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Anmoderation:  
Bald ist Weihnachten. Da feiern Christen die Geburt des 
Flüchtlingskindes Jesus. Aber in diesen Tagen will der 
Bundesinnenminister von der christlich demokratischen Union 
Flüchtlingen besonders unchristlich begegnen. Jeder, der 
Schleuser für seine Flucht bezahlt oder seine Identität 
verschleiert, so seine vorweihnachtliche Botschaft, kann künftig 
ganz schnell in Abschiebehaft kommen. So steht’s im Entwurf des 
neuen Aufenthaltsrechts, den die Regierungskoalition jetzt 
verabschiedete. Die sozialen Demokraten stimmten unsozial zu, 
weil – so ihr Vorwand - das Paket auch Pluspunkte im Bleiberecht 
enthalte. Manka Heise und Martina Morawietz haben auf dem 
gesetzlichen Gabentisch gewühlt und dabei noch ein perfides 
Geschenk entdeckt. 
 
 
Text: 
Pater Ludger Hillebrand ist Seelsorger im Abschiebegefängnis in 
Berlin-Köpenick. Hier kümmert er sich vor allem um Dublin III-
Flüchtlinge. Das sind diejenigen, die in das europäische Land 
zurückgeschickt werden, das sie zuerst betreten haben.  
 
Auch Paleese Mendy aus Guinea ist so ein Fall. Er sitzt in 
Abschiebehaft, soll zurück nach Italien, in das Land, das ihn auch 
nicht haben will. 
 
O-Ton Paleese Mendy, Flüchtling aus Guinea: 
Die Italiener sagten, wir könnten in jedes andere e uropäische 
Land  gehen. Weil Italien einfach überfüllt ist und  nicht für 
uns sorgen kann. Das Leben dort war hart, ich musst e auf 
der Straße leben und um Essen betteln. 
 
O-Ton Pater Ludger Hillebrand SJ, Jesuiten-
Flüchtlingsdienst: 
Deutschland schickt ihn zurück nach Italien. Und do rt wird er 



 
 

auf der Straße landen. Der darf vermutlich sein Ess en dann 
aus irgendwelchen Abfallkörben sammeln. Das ist doc h 
keine europäische, menschenrechtlich-vernünftige Po litik. 
Das ist unvernünftig und Verschwendung von 
Menschenleben. 
 
Pater Hillebrandt gibt Rat und organisiert Rechtanwälte für die 
Flüchtlinge. Denn die meisten Inhaftierten landen hier zu Unrecht. 
Und auch der Bundesgerichtshof entschied, dass die allermeisten 
Inhaftierungsfälle, unzulässig waren.  
 
O-Ton Pater Ludger Ludger Hillebrand SJ, Jesuiten-
Flüchtlingsdienst: 
Wir haben eine Erfolgsquote von zwei Drittel über d ie letzten 
Jahre. Das heißt aber auch, schön für uns und hilfr eich, edel 
und gut, nett. Das heißt aber auch im Gegenzug, der  Staat 
inhaftiert Menschen, die nicht ins Gefängnis gehöre n, sonst 
wären sie nicht in höheren Instanzen freigelassen w orden. 
 
Die meisten Zellen in Berlin-Köpenick sind leer. Denn der 
Bundesgerichtshof urteilte, dass es für eine Abschiebehaft klar 
definierte Gründe geben muss.  
 
Das hat die Bundesregierung mit Ihrem neuen Gesetzesentwurf 
versucht. Demnach sollen Dublin III-Flüchtlinge vor ihrer 
Abschiebung leichter in den Knast wandern können, wenn sie 
zum Beispiel einem Schleuser Geld gezahlt oder ihre Identität 
verschleiert haben. 
 
Dr. Stephan Beichel-Benedetti hat als Amtsrichter jahrelang 
darüber entschieden, wer in Abschiebehaft kommt. Das neue 
Gesetz hält er für nicht praktikabel.  
 
O-Ton Stephan Beichel-Benedetti, Richter am Amtsger icht 
Heidelberg: 
Das Gesetz ist geschwätzig und es fachlich nicht be sonders 
gut umgesetzt. Das wird natürlich zu Problemen in d er Praxis 
führen. Ich denke, dass wir hier im Bereich des 
Aufenthaltsgesetzes immer noch diese Vorstellung ha ben, 
dass man mit Repressionen im Grunde weiterkommt, 
vielleicht auch um eigene politische Klientel zu be friedigen. 
Befriedigend ist das für die Rechtspraxis nicht, we il bei der 
Abschiebungshaft eben rechtsstaatliche Standards 
eingehalten werden müssen, völlig zu Recht, und 
dementsprechend die Arbeit dadurch einfach nicht be sser 
wird. Und die Ergebnisse werden auch nicht so sein,  wie sich 
das das Ministerium vorstellt. 
  
Auch Familie Qattus drohte monatelang die Rückführung nach 
Italien. Erst seit Kurzem wissen sie, dass sie in Deutschland 
bleiben dürfen.  
 



 
 

Nach dem neuen Gesetzesentwurf hätten Tareq und seine 
Familie sogar in Abschiebehaft kommen können. Denn Tareq 
Quattus aus Syrien zahlte - wie die fast alle Flüchtlinge - viel Geld 
an Schlepper, um Europa zu erreichen. Nur knapp überlebte die 
Familie Krieg und Flucht. Die meisten Flüchtlinge fürchten das 
Dublin III-Abkommen. 
 
O-Ton Tareq Qattas, Flüchtling aus Syrien: 
Ich will etwas zu diesem Dubliner Abkommen sagen. E s 
heißt, es sei für die Flüchtlinge geschaffen worden . Aber was 
wir erlebt haben: Dieses Gesetz dient nicht dazu, d en 
Flüchtlingen zu helfen, sondern sie umzubringen. 
 
Wer die Überfahrt überlebt und das europäische Festland 
erreicht, den erwartet der Ausnahmezustand. Viele Flüchtlinge 
leben hier im Elend. Staaten wie Italien, Spanien und Bulgarien 
sind überfordert, schicken die Menschen einfach weiter.  
  
O-Ton Günter Burkhardt, Geschäftsführer Pro Asyl: 
Europa ist so organisiert, dass man so einen 
Verschiebebahnhof macht, wo Menschen wie Stückgut h in- 
und hergeschoben werden sollen, und niemand die Fra ge 
stellt, warum bist Du geflohen? Es geht nur noch um  die 
Frage, über welchen Staat bist Du geflohen? 
  
Dr. Steffen Angenendt hat in einem Modell berechnet, wie 
Flüchtlinge fair in Europa verteilt werden können - ausgehend von 
Pro-Kopf-Einkommen und Bevölkerungsgröße der europäischen 
Länder.  
 
Demnach nimmt Schweden gemäß einer fairen Quote 266,3 
Prozent mehr Flüchtlinge auf, als es eigentlich müsste. 
Auch Belgien übererfüllt die Quote, genauso wie Griechenland 
und Österreich. Deutschland nimmt, genauso wie Portugal und 
Spanien, nach dieser Berechnung der fairen Lastenverteilung,  
noch nicht mal so viele Flüchtlinge auf, wie es eigentlich könnte.  
Dabei ginge es auch anders. 
 
O-Ton Steffen Angenendt, Stiftung Wissenschaft und Politik: 
Was ich viel sinnvoller halten würde, wäre ein fina nzieller 
Ausgleichsmechanismus. Vielleicht sogar so etwas wi e ein 
Anreizsystem. Und ich könnte mir vorstellen, dass e inige 
strukturschwache Länder, die ohnehin Probleme mit 
Abwanderung haben, sich dann vielleicht doch überle gen, 
mehr Flüchtlinge aufzunehmen, weil‘s eben auch der eigenen 
Entwicklung hilft. 
 
Doch die Bundesregierung hält an ihrem starren Kurs fest, will 
sogar das Kirchenasyl aushebeln. Dabei gewähren die 
Kirchengemeinden bundesweit gerade mal in 190 Fällen Asyl.  
 
Flüchtlinge konnten bisher sechs Monate in der Obhut der Kirche 



 
 

bleiben, bis sie nicht mehr abgeschoben werden konnten. Das 
stört die Bundesregierung. In einem internen Papier, das 
Frontal21 vorliegt, heißt es, 
 
Zitat: 
„… dass Personen, die sich ins Kirchenasyl begeben,  
flüchtig sind … und sich damit die Überstellungsfri st von 
sechs auf 18 Monate verlängert …“ 
  
O-Ton Bernhard Fricke, Seelsorger, Asyl in der Kirc he Berlin:  
Das ist schon eine Hürde für Kirchengemeinden, wenn  sie 
erfahren, dass sie zum Beispiel Menschen länger als  sechs 
Monate, vielleicht zwölf Monate, vielleicht 18 Mona te, je nach 
Situation unterbringen müssen. 
 
Bernhard Fricke ist Vorsitzender von Asyl in der Kirche in Berlin. 
Er hält den Vorstoß der Bundesregierung für reinen Populismus. 
 
O-Ton Bernhard Fricke, Seelsorger, Asyl in der Kirc he Berlin:  
Ich denke, es ist unverhältnismäßig, jetzt über das  
Kirchenasyl herzuziehen. Ich denke, es ist ein Bünd el von 
Maßnahmen. Das Bundesamt steht unter dem Druck, das s 
sie die Rückführungen nicht durchführen können. Und  
letztendlich hat sich das Bundesamt und die Politik  das auch 
selber zuzuschreiben, dass wir Kirchenasyle machen.  Wir 
machen ja keine Kirchenasyle aus Spaß, sondern nur,  weil 
die Politik eben so ist, dass Menschen im Einzelfal l geschützt 
werden müssen. 
 
Auf Nachfrage von Frontal21 bestätigte das Bundesinnen-
ministerium, dass die Kirchenvertreter demnächst zu einem 
Gespräch eingeladen werden sollen. 
 
Für Paleese Mendy ist das alles nicht mehr wichtig. Seit 14 Tagen 
sitzt er in Abschiebehaft. Manchmal kann auch Pater Hillebrand 
dem Elend nur noch zu sehen. Die Abschiebung des jungen 
Mannes aus der Haft steht schon fest: übermorgen, um 10.05 
Uhr, Flug Berlin-Tegel nach Bologna. 
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