kirchen sind Flüchtlinge kein Thema; die
Gewerkschaften sehen in ihnen unwillkommene Konkurrenten, die
durch billige Arbeit (oft auch durch illegale Arbeit, wenn es sich um ille-
gal hier lebende Flüchtlinge und Migranten handelt) Lohnniveau und
Arbeitsbedingungen schädigen; die Kirchen halten sich aus dem Thema
- bis auf vereinzelte humanitäre Hilfe - heraus, weil sie sich traditionell
mit den staatlichen Instanzen nicht anlegen wollen.
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Auch Christian Popescu, der als orthodoxer Priester SOZE („Society of
Citizens Assisting Emigrants“) leitet, ist über das politische Desinteresse
der Kirchen an der Flüchtlingsfrage enttäuscht. Mehr Hoffnung machen
andere. Er berichtet, ebenso wie Pavel Tychtl, vom Engagement vieler
Studenten und ihrem Erstaunen und Ärger darüber, wie sehr die
Menschenrechte den Flüchtlingen und MigrantInnen in Tschechien vor-
enthalten werden:

„Wir versuchen, mehr und mehr Studenten zu gewinnen, Jurastudenten,
Studenten der Philosophie, Philologie oder Psychologie. Und wir bieten
Praktika für die Studenten an. Wir haben gedacht, das werden nicht viele
Leute, aber in der letzten Zeit haben wir mehr und mehr studentische
Freiwillige bekommen. Viele von ihnen sagen: Wie ist das möglich? Wir
sagen die ganze Zeit: hier ist Demokratie, hier ist Freiheit, hier existieren
Menschenrechte! Aber die Flüchtlinge werden nicht wie Menschen betrach-
tet.“

SOZE hat ihren Sitz in Brno, arbeitet in verschiedenen
Flüchtlingsunterkünften, bietet u.a. in Visny Lhoty Rechts- und
Sozialberatung an. SOZE arbeitet auch mit der islamischen Community
in Brno zusammen, erhält von dort Rückendeckung und auch materielle
Unterstützung.

Was das Asylverfahren im Einzelnen betrifft, so raufen sich die NGO-
Vertreter häufig die Haare über Schlamperei und Unverstand bei den
asylentscheidenden Stellen. Da werden Texte aus dem englischen ins
tschechische übersetzt und zur gegenteiligen Aussage des Originals ver-
kehrt, da verschwinden Akten, da bleiben allgemein zugängliche Quellen
völlig unerwähnt, Übersetzer für die Anhörungen stehen nicht zur
Verfügung oder sind völlig inkompetent. Aber Interventionen, besonders
wenn sie über persönliche Bekannte laufen (z.B. in der
Revisionskommission) können durchaus Erfolg haben. Christian
Popescu ist allerdings überzeugt davon, dass die Entscheidungen letztlich
einer vorgegebenen Anerkennungsquote folgen - ähnlich wie im Westen.
Schmunzelnd führt er aus:

„Natürlich gibt es keine festgelegten Annerkennungsquoten im tschechischen
Asylverfahren. Das gibt es ja genauso wenig in den westlichen Ländern.
Natürlich gibt es das nicht. Also bezweifeln wir natürlich auch nicht die
Objektivität des Verfahrens in der Revisionskommission.“
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Zu wenig Rechtsanwälte

Da sich nicht einmal zehn Rechtsanwälte in ganz Tschechien mit der
Asylproblematik auskennen, sind die Möglichkeiten der rechtlichen
Gegenwehr für AsylbewerberInnen ohnehin begrenzt. Das wird zum
echten Problem, wenn die Zahl der AntragstellerInnen steigt. Jetzt ver-
lassen zwar noch 95% von ihnen das Land, bevor ihre Entscheidung vor-
liegt (so eine Schätzung des Helsinki-Komitees); aber das rigider werden-
de Grenzregime zu den westlichen Staaten wird die Zahl derer hochtrei-
ben, die wohl oder übel in Tschechien bleiben wollen. Hier liegt auch ein
Grund dafür, dass Tschechien die liberalen Überreste seines Asylrechts
verschärfen will. Bisher war es so, dass Antragsteller erneut in ein
Verfahren kommen konnten, selbst wenn sie nach illegalen
Grenzübertritt aus Deutschland oder Österreich zurückgeschoben wur-
den. Das soll in Zukunft nur noch möglich sein, wenn sie innerhalb von
sieben Tagen nach Rückschiebung ihren Antrag erneuern. Ebenso soll
die Einspruchsfrist gegen eine negative Entscheidung in der ersten
Instanz auf nur drei Tage verkürzt werden.

Angesichts dieser drohenden Verschlechterungen hat OPU ein Projekt
begonnen, um die Zusammenarbeit der vier Organisationen zu fördern,
die im Flüchtlingsbereich arbeiten: OPU, SOZE, Helsinki-Komitee und
eine Organisation, die mit anerkannten Flüchtlingen arbeitet.
Erfahrungsaustausch, gemeinsame Seminare, möglicherweise eine
gemeinsame Informationsschrift stehen auf dem Programm. Das
Bündnis der politischen Parteien und der von ihnen stark beeinflussten
Medien geht allerdings in eine ganze andere Richtung: Bis hin zur
Kommunistischen Partei herrscht große Einigkeit, dass Schluss sein muss
mit liberalen Ausländergesetzen und Asylbestimmungen und dass die
Grenze zum Osten, auch zur Slowakei hin, hoch gezogen werden muss.
Denn das ist das Ticket, mit dem Einlass in die EU gewährt wird. Und
zumindest die herrschende Schicht verspricht sich genügend Vorteile, um
diesen Preis zu zahlen.
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OPU (Organizace pro Pomoc Uprchlíkum):

Diese Organisation der Flüchtlingshilfe ist mit dem primären Ziel der
Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in der Tschechischen Republik
im Jahre 1991 gegründet worden. Dabei spielt die Beratung zu aufent-
haltsrechtlichen Fragestellungen ebenso eine Rolle wie die konkrete Hilfe
bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Die dazu notwen-
digen Informationen werden in den Sprachen der Flüchtlingen angebo-
ten. Des weiteren bemüht sich OPU die Teilnahme von Flüchtlingen am
öffentlichen Leben zu unterstützen. OPU ist in allen tschechischen
Flüchtlingslagern und Integrationszentren tätig und ist Mitglied des
Europäischen Flüchtlingsrates (ECRE). Des weiteren ist OPU mitver-
antwortlich für die Herausgabe verschiedener Zeitungen, wie z.B.
“Mostavi” für die bosnische Community in Tschechien und der Slowakei
oder auch “Apel”, eine Zeitschrift, die sich vor allem an die tschechische
Bevölkerung richtet und über die aktuelle Situation von Flüchtlingen in
der Tschechischen Republik berichtet.

Kontakt: Pavel Tychtl (Leiter)

Veletrzní 24, 17005 Praha, CR
Tel.: (+420 2) 374458 
Fax: 02/20 397 297
E-Mail: opu@ecn.cz
www.ecn.cz/opu

SOZE (Sdruzení Obcanú Zabývajícich se Emigtanty):

SOZE wurde 1992 von tschechischen Bürgerinnen und Bürgern ins
Leben gerufen. Das Büro der Organisation befindet sich in Brno, nahe
der slowakischen Grenze. SOZE bietet insbesondere in den
Flüchtlingslagern Zastavka und Vysni Lhoty rechtliche und soziale
Beratung im Asylverfahren an. Das Büro in Brno dient als allgemeine
Anlaufstelle für Flüchtlinge, die bereits länger in der Tschechischen
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Republik leben (z.B. bei Wohnungs- und Arbeitsvermittlung). Um die
eigene Arbeit zu dokumentieren und die Öffentlichkeit zu informieren,
veröffentlicht SOZE in Zusammenarbeit mit dem UNHCR die monat-
lich erscheinende “Refugee Law Review”.

Kontakt: Christian Popescu (Leiter)

Mostecká 16, 61400 Brno
Tel.: 05/ 45213643 
Fax: 05/45213746
E-Mail: sozes@mbox.vol.cz

Caritas:

Die tschechische Caritas gliedert sich in 8 Diözesen (Brno, Ceske
Budeojovice, Hradec Kralove, Litomerice, Olomouc, Ostrava-Opava,
Plzen, Prag). In jeder Diözese unterhält die Caritas eine Beratungsstelle.
Auf Grund der gemeinsamen Grenze mit der Slowakei und Österreich
kommt der Beratungsstelle in Brno eine besondere Bedeutung zu. Hier
ist auch der Sitz des Beauftragten der Flüchtlings- und Migrationsfragen
Martin Okac. Der Schwerpunkt der Beratungsstellen liegt vor allem in der
sozialen Beratung und der Versorgung der naheliegenden
Flüchtlingslager mit Bekleidung, Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln.
Zur Zeit ist die Caritas die einzige Wohlfahrtsorganisation, die regelmä-
ßigen Zutritt zum Abschiebegefängnis Balková hat.

Kontakt: MartinOkác

Jostova 4, 60200 Brno
Tel.: 05/42211033 
Fax: 05/42218827

HELCOM- Refugee Counselling Center:

Zu den Hauptaufgaben der Beratungsstelle für Flüchtlinge des
Tschechischen Helsinki Komitees gehören die Sozial- und
Rechtsberatung sowie deren Betreuung vor Ort in den Flüchtlingslagern.
Das Helsinki Komitee ist Mitglied der Berufungskommission des
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Tschechischen Innenministeriums und unterstützt die Asyl-
bewerberInnen im Asylverfahren bei der Durchsetzung ihrer Rechte
beim Obersten Gerichtshof. Außerdem organisiert HELKOM
Tschechisch-Sprachkurse für AsylbewerberInnen.

Kontakt: Anna Grusová (Leiterin)

Senovázná 2, Praha 1
Tel: 02/24224379 
Fax: 02/22241295
E-Mail: refug@helsincz.anet.cz
www.helcom.cz
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