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Auch Rechtsschutzanträge gegen “Dublin-Fälle” (z.B. Niederlande) bei 
Afrikaner*innen kommen manchmal durch. Bei jedem Einzelfall lohnt es 
sich immer, genau nachzuschauen, welche Fluchtgründe man hat, denn 
zum Beispiel …
“Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin … gegen die 
Androhung der Abschiebung nach Somalia … wird angeordnet. …
Es sprechen aus Sicht des Gerichts gewichtige Gründe dafür, dass die 
Antragstellerin in Somalia eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung i.S. des Art. 3 EMRK droht und deshalb ein Abschiebeverbot 
nach Somalia gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt. ...“ 
Auch einem Rechtsschutzantrag eines Flüchtlings aus dem Landkreis 
Diepholz wurde aufgrund des Berichts „Schweizerische Flüchtling-
shilfe“ stattgegeben, damit er nicht nach Italien abgeschoben wird:
Aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover, Februar 2019:
„Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom … Januar 
2019 … gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom … Abschiebung-
sanordnung nach Italien, wird angeordnet. …
Eine Überstellung nach Italien erweist sich … als unmöglich, weil 
aufgrund systemischer Mängel der Aufnahmebedingungen beziehung-
sweise des Asylverfahrens eine Abschiebung des Antragstellers dorthin 
nicht durchgeführt werden kann. …
… droht dem Antragsteller … eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) aufgrund der …sys-
temischen Mängel des italienischen Asylverfahrens und der Auf-
nahmebedingungen.“
Nach Bulgarien finden weiterhin keine Überstellungen (Artikel 3 EMRK) 
statt. Auch für Griechenland bestehen sehr gute Chancen, Überstel-
lungen zu verhindern.
Krankheit als Abschiebungshindernis nach dem Asyl- und Aufen-
thaltsgesetz 
Unter denjenigen Fragen, die u. a. von Mitarbeiter*innen des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge an Asylantragsteller*innen 
während ihrer Anhörung gestellt werden, gehört auch immer die Frage 
zur gesundheitlichen Situation: 
„Leiden Sie an einer Krankheit und/oder befinden Sie sich in einer 
medizinischen Behandlung?“
Sofern diese Frage bejaht wird, steht dann im Anhörungsprotokoll ein 
Vermerk, worin geschrieben steht: 
„Vermerk: Der Antragsteller wird aufgefordert, innerhalb von 4 Wochen 
dem Bundesamt ein ärztliches Attest über alle physischen und …

psychischen Beschwerden unter Angabe seines Aktenzeichens ab-
zugeben. Der Antragsteller wird darauf verwiesen, dass sich dem Attest 
mindestens folgende Angaben entnehmen lassen müssen:
1. Seit wann leidet der Patient /die Patientin worunter konkret?
(Art, Umfang und Stadium der physischen und/oder psychischen Bee-
inträchtigungen)
2. Für welchen Zeitraum ist deswegen welche Behandlung im Einzelnen genau 
notwendig, also medizinisch unbedingt geboten?
(nicht hingegen wünschenswert)
3. Welche Folgen (gesundheitliche Risiken) sind zu erwarten, wenn der Pa-
tient/die Patientin überhaupt nicht oder - gemessen am medizinisch 
Erforderlichen – nur unzureichend behandelt wird?”
Es reicht demnach auf jeden Fall nicht, wenn folgendes bescheinigt wird und 
dies dann entweder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder bei der 
örtlichen Ausländerbehörde vorgelegt wird:
Schreiben/Bescheinigung an das BAMF, an die Ausländerbehörde durch ..., Sep-
tember 2018:
„Frau … hat sich am … in unserem Psychosozialen Zentrum angemeldet. …“

„Frau … gibt an, an einer psychotherapeutischen Unterstützung interessiert zu 
sein. Es wurde ihr angeboten unterstützende, stabilisierende Gespräche in un-
serem Zentrum wahrzunehmen.
Psychologin ...“
Solche Bescheinigungen werden weder vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge noch von der örtlichen Ausländerbehörde akzeptiert. Man erweckt 
nur bei den Flüchtlingen eine Hoffnung, als ob diese Bescheinigung für sie dazu 
führen könnte, in Deutschland bleiben zu dürfen. Das wird leider nie der Fall. 
Notwendig und akzeptabel ist einzig eine sehr detaillierte und ausführliche Di-
agnose.
Ein anderes Problem in der Beratung/Begleitung ergibt sich für uns 
Hauptamtliche, Ehrenamtliche und solidarische Kreise dann, wenn ein Flücht-
ling in seiner Anhörung nie irgendeine Krankheit erwähnt hatte aber kurz nach 
Abschluss des Verfahrens eine Gesundheits-bescheinigung vorlegt und 
behauptet, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Denn gemäß § 
25 AsylG ist Mann/Frau zu folgendem verpflichtet: 
„(2) Der Ausländer hat alle (…) Tatsachen und Umstände anzugeben, die einer 
Abschiebung oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat entgegen-
stehen.
(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben, …“

Welthaus Barnstorf
Verein zur Förderung ganzheitlicher 
Bildung e. V. (VGB)
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf

Telefon: 05442-991037
E-Mail: post@welthaus-barnstorf.de

In eigener Sache:
Das Büro von PRO ASYL im Land-
kreis Diepholz und der Migra-
tionsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE) ab August 
2019 in der Moorstr. 59 in 
Diepholz
Ab August befindet sich das Büro 
von PRO ASYL im Landkreis Di-
epholz  und der Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer 
(Standort Stadt Diepholz) in 
neuen Räumlichkeiten in der 
Moorstr. 59.
Auch hier bietet das Team von 
PRO ASYL im Landkreis Diepholz  
(Rahmi Tuncer, Dipl. Soz. Wis-
senschaftler) und der Migra-
tionsberatung für erwachsene 
Zuwanderer - MBE (Johanna 
Pflüger, Dipl. Soz.Arb. FH) 
weiterhin kostenlose, unabhäng-
ige, solidarische und fachliche 
Beratung und Begleitung für Mi-
grant*innen und Flüchtlinge an.

Vor der afghanischen Botschaft in Berlin

FAZIT: 
Vor dem Anhörungstermin müssen gesundheitliche Fragen mit den Flücht-
lingen geklärt werden. Nur sehr gut qualifi zierte Flüchtlingsberater*innen 
können solche Gespräche führen, nicht aber Personen, die sich mit dem 
Asylgesetz zu wenig auskennen, und auch keine Gelegenheit haben, sich mit 
dem Asylrecht vertieft zu befassen. 
Krankheitsgründe nach der Anhörung zu den individuellen Fluchtgründen 
geltend zu machen, wird meist nicht akzeptiert und in der Regel bleibt auch 
keine Zeit dafür, Ärzte zu fi nden, die schnell eine Behandlung durchführen 
und die die oben erwähnten Punkte zu berücksichtigen. 
Weder das BAMF noch die örtlichen Ausländerbehörden akzeptieren nach-
gereichte Atteste, in denen Behandlungs- und Besprechungstermine stehen 
und/oder mit einem Satz eine „Reiseunfähigkeit“ bescheinigt wird. Atteste, 
die falsche Hoff nungen wecken, führen zu unmenschlichen Praktiken bei 
einigen Flüchtlingen (z.B. Suizidversuche).

Drittes Gesetz zur Änderung des Asylgesetzes vom 12.12.2018 - 
wichtige Änderungen aus der Beratungspraxis
Widerrufsverfahren
Mit den rechtlichen Änderungen vom Dezember 2018 („Drittes Gesetz zur 
Änderung des Asylgesetzes“ - in Kraft getreten am 12.12.18 - § 73 Abs. 
3a) werden Flüchtlinge verpfl ichtet, im Rahmen von Widerrufsverfahren eine 
Reihe von Mitwirkungspfl ichten nachzukommen. Alle Schutzberechtigten - 
unabhängig davon, welchen Schutzstatus sie im Asylverfahren bekommen 
haben - müssen jetzt mitwirken.
Familien- und Kindernachzug
Gemäß § 36 a AufenthG (Familien- und Kindernachzug) sind folgende Aus-
schlussgründe für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 
vorgesehen: 
Nach § 36 a Abs. 3 AufenthG ist …
„Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis … ist in der Regel ausgeschlossen, 
wenn 
1) …die Ehe nicht bereits vor der Flucht geschlossen wurde,
2) …der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfi nden soll, 
a) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,
b) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die 
körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum 
oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer 
Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt worden ist …
c) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der 
Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, oder
d) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten nach Betäubungsmit-
telgesetzes rechtskräftig verurteilt worden ist,
3) …hinsichtlich des Ausländers, zu dem der Familiennachzug stattfi nden 
soll, die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und die Erteilung eines an-
deren Aufenthaltstitels nicht zu erwarten ist, oder
4) …der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfi nden soll, eine Gren-
zübertrittsbescheinigung beantragt hat.“

Bei den Ausschlussgründen ist keine Rede von Wohnraum und Le-
bensunterhalt. Daher muss man in der Beratung Flüchtlinge dringend 
dahingehend beraten, wie es im folgenden Schreiben des Bundesinnen-
ministeriums steht:
„Die Zustimmung … kann nicht aus Gründen verweigert werden, die im 
Gesetz ausdrücklich als Voraussetzung für den Familiennachzug ausge-
schlossen sind; das bedeutet u. a., dass Wohnraum und Lebensunterhalt 
nicht gesichert sein müssen. Dies gilt sowohl für den Nachzug der Eltern zu 
ihren minderjährigen Kindern, als auch für den Nachzug minderjähriger 
lediger Kinder zu ihren Eltern und den Ehegattennachzug.“

(Schreiben des Bundesinnenministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
an alle Innenminister der Bundesländer vom Januar 2019)

Mitwirkungspfl ichten bei der Passbeschaff ung für syrische Staats-
angehörige
„Die Zumutbarkeit von Mitwirkungshandlungen im Asylrecht ist … einzel-
fallbezogen zu beurteilen. Personen, für die der Flüchtlingsstatus oder 
die Asylberechtigung festgestellt worden ist, ist der Kontakt zu Behörden 
des Heimatstaates zum Zweck der Passbeschaff ung nicht zumutbar, … 
zu diff erenzieren sind Personen, die subsidiär Schutzberechtigte sind (§ 
4 Asylgesetz (AsylG)). Ihnen ist die Vorsprache bei den Behörden ihres Hei-
matstaates zwecks Erlangung eines Passes grundsätzlich zuzumuten. Die 
Ausländerbehörde muss nach den Umständen des Einzelfalles beurteilen, 
ob die Passbeschaff ung zumutbar ist. Die einen Ausnahmefall begründen-
den Umstände sind nach der Rechtsprechung vom Ausländer darzulegen. 
Diese Rechtslage gilt nach Auff assung des Bundesministeriums des Innern 
für Bau und Heimat für syrische Staatsangehörige ...“

(Schreiben des Bundesinnenministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
an einen Bundestagsabgeordneten vom 11.12.2018)

FAZIT:
Der Schwerpunkt der Arbeit sollte sich nach unserer Meinung jetzt ver-
stärkt auf die sprachliche und berufl iche Integration der syrischen Flücht-
linge richten, um ihnen eine Niederlassungserlaubnis zu ermöglichen mit 
dem Ziel, eine Einbürgerung für sie anzustreben. 

Mitwirkungspfl icht – Passbeschaff ung und Erteilung einer Arbeits-
erlaubnis
Schreiben der Ausländerbehörde an einen Flüchtling:
„Nach eingehender Prüfung kann ich die Aufnahme dieser Beschäftigung 
Ihnen nicht erlauben. …
Ich belehre Sie hiermit nochmals gemäß § 82 und § 48 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), bei der Klärung Ihrer Identität (Herausgabe von Papieren, 
Dokumenten, Kontaktaufnahmen mit der Familie oder öff entlichen Stellen 
im Heimatland u.a.) mitzuwirken.
Nach Vorlage entsprechender Nachweise oder Dokumente wäre ich bereit, 
eine erneute Beantragung der Beschäftigung nochmals zu prüfen.“
Wir haben „gute Erfahrungen“ mit den unten genannten Länder–Vertretun-
gen in Deutschland, wenn es um Passbeschaff ung etc. geht. Wenn jemand 

z.B. aus Afghanistan kommt und eine nicht gefälschte Tazkira (Geburtsur-
kunde) hat, bekommt er/sie - auch wenn es mehrere Monate dauert - letzt-
endlich einen Nationalpass von den afghanischen Konsulaten in Berlin oder 
auch in Bonn. Auch für Syrer*innen ist es meistens kein Problem, einen 
Pass ausgestellt zu bekommen. Das Problem, was die Flüchtlinge bei uns im 
Landkreis Diepholz haben, ist, das Geld für die Passgebühren zusammenzu-
bekommen. 
Daher hat es keinen Sinn, eine Diskussion darüber zu führen, dass Flüchtlin-
ge keine Pässe ausgestellt bekommen, sondern darüber, wer von den Ehren- 
und Hauptamtlichen überhaupt dazu bereit ist und freiwillig seine/ihre Zeit 
opfert, um die Flüchtlinge kostenlos zu den Konsulaten zu fahren. Oder aber 
man/frau diskutiert darüber, dass deutsche staatliche Stellen diese Pass-
kosten übernehmen und nicht die Flüchtlinge selber, die mit den Leistungen 
der Jobcenter sowieso unter der Armutsgrenze leben und kaum über die 
Runden kommen.  
Folgende Länder stellen Pass- und Passersatzpapiere aus, wenn bestimmte 
Dokumente/Identitätsnachweise (z.B. Geburtsurkunden und alte Pässe) 
vorgelegt werden: Syrien, Afghanistan, Irak, Türkei, Libanon, Georgien … 
Unserer Meinung nach sollten Flüchtlinge, die einer Aufenthaltserlaubnis 
mit subsidiären Schutz und mit nationalen Abschiebungshindernissen 
bekommen haben, Pässe beschaff en, damit sie ihren Aufenthalt so schnell 
wie möglich in Deutschland verfestigen können. Wir, als Hauptamtliche und 
IntegrationslotsInnen von Pro Asyl im Landkreis Diepholz, stehen kostenlos 
dafür zur Verfügung.

Mehrsprachige Informationsmaterialien
Mit vielen - vor allem mehrsprachigen - Informationsmaterialien, die derzeit 
im Umlauf sind, kann der überwiegende Teil der Migrant*innen und Flücht-
linge im Landkreis Diepholz nichts anfangen; u. a. auch deswegen, weil sie 
inhaltlich oft falsch bzw. fehlerhaft übersetzt sind.

Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis ist nicht mehr möglich, wenn die 
Identität nicht geklärt ist und den Mitwirkungspfl ichten der Auslän-
derbehörde gegenüber nicht nachgekommen wird:
„Mir wurde heute von der Ausländerbehörde erklärt, dass ich vollziehbar 
zur Ausreise aus dem Bundesgebiet verpfl ichtet bin und derzeit meine 
Abschiebung nur auf Grund fehlender Identitäts- und Rückreisedokumente 
ausgesetzt ist. … Darüber hinaus wurde ich darauf hingewiesen, dass ich 
verpfl ichtet bin, bei der Identitätsklärung und Ausstellung von einem Rück-
reisedokument gem. § 48 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) mitzuwirken. …
Mir wurde heute erklärt, dass mir im Falle der Nichtvorlage entsprechender 
schriftlicher Nachweise, eine Beschäftigung gemäß § 60a Abs. 5 AufenthG 
nicht erlaubt bzw. meine bereits erlaubte Beschäftigung versagt wird.“ 
“Sehr geehrte Frau…
… 2015 in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingereist. … stellte 
einen Asylantrag. …
… reichte hier am … eine Stellenbeschreibung zwecks Aufnahme einer Be-
schäftigung als Reinigungskraft bei der Firma … ein.
Nach eingehender Prüfung kann ich die Aufnahme dieser Beschäftigung 
nicht erlauben.
Der Asylantrag … wurde … abgelehnt.

Der Auff orderung zur Vorlage eines Reisepasses oder Passersatzpapiers 
bzw. des Nachweises der Bemühungen, diese Dokumente zu erhalten, … 
keiner Weise nachgekommen. …
Die Ausweisverpfl ichtung ist der Aufnahme einer Beschäftigung vorzuzie-
hen und daher beabsichtige ich, eine ablehnende Entscheidung bzgl. Ihrer 
beantragten Beschäftigung zu erlassen. ...“
(Schreiben der Ausländerbehörde an einem Flüchtling – Februar 2019)

Nach einem solchen Schreiben hat man/frau natürlich das Recht, einen 
Widerspruch einzulegen, sogar dagegen gerichtlich vorzugehen. Welchen 
Weg man/frau dabei gehen sollte, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. 
Wir können Flüchtlinge mit unseren Integrationslots*innen dabei auf jeden 
Fall kostenlos unterstützen, ihre Identitätspapiere zu beschaff en, wenn Sie 
aus bestimmten Ländern kommen und „alles auf den Tisch legen“.

Auch in unserem Landkreis bekommen anerkannte Flüchtlinge eine 
Einladung zum Widerruf - / Rücknahmeverfahren, die wie folgt aus-
sieht:
„Sehr geehrte …
derzeit wird die in Ihrem Asylverfahren getroff ene positive Entscheidung 
überprüft. Das Bundesamt ist gesetzlich verpfl ichtet und berechtigt, Ihren 
Schutzstatus im Rahmen eines Widerrufs- bzw. Rücknahmeverfahrens zu 
überprüfen.
Zur Prüfung, ob die Voraussetzungen des Widerrufs oder der Rücknahme 
vorliegen, ist das Bundesamt auf ihre Mitwirkung angewiesen. Zu dieser 
Mitwirkung sind Sie auch verpfl ichtet. ...
… folgender Termin anberaumt …

Sollten Sie zum angeordneten Termin in der … Außenstelle des Bundesam-
tes nicht erscheinen und keine Angabe machen, kann das Bundesamt Ihnen 
ein Zwangsgeld androhen. … bis zu 25.000 Euro … 
Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann auf Antrag des Bundesamtes 
das Verwaltungsgericht Ersatzzwangshaft anordnen. ...“

Bisher haben Flüchtlinge aus folgenden Ländern solche Einladungen be-
kommen: Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia ...

Unser Vorschlag: unbedingt hingehen und nochmals die Fluchtgründe 
vortragen!
Und: Man/frau muss nicht sofort zu einem Rechtsanwalt, Dokumente zur 
berufl ichen und sprachlichen Integration sind aber vorzulegen.
Auch hier unterstützen wir Sie kostenlos zusammen mit unseren Integrati-
onslotsInnen! 

Rahmi Tuncer
Integrations- und Flüchtlingsberater im Landkreis Diepholz
Pro Asyl im Landkreis Diepholz



MIGRATIONSBERATUNG FÜR ERWACH-
SENE ZUWANDERER – MBE

Abteilung des Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V.

CAFÉ INTERNATIONAL

Ansprechpartnerin:  Ansprechpartner:
Johanna Pflüger (Dipl.-Soz.Arb., FH) Yehia Hussein
Telefon: 05441-9752121 (Diepholz) 
Telefon: 05442-8059999 (Barnstorf) 
Mobil: 01578-0338834
Fax: 05441-9752122
E-Mail: Johanna-pflüger@welthaus-barnstorf.de

PRO ASYL im Landkreis Diepholz
Abteilung des Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V.

Ansprechpartner:
Rahmi Tuncer (Dipl. Sozialwissenschaftler)
Telefon: 05442-8059999  (Barnstorf) 
Telefon: 05441-9752122 (Diepholz)
Fax: 05442-8020730
Mobil: 0152-02955320
E-Mail: rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de

Offene Sprechstunden:
Barnstorf Diepholz
Bahnhofstr. 16 Moorstr. 59, 49356 Diepholz
49406 Barnstorf Tel.: 0157- 6064861
Tel.: 05442-8059999 Mi. 11:00 bis 12:00 Uhr
Mo. 14:00 bis 16:30 Uhr Sulingen
Syke  GIBS-Büro, Langestr. 12
Bremer Weg 2, 28857 Syke 27232 Sulingen
Do. 14:00 bis 16:30 Uhr Mi. 14:00 bis 15:00 Uhr

Diepholz
Café International an jedem Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr als offener 
Treffpunkt in der Moorstraße 59, 49356 Diepholz.
Es gibt kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Barnstorf
Café International im Welthaus Barnstorf, Bahnhofstr. 16, 49406 Barn-
storf von Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Es gibt 
kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis 
Diepholz 
Öffentlicher Dank an die Niedersächsische Härtefallkommission bzw. 
an deren Mitglieder und an ihre Solidarität mit Flüchtlingen
Nicht nur bei dem zitierten Fall, sondern auch in vielen anderen Fällen 
konnten in denen Jahren 2018 und 2019 für mehrere Flüchtlinge aus 
dem Landkreis Diepholz, deren Asylverfahren negativ abgeschlossen 
war, über die Härtefallkommission eine Abschiebung verhindert und ein
Bleiberecht erwirkt werden. Dabei handelt es sich um Menschen - auch 
aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ - die sich nachweislich 
sowohl sprachlich als auch schulisch, beruflich und gesellschaftlich 
sehr gut integriert haben.
Aus einem Schreiben der Härtefallkommission, Januar 2019:
„ ... Die Kommission befürwortet die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis … und erwartet, dass der Lebensunterhalt selbständig gesichert 
wird. Zudem wird erwartet, dass die Mitwirkungspflicht bei der Pass-
beschaffung für alle Familienmitglieder erfüllt wird. ...“ 
Und weiter …
„Die Härtefallkommission legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Es ist daher
sehr wichtig, dass die Betroffenen ihre Identität vor einer Entscheidung 
der Kommission geklärt haben und dabei aktiv mitwirken. Zur Identität 
gehören der richtige Name, das richtige Geburtsdatum und der richtige
Geburtsort. Am besten ist es, wenn ein gültiger Reisepass vorgelegt 
werden kann. …“ .
All diese Vorgaben waren bei “unseren” Flüchtlingen aus dem Landkreis 
Diepholz erfüllt, sodass mehrere Flüchtlinge beispielsweise aus Alba-
nien, Pakistan, Montenegro, Elfenbeinküste … einen positiven Bescheid
bekommen konnten.
Positive Bescheide (angenommen und Aufenthalt erteilt) bisher: Alba-
nien, Armenien, Bosnien, Elfenbeinküste, Kosovo, Mazedonien, Monte-
negro, Pakistan, Serbien, ... 
Dank der sehr guten kooperativen Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Ausländerbehörde konnten wir sogar die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis für eine Familie aus Albanien erreichen, die noch keine drei 
Jahre bei uns im Landkreis Diepholz lebt. Hierbei war sehr entscheidend, 
dass bei der Familie nicht nur die Identität (durch Vorlage der nationalen 
Pässe aus Albanien), sondern auch die berufliche und sprachliche Inte-
gration innerhalb der kurzen Zeit in unserem Landkreis sehr erfolgreich 
verlief. …weiter Rückseite…

Offene Sprechstunden:
Barnstorf Lemförde
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf Neues Rathaus, Zimmer E16
Di. 10:00 bis 12:00 Uhr Hauptstr. 80, 49448 Lemförde
und nach Vereinbarung Mo. 10:00 bis 12:00 Uhr  

und nach Vereinbarung

Diepholz Weitere Beratungen   
Moorstr. 59, 49356 Diepholz im Landkreis Diepholz  
Mi. 10:00 bis 12:00 Uhr  in Sulingen, Syke,
Do. 14:00 bis 16:00 Uhr   Twistringen usw.
und nach Vereinbarung nach telefonischer Vereinbarung

AKTUELLE INFORMATIONEN
Unser Landkreis Diepholz ist aufgrund des klassischen Anwerbeabkom-
mens, beginnend in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und der 
Flüchtlingsbewegungen in den vergangenen Jahrzehnten zu einer inter-
national geprägten „bunten, kleinen Republik“ geworden. Mit der Ein-
wanderung von Flüchtlingen, Migrant*innen -  sowohl aus EU-Ländern als 
auch aus den sogenannten Drittstaaten - in den letzten Jahren sowie 
durch den Nachzug derer Angehörigen stehen wir alle (Hauptamtliche, 
Ehrenamtliche, Einheimische und solidarische Kreise) hinsichtlich der 
rechtlichen und sozialen Situation dieser neuen Bevölkerungsgruppen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund vor einigen Fragen. 
Deshalb gründeten wir vor drei Jahren einen quartalsmäßig tagenden 
„Runden Tisch zur Integration und Teilhabe von/für/mit Migrant*innen 
und Flüchtlingen im Landkreis Diepholz“, der die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Austausch, zur Unterstützung, zum Nachdenken über ge-
meinsame Inhalte und zu gemeinsamen Aktivitäten hier in unserem 
Landkreis bietet. Mittlerweile treffen wir uns kontinuierlich seit mehr als 
drei Jahren, um uns mit verschiedenen Fragen bezüglich der rechtlichen 
und sozialen Situation der Migrant*innen und Flüchtlinge im LK DH
auseinanderzusetzen, aber auch um uns in der praktischen Arbeit zugun-
sten der Migrant*innen und Flüchtlinge gegenseitig zu unterstützen.
All unsere Themen, die wir an den Treffen des Runden Tisches be-
sprechen, ergeben sich aus unserer alltäglichen Arbeit mit Migrant*in-
nen und Flüchtlinge und können von allen Interessierten und Engagierten 
in diesem Bereich für ihre praktische Arbeit genutzt werden.

MIGRATIONSBERATUNG FÜR ERWACH-
SENE ZUWANDERER – MBE

Abteilung des Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V.

CAFÉ INTERNATIONAL

Ansprechpartnerin: Ansprechpartner:
Johanna Pflüger (Dipl.-Soz.Arb., FH) Yehia Hussein
Telefon: 05441-9752121 (Diepholz)
Telefon: 05442-8059999 (Barnstorf)
Mobil: 01578-0338834
Fax: 05441-9752122
E-Mail: Johanna-pflüger@welthaus-barnstorf.de

PRO ASYL im Landkreis Diepholz
Abteilung des Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V.

Ansprechpartner:
Rahmi Tuncer (Dipl. Sozialwissenschaftler)
Telefon: 05442-8059999 (Barnstorf)
Telefon: 05441-9752122 (Diepholz)
Fax: 05442-8020730
Mobil: 0152-02955320
E-Mail: rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de

Offene Sprechstunden:
Barnstorf Diepholz
Bahnhofstr. 16 Moorstr. 59, 49356 Diepholz
49406 Barnstorf Tel.: 0157- 6064861
Tel.: 05442-8059999 Mi. 11:00 bis 12:00 Uhr
Mo. 14:00 bis 16:30 Uhr Sulingen
Syke GIBS-Büro, Langestr. 12
Bremer Weg 2, 28857 Syke 27232 Sulingen
Do. 14:00 bis 16:30 Uhr Mi. 14:00 bis 15:00 Uhr

Diepholz
Café International an jedem Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr als offener 
Treffpunkt in der Moorstraße 59, 49356 Diepholz.
Es gibt kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Barnstorf
Café International im Welthaus Barnstorf, Bahnhofstr. 16, 49406 Barn-
storf von Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Es gibt 
kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

     

Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis 
Diepholz
Öffentlicher Dank an die Niedersächsische Härtefallkommission bzw. 
an deren Mitglieder und an ihre Solidarität mit Flüchtlingen
Nicht nur bei dem zitierten Fall, sondern auch in vielen anderen Fällen 
konnten in denen Jahren 2018 und 2019 für mehrere Flüchtlinge aus 
dem Landkreis Diepholz, deren Asylverfahren negativ abgeschlossen 
war, über die Härtefallkommission eine Abschiebung verhindert und ein 
Bleiberecht erwirkt werden. Dabei handelt es sich um Menschen - auch 
aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ - die sich nachweislich 
sowohl sprachlich als auch schulisch, beruflich und gesellschaftlich 
sehr gut integriert haben.
Aus einem Schreiben der Härtefallkommission, Januar 2019:
„ ... Die Kommission befürwortet die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis … und erwartet, dass der Lebensunterhalt selbständig gesichert 
wird. Zudem wird erwartet, dass die Mitwirkungspflicht bei der Pass-
beschaffung für alle Familienmitglieder erfüllt wird. ...“ 
Und weiter …
„Die Härtefallkommission legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Es ist daher 
sehr wichtig, dass die Betroffenen ihre Identität vor einer Entscheidung 
der Kommission geklärt haben und dabei aktiv mitwirken. Zur Identität 
gehören der richtige Name, das richtige Geburtsdatum und der richtige 
Geburtsort. Am besten ist es, wenn ein gültiger Reisepass vorgelegt 
werden kann. …“ . 
All diese Vorgaben waren bei “unseren” Flüchtlingen aus dem Landkreis 
Diepholz erfüllt, sodass mehrere Flüchtlinge beispielsweise aus Alba-
nien, Pakistan, Montenegro, Elfenbeinküste … einen positiven Bescheid 
bekommen konnten.
Positive Bescheide (angenommen und Aufenthalt erteilt) bisher: Alba-
nien, Armenien, Bosnien, Elfenbeinküste, Kosovo, Mazedonien, Monte-
negro, Pakistan, Serbien, ... 
Dank der sehr guten kooperativen Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Ausländerbehörde konnten wir sogar die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis für eine Familie aus Albanien erreichen, die noch keine drei 
Jahre bei uns im Landkreis Diepholz lebt. Hierbei war sehr entscheidend, 
dass bei der Familie nicht nur die Identität (durch Vorlage der nationalen 
Pässe aus Albanien), sondern auch die berufliche und sprachliche Inte-
gration innerhalb der kurzen Zeit in unserem Landkreis sehr erfolgreich 
verlief. …weiter Rückseite…

Offene Sprechstunden:
Barnstorf Lemförde
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf Neues Rathaus, Zimmer E16
Di. 10:00 bis 12:00 Uhr Hauptstr. 80, 49448 Lemförde
und nach Vereinbarung Mo. 10:00 bis 12:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Diepholz Weitere Beratungen
Moorstr. 59, 49356 Diepholz im Landkreis Diepholz
Mi. 10:00 bis 12:00 Uhr in Sulingen, Syke,
Do. 14:00 bis 16:00 Uhr Twistringen usw.
und nach Vereinbarung nach telefonischer Vereinbarung

AKTUELLE INFORMATIONEN
Unser Landkreis Diepholz ist aufgrund des klassischen Anwerbeabkom-
mens, beginnend in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und der 
Flüchtlingsbewegungen in den vergangenen Jahrzehnten zu einer inter-
national geprägten „bunten, kleinen Republik“ geworden. Mit der Ein-
wanderung von Flüchtlingen, Migrant*innen -  sowohl aus EU-Ländern als 
auch aus den sogenannten Drittstaaten - in den letzten Jahren sowie 
durch den Nachzug derer Angehörigen stehen wir alle (Hauptamtliche, 
Ehrenamtliche, Einheimische und solidarische Kreise) hinsichtlich der 
rechtlichen und sozialen Situation dieser neuen Bevölkerungsgruppen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund vor einigen Fragen. 
Deshalb gründeten wir vor drei Jahren einen quartalsmäßig tagenden 
„Runden Tisch zur Integration und Teilhabe von/für/mit Migrant*innen 
und Flüchtlingen im Landkreis Diepholz“, der die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Austausch, zur Unterstützung, zum Nachdenken über ge-
meinsame Inhalte und zu gemeinsamen Aktivitäten hier in unserem 
Landkreis bietet. Mittlerweile treffen wir uns kontinuierlich seit mehr als 
drei Jahren, um uns mit verschiedenen Fragen bezüglich der rechtlichen 
und sozialen Situation der Migrant*innen und Flüchtlinge im LK DH 
auseinanderzusetzen, aber auch um uns in der praktischen Arbeit zugun-
sten der Migrant*innen und Flüchtlinge gegenseitig zu unterstützen.
All unsere Themen, die wir an den Treffen des Runden Tisches be-
sprechen, ergeben sich aus unserer alltäglichen Arbeit mit Migrant*in-
nen und Flüchtlinge und können von allen Interessierten und Engagierten 
in diesem Bereich für ihre praktische Arbeit genutzt werden.
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Offene Sprechstunden:
Barnstorf Diepholz
Bahnhofstr. 16 Moorstr. 59, 49356 Diepholz
49406 Barnstorf Tel.: 0157- 6064861
Tel.: 05442-8059999 Mi. 11:00 bis 12:00 Uhr
Mo. 14:00 bis 16:30 Uhr Sulingen
Syke GIBS-Büro, Langestr. 12
Bremer Weg 2, 28857 Syke 27232 Sulingen
Do. 14:00 bis 16:30 Uhr Mi. 14:00 bis 15:00 Uhr

Diepholz
Café International an jedem Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr als offener 
Treffpunkt in der Moorstraße 59, 49356 Diepholz.
Es gibt kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Barnstorf
Café International im Welthaus Barnstorf, Bahnhofstr. 16, 49406 Barn-
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kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis
Diepholz

Öffentlicher Dank an die Niedersächsische Härtefallkommission bzw. 
an deren Mitglieder und an ihre Solidarität mit Flüchtlingen
Nicht nur bei dem zitierten Fall, sondern auch in vielen anderen Fällen 
konnten in denen Jahren 2018 und 2019 für mehrere Flüchtlinge 
aus dem Landkreis Diepholz, deren Asylverfahren negativ 
abgeschlossen war, über die Härtefallkommission eine Abschiebung 
verhindert und ein Bleiberecht erwirkt werden. Dabei handelt es sich 
um Menschen - auch aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ - 
die sich nachweislich sowohl sprachlich als auch schulisch, 
beruflich und gesellschaftlich sehr gut integriert haben. 
Aus einem Schreiben der Härtefallkommission, Januar 2019: 
„ ... Die Kommission befürwortet die Erteilung einer 
Aufenthaltser-laubnis … und erwartet, dass der Lebensunterhalt 
selbständig gesichert wird. Zudem wird erwartet, dass die
Mitwirkungspflicht bei der Pass-beschaffung für alle 
Familienmitglieder erfüllt wird. ...“  
Und weiter … 
„Die Härtefallkommission legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Es ist
daher sehr wichtig, dass die Betroffenen ihre Identität vor einer 
Entscheidung der Kommission geklärt haben und dabei aktiv 
mitwirken. Zur Identität gehören der richtige Name, das richtige 
Geburtsdatum und der richtige Geburtsort. Am besten ist es, wenn 
ein gültiger Reisepass vorgelegt werden kann. …“ .  
All diese Vorgaben waren bei “unseren” Flüchtlingen aus dem Landkreis 
Diepholz erfüllt, sodass mehrere Flüchtlinge beispielsweise aus 
Albanien, Pakistan, Montenegro, Elfenbeinküste … einen positiven 
Bescheid bekommen konnten.  
Positive Bescheide (angenommen und Aufenthalt erteilt) bisher: 
Albanien, Armenien, Bosnien, Elfenbeinküste, Kosovo, Mazedonien, 
Montenegro, Pakistan, Serbien, ...  
Dank der sehr guten kooperativen Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Ausländerbehörde konnten wir sogar die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis für eine Familie aus Albanien erreichen, die noch keine drei 
Jahre bei uns im Landkreis Diepholz lebt. Hierbei war sehr 
entscheidend, dass bei der Familie nicht nur die Identität (durch 
Vorlage der nationalen Pässe aus Albanien), sondern auch die 
berufliche und sprachliche Integration innerhalb der kurzen Zeit in 
unserem Landkreis sehr erfolgreich verlief.    

Offene Sprechstunden:
Barnstorf Lemförde
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf Neues Rathaus, Zimmer E16
Di. 10:00 bis 12:00 Uhr Hauptstr. 80, 49448 Lemförde
und nach Vereinbarung Mo. 10:00 bis 12:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Diepholz Weitere Beratungen
Moorstr. 59, 49356 Diepholz im Landkreis Diepholz
Mi. 10:00 bis 12:00 Uhr in Sulingen, Syke,
Do. 14:00 bis 16:00 Uhr Twistringen usw.
und nach Vereinbarung nach telefonischer Vereinbarung

AKTUELLE INFORMATIONEN
Unser Landkreis Diepholz ist aufgrund des klassischen Anwerbeabkom-
mens, beginnend in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und der 
Flüchtlingsbewegungen in den vergangenen Jahrzehnten zu einer inter-
national geprägten „bunten, kleinen Republik“ geworden. Mit der Ein-
wanderung von Flüchtlingen, Migrant*innen -  sowohl aus EU-Ländern als 
auch aus den sogenannten Drittstaaten - in den letzten Jahren sowie 
durch den Nachzug derer Angehörigen stehen wir alle (Hauptamtliche, 
Ehrenamtliche, Einheimische und solidarische Kreise) hinsichtlich der 
rechtlichen und sozialen Situation dieser neuen Bevölkerungsgruppen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund vor einigen Fragen. 
Deshalb gründeten wir vor drei Jahren einen quartalsmäßig tagenden 
„Runden Tisch zur Integration und Teilhabe von/für/mit Migrant*innen 
und Flüchtlingen im Landkreis Diepholz“, der die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Austausch, zur Unterstützung, zum Nachdenken über ge-
meinsame Inhalte und zu gemeinsamen Aktivitäten hier in unserem 
Landkreis bietet. Mittlerweile treffen wir uns kontinuierlich seit mehr als 
drei Jahren, um uns mit verschiedenen Fragen bezüglich der rechtlichen 
und sozialen Situation der Migrant*innen und Flüchtlinge im LK DH
auseinanderzusetzen, aber auch um uns in der praktischen Arbeit zugun-
sten der Migrant*innen und Flüchtlinge gegenseitig zu unterstützen.
All unsere Themen, die wir an den Treffen des Runden Tisches be-
sprechen, ergeben sich aus unserer alltäglichen Arbeit mit Migrant*in-
nen und Flüchtlinge und können von allen Interessierten und Engagierten 
in diesem Bereich für ihre praktische Arbeit genutzt werden.

Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis Diepholz

MIGRATIONS-
UND FLÜCHT-
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BERATUNG
im Landkreis
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Ausgabe 18/19 – Aug. 2019

Auch Rechtsschutzanträge gegen “Dublin-Fälle” (z.B. Niederlande) bei 
Afrikaner*innen kommen manchmal durch. Bei jedem Einzelfall lohnt es 
sich immer, genau nachzuschauen, welche Fluchtgründe man hat, denn 
zum Beispiel …
“Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin … gegen die 
Androhung der Abschiebung nach Somalia … wird angeordnet. …
Es sprechen aus Sicht des Gerichts gewichtige Gründe dafür, dass die 
Antragstellerin in Somalia eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung i.S. des Art. 3 EMRK droht und deshalb ein Abschiebeverbot 
nach Somalia gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt. ...“ 
Auch einem Rechtsschutzantrag eines Flüchtlings aus dem Landkreis 
Diepholz wurde aufgrund des Berichts „Schweizerische Flüchtling-
shilfe“ stattgegeben, damit er nicht nach Italien abgeschoben wird:
Aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover, Februar 2019:
„Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom … Januar 
2019 … gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom … Abschiebung-
sanordnung nach Italien, wird angeordnet. …
Eine Überstellung nach Italien erweist sich … als unmöglich, weil 
aufgrund systemischer Mängel der Aufnahmebedingungen beziehung-
sweise des Asylverfahrens eine Abschiebung des Antragstellers dorthin 
nicht durchgeführt werden kann. …
… droht dem Antragsteller … eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) aufgrund der …sys-
temischen Mängel des italienischen Asylverfahrens und der Auf-
nahmebedingungen.“
Nach Bulgarien finden weiterhin keine Überstellungen (Artikel 3 EMRK) 
statt. Auch für Griechenland bestehen sehr gute Chancen, Überstel-
lungen zu verhindern.
Krankheit als Abschiebungshindernis nach dem Asyl- und Aufen-
thaltsgesetz 
Unter denjenigen Fragen, die u. a. von Mitarbeiter*innen des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge an Asylantragsteller*innen 
während ihrer Anhörung gestellt werden, gehört auch immer die Frage 
zur gesundheitlichen Situation: 
„Leiden Sie an einer Krankheit und/oder befinden Sie sich in einer 
medizinischen Behandlung?“
Sofern diese Frage bejaht wird, steht dann im Anhörungsprotokoll ein 
Vermerk, worin geschrieben steht: 
„Vermerk: Der Antragsteller wird aufgefordert, innerhalb von 4 Wochen 
dem Bundesamt ein ärztliches Attest über alle physischen und …

psychischen Beschwerden unter Angabe seines Aktenzeichens ab-
zugeben. Der Antragsteller wird darauf verwiesen, dass sich dem Attest 
mindestens folgende Angaben entnehmen lassen müssen:
1. Seit wann leidet der Patient /die Patientin worunter konkret?
(Art, Umfang und Stadium der physischen und/oder psychischen Bee-
inträchtigungen)
2. Für welchen Zeitraum ist deswegen welche Behandlung im Einzelnen genau 
notwendig, also medizinisch unbedingt geboten?
(nicht hingegen wünschenswert)
3. Welche Folgen (gesundheitliche Risiken) sind zu erwarten, wenn der Pa-
tient/die Patientin überhaupt nicht oder - gemessen am medizinisch 
Erforderlichen – nur unzureichend behandelt wird?”
Es reicht demnach auf jeden Fall nicht, wenn folgendes bescheinigt wird und 
dies dann entweder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder bei der 
örtlichen Ausländerbehörde vorgelegt wird:
Schreiben/Bescheinigung an das BAMF, an die Ausländerbehörde durch ..., Sep-
tember 2018:
„Frau … hat sich am … in unserem Psychosozialen Zentrum angemeldet. …“
„Frau … gibt an, an einer psychotherapeutischen Unterstützung interessiert zu 
sein. Es wurde ihr angeboten unterstützende, stabilisierende Gespräche in un-
serem Zentrum wahrzunehmen.
Psychologin ...“
Solche Bescheinigungen werden weder vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge noch von der örtlichen Ausländerbehörde akzeptiert. Man erweckt 
nur bei den Flüchtlingen eine Hoffnung, als ob diese Bescheinigung für sie dazu 
führen könnte, in Deutschland bleiben zu dürfen. Das wird leider nie der Fall. 
Notwendig und akzeptabel ist einzig eine sehr detaillierte und ausführliche Di-
agnose.
Ein anderes Problem in der Beratung/Begleitung ergibt sich für uns 
Hauptamtliche, Ehrenamtliche und solidarische Kreise dann, wenn ein Flücht-
ling in seiner Anhörung nie irgendeine Krankheit erwähnt hatte aber kurz nach 
Abschluss des Verfahrens eine Gesundheits-bescheinigung vorlegt und 
behauptet, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Denn gemäß § 
25 AsylG ist Mann/Frau zu folgendem verpflichtet: 
„(2) Der Ausländer hat alle (…) Tatsachen und Umstände anzugeben, die einer 
Abschiebung oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat entgegen-
stehen.
(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben, …“

Welthaus Barnstorf
Verein zur Förderung ganzheitlicher 
Bildung e. V. (VGB)
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf

Telefon: 05442-991037
E-Mail: post@welthaus-barnstorf.de

In eigener Sache:
Das Büro von PRO ASYL im Land-
kreis Diepholz und der Migra-
tionsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE) ab August 
2019 in der Moorstr. 59 in 
Diepholz
Ab August befindet sich das Büro 
von PRO ASYL im Landkreis Di-
epholz  und der Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer 
(Standort Stadt Diepholz) in 
neuen Räumlichkeiten in der 
Moorstr. 59.
Auch hier bietet das Team von 
PRO ASYL im Landkreis Diepholz  
(Rahmi Tuncer, Dipl. Soz. Wis-
senschaftler) und der Migra-
tionsberatung für erwachsene 
Zuwanderer - MBE (Johanna 
Pflüger, Dipl. Soz.Arb. FH) 
weiterhin kostenlose, unabhäng-
ige, solidarische und fachliche 
Beratung und Begleitung für Mi-
grant*innen und Flüchtlinge an.

Vor der afghanischen Botschaft in Berlin

Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis Diepholz
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statt. Auch für Griechenland bestehen sehr gute Chancen, Überstel-
lungen zu verhindern.
Krankheit als Abschiebungshindernis nach dem Asyl- und Aufen-
thaltsgesetz 
Unter denjenigen Fragen, die u. a. von Mitarbeiter*innen des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge an Asylantragsteller*innen 
während ihrer Anhörung gestellt werden, gehört auch immer die Frage 
zur gesundheitlichen Situation: 
„Leiden Sie an einer Krankheit und/oder befinden Sie sich in einer 
medizinischen Behandlung?“
Sofern diese Frage bejaht wird, steht dann im Anhörungsprotokoll ein 
Vermerk, worin geschrieben steht: 
„Vermerk: Der Antragsteller wird aufgefordert, innerhalb von 4 Wochen 
dem Bundesamt ein ärztliches Attest über alle physischen und …

psychischen Beschwerden unter Angabe seines Aktenzeichens ab-
zugeben. Der Antragsteller wird darauf verwiesen, dass sich dem Attest 
mindestens folgende Angaben entnehmen lassen müssen:
1. Seit wann leidet der Patient /die Patientin worunter konkret?
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(nicht hingegen wünschenswert)
3. Welche Folgen (gesundheitliche Risiken) sind zu erwarten, wenn der Pa-
tient/die Patientin überhaupt nicht oder - gemessen am medizinisch 
Erforderlichen – nur unzureichend behandelt wird?”
Es reicht demnach auf jeden Fall nicht, wenn folgendes bescheinigt wird und 
dies dann entweder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder bei der 
örtlichen Ausländerbehörde vorgelegt wird:
Schreiben/Bescheinigung an das BAMF, an die Ausländerbehörde durch ..., Sep-
tember 2018:
„Frau … hat sich am … in unserem Psychosozialen Zentrum angemeldet. …“

„Frau … gibt an, an einer psychotherapeutischen Unterstützung interessiert zu 
sein. Es wurde ihr angeboten unterstützende, stabilisierende Gespräche in un-
serem Zentrum wahrzunehmen.
Psychologin ...“
Solche Bescheinigungen werden weder vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge noch von der örtlichen Ausländerbehörde akzeptiert. Man erweckt 
nur bei den Flüchtlingen eine Hoffnung, als ob diese Bescheinigung für sie dazu 
führen könnte, in Deutschland bleiben zu dürfen. Das wird leider nie der Fall. 
Notwendig und akzeptabel ist einzig eine sehr detaillierte und ausführliche Di-
agnose.
Ein anderes Problem in der Beratung/Begleitung ergibt sich für uns 
Hauptamtliche, Ehrenamtliche und solidarische Kreise dann, wenn ein Flücht-
ling in seiner Anhörung nie irgendeine Krankheit erwähnt hatte aber kurz nach 
Abschluss des Verfahrens eine Gesundheits-bescheinigung vorlegt und 
behauptet, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Denn gemäß § 
25 AsylG ist Mann/Frau zu folgendem verpflichtet: 
„(2) Der Ausländer hat alle (…) Tatsachen und Umstände anzugeben, die einer 
Abschiebung oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat entgegen-
stehen.
(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben, …“

Welthaus Barnstorf
Verein zur Förderung ganzheitlicher 
Bildung e. V. (VGB)
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf

Telefon: 05442-991037
E-Mail: post@welthaus-barnstorf.de

In eigener Sache:
Das Büro von PRO ASYL im Land-
kreis Diepholz und der Migra-
tionsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE) ab August 
2019 in der Moorstr. 59 in 
Diepholz
Ab August befindet sich das Büro 
von PRO ASYL im Landkreis Di-
epholz  und der Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer 
(Standort Stadt Diepholz) in 
neuen Räumlichkeiten in der 
Moorstr. 59.
Auch hier bietet das Team von 
PRO ASYL im Landkreis Diepholz  
(Rahmi Tuncer, Dipl. Soz. Wis-
senschaftler) und der Migra-
tionsberatung für erwachsene 
Zuwanderer - MBE (Johanna 
Pflüger, Dipl. Soz.Arb. FH) 
weiterhin kostenlose, unabhäng-
ige, solidarische und fachliche 
Beratung und Begleitung für Mi-
grant*innen und Flüchtlinge an.

Vor der afghanischen Botschaft in Berlin


