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Einige ungekürzte Beispiele aus dem Jahre 2012: 
 

Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik 
und ihre tödlichen Folgennnn . 

(1993 – 2012    -    20. aktualisierte Auflage) 
 
 

Selbstverletzungen – Suizidversuche – Suizide 
 
 
2. Januar 12 
 

Ein Flüchtling aus Tschetschenien verletzt sich absichtlich durch 
einen Schnitt in den linken Unterarm. Er kommt daraufhin in die 
psychiatrische Abteilung eines Berliner Krankenhauses zur stationä-
ren Behandlung. 
 Am 6. Januar versucht er, sich mit seinem Gürtel zu erhängen. 
Der 26 Jahre alte Mann ist Folteropfer und leidet unter Angstschüben 
vor dem russischen Geheimdienst, der ihn in Polen finden könnte. Im 
Dezember 2011 war er bereits schon einmal in stationärer psychothe-
rapeutischer Behandlung in den St. Hedwig Kliniken Berlin. 
 Kurz zuvor – Anfang Dezember – war er mit seiner Frau und der 
zweijährigen Tochter über Polen in die Bundesrepublik eingereist. 
Die 28-jährige Frau leidet unter akuter infektiöser Nierenbecken- und 
akuter Gebärmutterentzündung, hat starke Rückenschmerzen und 
Depressionen – ihre kleine Tochter wird wegen eitriger Mandelent-
zündung und wiederkehrenden Harnwegsentzündungen behandelt. 
Ungeachtet dessen soll die Familie im Rahmen des Dublin-II-Ab-
kommens nach Polen zurückgeschoben werden. 

XENION 2013 
 
11. Januar 12 
 

Bundesland Bayern. Die Regierung von Oberbayern läßt auf ärztli-
chen Rat hin etwa 20 minderjährige Flüchtlinge in ein Krankenhaus 
einweisen.  
 Diese Jugendlichen befinden sich seit dem 7. Januar in einem 
Hunger- und Durststreik – am 10. Januar schlossen sich weitere 10 
Flüchtlinge an.  
 Sie protestieren gegen die für sie unerträglichen Zustände in der 
überfüllten "Bayern-Kaserne" in München, in der sie leben müssen. 
Die Jugendlichen warten dort viele Monate auf ihren Transfer in 
Wohneinrichtungen und sind weitgehend auf sich allein gestellt. Es 
gibt kaum Betreuung tagsüber, und nachts patrouilliert ausschließlich 
der Sicherheitsdienst, der den meist traumatisierten Jugendlichen 
Angst macht. Auf 80 Minderjährige kommt ein Vormund, der wenig 
Zeit für die Anliegen der Einzelnen hat. Es fehlt an Kochgelegenhei-
ten, Duschen und Waschmaschinen. Zwei Tage im Monat fließt kein 
Wasser; das Essen ist schlecht und reicht zum Sattwerden nicht aus. 
Internet gibt es nicht, nicht einmal Ausweise für Bibliotheken – und 
Deutschkurse sind Mangelware. 
 "Weil wir viele Probleme haben und niemand uns helfen kann, 
bekommen wir nach und nach psychische Probleme", schreiben die 
Hungerstreikenden in einer Pressemitteilung. 
 Das Zwischenlager wird von der Inneren Mission München 
verwaltet, und der verantwortliche Pfarrer Herden spielt die Kritik 
herunter, lenkt ein mit Äußerungen, daß der Zustand der Kaserne 
"nicht ideal" sei und es gehe "eng zu". 
 Den Hungerstreik bagatellisiert und demontiert er der Öffentlich-
keit gegenüber. Der Presse und UnterstützerInnen wird der Zugang 
zu den Hungerstreikenden verweigert – ihnen selbst wird das Verbot 
auferlegt, mit Pressevertretungen zu sprechen. Sogar dem Ausländer-
beirat München wird der Zugang zu den Jugendlichen nach mehreren 
schriftlichen Anfragen verwehrt. 
 Schließlich wird in einem Interview des Pfarrers Herden mit der 
Süddeutschen Zeitung deutlich, was hinter seinen Versuchen, den 
verzweifelten Protest der Jugendlichen zu boykottieren, tatsächlich 
steckt: "Durch den Umstand, dass die Betreuungsstellen in der Bay-
ernkaserne zu hundert Prozent von der Landesregierung refinanziert 

werden, bin ich hier loyal und weisungsgebunden. Ich handele im 
Auftrag der Regierung von Oberbayern ...." 
 Am 16. Januar wird eine Delegation der Jungendlichen in einem 
fünfstündigen Treffen mit Vertretungen des Sozial- und Kultusmini-
steriums, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, des Ju-
gendamtes, der Regierung von Oberbayern sowie der Inneren Mis-
sion überredet, den Hungerstreik zu beenden, indem Zugeständnisse 
gemacht wurden, die sowieso in Planung waren, oder durch das 
Versprechen, daß tatsächliche Rechtsbrüche beseitigt würden. Viele 
zentrale Forderungen bleiben unerfüllt. 
 Eine Woche vor dem ersten geplanten Runden Tisch – am 7. 
März 12 – versucht sich einer der Sprecher der jugendlichen Flücht-
linge zu erhängen (siehe dort). 
 Bei diesem Runden Tisch prangern die Flüchtlinge die weiterhin 
katastrophalen Zustände im Lager an. 

Hinterland Dezember 2012 
 
21. Januar 12 
 

Abschiebegefängnis JVA Büren in Nordrhein-Westfalen. Ein 35 
Jahre alter Palästinenser entzündet seine Matratze in suizidaler 
Absicht und wird dann mit schweren Verbrennungen und einer 
Rauchgasvergiftung ins Paderborner St. Johannisstift und anschlie-
ßend in das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg gebracht. Die 
Zelle brennt völlig aus. 
 Drei Tage später erfolgt seine Entlassung aus dem Krankenhaus 
und die unmittelbare Vorführung beim Amtsgericht Paderborn, wo 
eine erneute Haftverlängerung um vier Wochen entschieden wird.  
 Der Gefangene kommt zurück nach Büren in die "besondere" 
Zelle, in der er schon einige Wochen vor seinem Suizidversuch 
verbringen mußte, weil er Selbsttötungsabsichten geäußert hatte. Das 
"Besondere" an dieser Zelle sind Kontrollen in 15-minütigen Abstän-
den.  
 Eine Einweisung in die Psychiatrie wurde von keinem der 
Verantwortlichen in Erwägung gezogen. 

Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren; 
NW 24.1.12 

 
28. Januar 12 
 

Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick. Ein 24 Jahre alter Gefangener 
aus Albanien verletzt sich, indem er mit der Faust gegen Fenster 
schlägt.  

Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577 
 
29. Januar 12 
 

Bundesland Bayern. Im Zimmer 321 des Gebäudes 305 vom Würz-
burger Flüchtlingsheim erhängt sich der 29 Jahre alte Iraner Mo-
hammad Rahsepar mit einem Laken.  
 Herr Rahsepar hatte seinen letzten Nachmittag in der Univer-
sitätsklinik Würzburg verbracht, weil er unter starken Kopfschmerzen 
litt. Er war ohne Begleitperson dort abgesetzt worden, und durch die 
sprachlichen Schwierigkeiten war es ihm nicht gelungen, seine ge-
sundheitlichen Probleme deutlich zu machen. Nach mehreren Stun-
den Wartezeit verließ er frustriert und verzweifelt die Klinik und ging 
zurück zum Flüchtlingsheim, das er um 20.30 Uhr erreichte. 
 Gegen 1 Uhr morgens schloß sich Herr Rahsepar in seinem Zim-
mer ein und reagierte nicht mehr auf Klopfen und Rufen. Mitbewoh-
nerInnen riefen zunächst den Hausmeister, dann den Sicherheits-
dienst und die Polizei, aber erst der Feuerwehr war es gelungen, die 
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von innen verschlossene schwere Eisentür des Zimmers zu öffnen. 
Da war Mohammad Rahsepar bereits tot. 
 Mohammad Rahsepar hatte im Iran als Polizist gearbeitet, und als 
er sich Befehlen widersetzte, wurde er verhaftet und gefoltert. Vor 
acht Monaten gelang ihm die Flucht in die Bundesrepublik – seine 
Frau und sein Kind mußte er im Iran zurücklassen.  
 Im Juli 2011 hatte der Arzt in der Aufnahmestelle Zirndorf Mo-
hammad Rahsepar aufgrund seiner Leidensgeschichte gesundheitli-
che und psychische Belastungen bescheinigt und geraten, daß der 
Iraner statt in eine Sammelunterkunft zu seiner in Köln lebenden 
älteren Schwester kommt. Doch ein Zusammenzug von Geschwistern 
erlauben die deutschen Gesetze nicht, und so kam Mohammad Rah-
separ in die Flüchtlingsunterkunft nach Würzburg. 
 Als er während einer stationären Behandlung im Dezember 
Suizidabsichten äußerte, beantragte das medizinische Team um den 
verantwortlichen Arzt der Unterkunft, Prof. August Stich, "unter 
höchster Dringlichkeit" eine Veränderung der Unterbringung. Entwe-
der in die Uni-Klinik oder zu seiner Schwester nach Köln. In der 
Gemeinschafts-Unterkunft jedenfalls seien die Voraussetzungen für 
seine Gesundung nicht gegeben.  
 Sowohl Freunde und MitbewohnerInnen von Herrn Rahsepar als 
auch Prof. Stich machen die "entmündigenden" und "menschenver-
achtenden" Zustände in der Unterkunft und die Mißachtung der 
medizinischen Empfehlung eines Ortswechsels für den Suizid ver-
antwortlich. Prof. Stich berichtet weiter, daß vor allem für diejenigen 
BewohnerInnen, die Folter und Gefangenschaft erlitten haben, die 
Unterbringung in einer ehemaligen Kaserne ("Emery-Kaserne") sehr 
belastend sei. Er konstatiert weiter "eine Zunahme an den Sympto-
men von psychiatrischen Erkrankungen, von Belastungsstörungen 
durch die Realität des Lebens in den Lagern."  
 Der ohnehin schwer traumatisierte Mohammad Rahsepar befand 
sich seit sieben Monaten in diesem Flüchtlingslager und war zuneh-
mend depressiver geworden.  
 Am Tage nach seinem Tod demonstrieren 80 Menschen in der 
Würzburger Innenstadt. Sie trauern um Mohammad Rahsepar und 
fordern ein Ende der Zwangsunterbringung von Flüchtlingen in 
Heimen. 
 Azar Rahsepar, die Schwester des Toten, die als politisch Ver-
folgte anerkannt ist und in Köln lebt, kritisiert auf einer Demonstra-
tion am 13. Februar, daß auch die Ärzte in der Uni-Klinik sich nicht 
um ihren Bruder gekümmert haben, als er an seinem letzten Tag um 
Hilfe suchte: " .... sonst wäre er noch am Leben." 

Internationale Föderation Iranischer Flüchtlinge; 
inFranken.de 30.1.12; SZ 31.1.12;  

Südwest Presse 31.1.12; dapd 2.2.12; Main Post 5.2.12; 
Antifa Teheran Köln 7.2.12; Main Post 10.2.12;  

CosmoTV 24.6.12; Monitor 15.9.12 
 
7. Februar 12 
 

Korbach im Bundesland Hessen. Als die Polizei morgens um 5.30 
Uhr unangemeldet an der Wohnungstür der Roma-Familie Celic 
steht, um deren Abschiebung durchzuführen, springt der 30 Jahre alte 
Baskim Celic vom Balkon der im zweiten Stock liegenden Wohnung. 
Er erleidet dabei Brüche in beiden Handgelenken und am Unterarm 
und Verletzungen im Gesicht. Er kommt auf die Intensivstation des 
Korbacher Krankenhauses. 
 Ungeachtet des Dramas um den Vater und Ehemann werden 
Bukurija Celic, die 6-jährige Tochter Nerdivana und der 9-jährige 
Sohn Neda zum Flughafen Düsseldorf gebracht.  
 Von hier aus erfolgt ihre Abschiebung im Rahmen einer 
sogenannten Sammelabschiebung, zu der in diesem Falle europaweit 
Flüchtlinge festgenommen und in Düsseldorf zusammengeführt 
wurden. Auch bei einer Zwischenlandung in Wien werden weitere 
Menschen zugeladen und in den Kosovo ausgeflogen. 
 Herr Celic wird im Krankenhaus von Polizeibeamten bewacht, 
denn es besteht offiziell weiterhin Fluchtgefahr, und sobald er trans-
portfähig ist, wird er in Abschiebehaft kommen und gegebenenfalls 
im Gefängniskrankenhaus der JVA Kassel weiterbehandelt. 
 Familie Celic lebte seit 2007 in Landkreis Waldeck-Frankenberg, 
und seit Ende 2011 war Baskim Celic in Besitz einer Arbeitserlaubnis 
und einer Arbeitsstelle.  
 Frau Celic ist durch erlittene Erlebnisse im Kosovo traumatisiert, 
und der Sohn Neda leidet unter Asthma und Allergien. Therapeuti-

sche Möglichkeiten gibt es für sie, als Angehörige der Roma, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht.  
 Die Abschiebung der Familie aus Korbach und der Umgang mit 
dem Familienvater rufen auch außerhalb des Freundes- und Bekann-
tenkreises, zum Beispiel in den Schulen und Kirchen, große Empö-
rung hervor, und so wird schon eine Woche später eine Eil-Petition 
an den Hessischen Landtag gestartet, um die Abschiebung von 
Baskim Celic zu verhindern und die Wiedereinreise seiner Familie zu 
erreichen. 
 Am 22. Februar findet eine Kundgebung unter dem Motto: 
"Bleiberecht – das wäre gerecht" in der Fußgängerzone von Korbach 
statt. Unter den circa 350 Menschen, die daran teilnehmen, befindet 
sich auch Baskim Celic, der am Vortag aus der Abschiebehaft entlas-
sen wurde. 
 Als der "Fall Celic" vom Petitionsausschuß Anfang März an die 
Härtefallkommission weiterempfohlen wird, verstärkt sich die Hoff-
nung auf eine gute Wendung. Nach Zustimmung des Innenministers 
für eine Aufenthaltserlaubnis am 21. Juli reist Baskim Celic in den 
Kosovo, erledigt Formalitäten und kommt mit seiner Familie zurück 
nach Korbach.  
 Ein Jahr nach der dramatischen Abschiebung hat Frau Celic 
Arbeit gefunden, und ihr Mann hat eine Nach-Operation gut über-
standen. 

Waldeckische Landeszeitung 8.2.12; HNA 10.2.12;  
Waldeckische Landeszeitung 13.2.12; HNA 16.2.12; 

Korbacher Ztg 23.2.12; 
HNA 18.8.12; Korbacher Ztg 19.8.12; 

DW Flüchtlingsberatung Waldeck-Frankenberg 
 
11. Februar 12 
 

Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick. Ein 32 Jahre alter türkischer 
Gefangener versucht, sich mit seiner Jacke am Fußballtor zu strangu-
lieren. 

BT DS 17/10597; 
Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577 

 
15. Februar 12 
 

Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick. Ein 26 Jahre alter Gefangener 
aus dem Libanon verletzt sich, indem er mit seinem Kopf gegen die 
Wand schlägt.  

Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577 
 
7. März 12 
 

Bundesland Bayern. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling versucht 
sich in der sogenannten Bayern-Kaserne in München zu erhängen. 
Nur durch das rasche Einschreiten einiger Sozialbetreuer und der 
Mitarbeiter des Wachdienstes, die auch erste Hilfe leisten, kann er 
gerettet werden und kommt ins Krankenhaus. 
 Der Jugendliche wohnt seit ca. fünf Monaten in der Erstauf-
nahmestelle für minderjährige Flüchtlinge und ist einer der Sprecher 
der BewohnerInnen, die seit Monaten gegen die "menschenunwür-
dige Unterbringung" protestieren.  
 Bereits im Januar hatten bis zu 40 Jugendliche mit einem Hun-
ger- und Durststreik auf die Mißstände aufmerksam gemacht.  
 Jetzt sollte in einer Woche der erste geplante Runde Tisch 
stattfinden. (siehe auch 11. Januar 12) 

Mainpost 7.3.12; 
Münchner Abendzeitung 8.3.12; Welt 8.3.12; 

ND 12.3.12 
 
13. März 12 
 

Bundesland Niedersachsen. Am frühen Morgen um 3.00 Uhr erschei-
nen in der Braunschweiger Unterkunft einer Roma-Familie fünf bis 
sieben Personen in staatlichem Auftrag und fordern das Ehepaar auf, 
seine Sachen zu packen. Sie sollen mit ihren vier Kindern im Alter 
von sechs bis elf Jahren über Düsseldorf nach Serbien abgeschoben 
werden. Die psychisch schwerkranke Mutter der Kinder gerät in 
Panik, greift zu einem Messer und versucht, sich die Halsschlagader 
durchzuschneiden.  
 Dies kann verhindert werden. Die Frau kommt in die psychiatri-
sche Klinik nach Königslutter, und die Abschiebung wird vorerst 
ausgesetzt. 
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 Die Familie befindet sich seit elf Monaten in der BRD, und die 
schwere psychische Erkrankung und die Suizidalität der Frau waren 
den Behörden bekannt, zumal auch der behandelnde Arzt die Frau als 
reiseunfähig eingestuft hatte.  
 Daraufhin hatte die Landesaufnahmebehörde ein Gegengutachten 
im Braunschweiger Gesundheitsamt in Auftrag gegeben, das zu dem 
zu erwartenden Schluß kam, daß die Frau durchaus reisefähig sei. 
Aber "um der Familie und insbesondere der Frau Streß zu ersparen", 
wurde von dem Psychiater am 13.12.11 geraten, die Abschiebung 
unangekündigt durchzuführen. 

Ratsanfrage der BIBS-Fraktion 20.3.12; 
dapd 20.3.12; ndr 20.2.12; HAZ 20.3.12; 

FRat NieSa 20.3.12 
 
29. März 12 
 

Bundesland Bayern. Es ist der 11. Tag des Hungerstreiks der insge-
samt 10 iranischen Flüchtlinge, die seit dem 19. März in Pavillons 
und Zelten vor dem Würzburger Rathaus campieren. Ein junger 
Mann kommt mit Kreislaufproblemen in die Klinik. Am nächsten 
Tag wird der 24-jährige Samander X. mit Verdacht auf Magenblu-
tungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer werden jeweils am 
selben Tag wieder entlassen und setzen ihren Protest vor dem Rat-
haus fort. 
 Die Flüchtlinge wollen mit dem Hungerstreik auf ihre ausweg-
lose Situation aufmerksam machen. Sie fordern die Anerkennung als 
politische Flüchtlinge, und sie fordern ein selbständiges, menschen-
würdiges Leben in Freiheit. Sie leben zum Teil seit Jahren in der 
Gemeinschaftsunterkunft Würzburg, einer alten Kaserne mit rostiger 
Umzäunung und schweren Eisentüren. Sie erhalten nur Essenspakete, 
statt ausreichend Bargeld, um sich selbst zu ernähren, sie unterliegen 
der Residenzpflicht und dem Arbeitsverbot. Viele werden allein 
durch den Aufenthalt psychisch krank und nehmen Anti 
depressiva, nur um den Tag zu überstehen.  
 "Aufgrund unserer unwürdigen, krankmachenden Situation als 
Asylbewerber" bleibe ihnen keine andere Wahl, als an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Sie sind Oppositionelle, Gefolterte und Verfolgte 
des Regimes im Iran und gehen davon aus, daß ihnen bei einer Ab-
schiebung die Todesstrafe droht. 
 Einer der Sprecher der Hungerstreikenden ist Hassan Hosseinza-
deh, der seit fünf Jahren in dem Flüchtlingslager leben muß.  
 Er war im Januar von Mohammad Rahsepar nach der Länge der 
Aufenthaltszeiten der Flüchtlinge in diesem Lager gefragt worden, 
und er bereut es noch heute, daß er seinem Mitbewohner damals die 
Wahrheit sagte, denn Mohammad Rahsepar erhängte sich kurz da-
nach. (29. Januar 12) 
 Mit dem Hungerstreik gelingt es den Iranern, ihre Situation als 
Flüchtlinge in Bayern öffentlich zu machen. Presse und PolitikerIn-
nen besuchen die Zelte vor dem Rathaus, nur die Sozialministerin 
Christine Haderthauer (CSU), mit der die Flüchtlinge sprechen 
möchten, fühlt sich nicht zuständig.  
 Ab dem 11. Hungerstreik-Tag (29. März) trinken die Männer nur 
noch Wasser – keine Säfte und keine Tees mehr. 
 Nachdem am Wochenende (31. März/1. April) zwei Hunger-
streikende ins Krankenhaus kommen, bricht am Montag ein dritter 
Mann wegen Unterzuckerung zusammen und muß ebenfalls stationär 
behandelt werden.  
 Am 5. April brechen die Flüchtlinge den Hungerstreik zunächst 
ab, weil der Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und ein 
Vertreter des Bayerischen Sozialministeriums sich bereit erklärt 
haben, die Asylgründe der Iraner noch einmal zu prüfen und mit 
ihnen im Würzburger Rathaus zu sprechen. 
 Der Protest der Flüchtlinge wird unvermindert fortgesetzt, auch 
als ihnen die Stadtverwaltung den Platz vor dem Rathaus verwehrt 
und sie zum Unteren Markt umziehen müssen. Dort dürfen sie aller-
dings nur die Pavillons aufstellen, dort zu nächtigen wird verboten, 
was die Polizei dann auch mit der Wegnahme von neun Schlafplätzen 
durchsetzt. 
 Am 23. April starten die Flüchtlinge eine Petition an den Bayeri-
schen Landtag. Sie fordern neben der Abschaffung von Gemein-
schaftsunterkünften und Essenspaketen auch das Recht eines jeden 
Asylantragstellers und einer jeden Antragstellerin auf Dolmetsche-
rInnen und RechtsanwältInnen.  

 Am 30. April setzen die Flüchtlinge den Hungerstreik fort – sie 
nehmen ab sofort nur noch Wasser zu sich. Damit protestieren sie 
auch gegen den Ablauf der Überprüfungsfrist ihrer Asylanträge, die 
vom Bundesamt nach Einbringung neuer Fakten neu entschieden 
werden sollen. 
 Am 4. Mai wird öffentlich, daß vier Flüchtlinge als Asylbewerber 
jetzt anerkannt sind, ein Antrag bearbeitet und abgelehnt ist, zwei 
weitere sich noch im Wiederaufnahme-Prozeß befinden und für drei 
Anträge noch keine Entscheidung gefallen ist. Diese Behörden-
Aktivitäten hätten allerdings mit dem Hungerstreik der Asylan-
tragsteller nichts zu tun, denn das Bundesamt sei "nicht erpressbar", 
so eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). 
 Trotz dieser Teilerfolge des Protestes streiken alle Iraner weiter, 
um für alle die Anerkennung als Asylbewerber zu erreichen. 
 Am 9. Mai beenden die Flüchtlinge den Hungerstreik – ihr nun 
schon seit siebeneinhalb Wochen dauerndes Protest-Camp setzen sie 
fort.  
 In der Nacht zum 4. Juni, zehn Wochen nach Beginn der 
Protestaktionen, verkünden Arash Dosthossein und Mohamad 
Hassanzadeh Kalali, daß sie erneut einen Hungerstreik beginnen und 
nähen sich die Lippen zusammen. Bis zur Erfüllung ihrer Forderun-
gen werden sich alle drei Tage weitere Iraner den Mund zunähen.  
 Arash Dosthossein war im Iran Rechtsanwalt, wurde inhaftiert 
und gefoltert und mußte ohne seine Frau aus dem Iran flüchten. 
 Der 33-jährige Mohamad Hassanzadeh Kalali war Mechaniker im 
islamisch-konservativen Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Irans. 
Er hatte gegen den Islamismus gekämpft, und bei einer Abschiebung 
droht ihm der Tod. 
 Die beiden wiederholen die Forderung nach Anerkennung aller 
(!) Protestierenden als politische Flüchtlinge, denn es wurden vom 
Bundesamt bisher nur fünf positiv entschieden. Ein weiterer Mann 
darf nicht abgeschoben werden, ein Antrag wurde abgelehnt, und die 
übrigen drei Männer klagen derzeit vor dem Verwaltungsgericht 
gegen ihre ablehnenden Bescheide. Zudem fordern sie weiterhin die 
Abschaffung aller Flüchtlingslager, Abschiebestop u.a.  
 Aus Solidarität und zur Unterstützung der Forderungen kleben 
sich sechs weitere Protestierende ihre Lippen mit Pflaster zu. Da die 
Aktion auch auf Seiten der UnterstützerInnen nicht unumstritten ist, 
erklären die beiden öffentlich, daß sie sich zu diesem "gezielten und 
bewußten Kampf" in "körperlicher und geistiger Gesundheit" ent-
schlossen haben.  
 Am 6. Juni nähen sich zwei weitere Iraner die Münder zu: Reza 
Feizi aus Aub und Payam Rahhoo aus Schweinfurt. Reza Feizi ist 
nierenkrank und zudem im Besitz von nur einer Niere. Am 8. Juni 
wird er ins Krankenhaus eingeliefert. 
 Am 11. Juni schließen sich drei weitere Flüchtlinge dem Protest 
an und vernähen sich die Lippen. Es sind Frau Mandana Hemat Esfeh 
aus Bayreuth, Azhin Asadi aus Aub und Mehdi Sajadi aus Augsburg. 
Damit erhöht sich die Zahl der Hungerstreikenden, die ausschließlich 
Wasser zu sich nehmen, auf dreizehn.  
 Der 24-jährige Mehdi Sajadi war Internetblogger in Teheran und 
wandte sich öffentlich gegen die Steinigungen durch das Ayatollah-
Regime. Nachdem die Geheimpolizei seine Wohnung durchsucht 
hatte, gelang ihm die Flucht außer Landes. 
 Erneut reagiert die Stadtverwaltung mit Verboten und Schikanen. 
Am 15. Juni wird den Flüchtlingen mit zugenähten Mündern verbo-
ten, sich weiterhin im Protest-Camp aufzuhalten – auch dürfen von 
ihnen keine Bilder sichtbar aufgehängt werden. Dies sei nötig, um die 
Öffentlichkeit zu schützen. Zudem sollen die Protestierenden erneut 
zu einem anderen Ort der Innenstadt umziehen. Um "Versamm-
lungstourismus" zu verhindern, verbietet die Stadt kurzerhand 
Flüchtlingen aus anderen Städten, an dem Protest teilzunehmen.  
 Drei Tage später hebt das Verwaltungsgericht Würzburg diese 
Verbote wieder auf. 
 Reza Feizi und Payam Rahoo haben durch ihren Protest-Hunger-
streik und das Zusammennähen der Lippen jetzt – nach zweijähriger 
Wartezeit – die Anerkennung als politische Flüchtlinge erhalten. Frau 
Mandana Hemat Esfeh, die auf Drängen ihrer Freunde die Fäden an 
ihren Mund wieder entfernt hat, wird mitgeteilt, daß ihre Tochter in 
eine andere Gemeinschaftsunterkunft kommen wird, wenn sie nicht 
umgehend nach Bayreuth zurückkehrt.  
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 Am 22. Juni kündigen Mohamad Hassanzadeh Kalali und Arash 
Dosthossein an, daß sie bis zum 100. Protesttag abwarten und dann, 
ab dem 27. Juni, auch kein Wasser mehr zu sich nehmen werden, 
wenn bis dahin die noch anstehenden Asylanträge nicht bearbeitet 
sein sollten.  
 Mohamad Hassanzadeh Kalali begibt sich ab dem Stichtag in 
Lebensgefahr, indem er seinen Hungerstreik jetzt "trocken" fortsetzt. 
Der Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Regensburg sagt darauf-
hin eine rasche und zügige Bearbeitung der Akte zu.  
 Als am 6. Juli das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) den Flüchtlingen mündlich mitteilt, daß die vier dort vorlie-
genden Akten bearbeitet worden seien, entfernen alle Männer ihre 
zum Teil seit Wochen in den Lippen sitzenden Fäden und beenden 
den Hungerstreik.  
 Allein Mohamad Hassanzadeh Kalali nimmt weiterhin keine 
Nahrung zu sich. Inzwischen hat er 60 Tage gehungert und mehrere 
Tage nichts getrunken. Er leidet zunehmend unter Herzrhythmus-
störungen und Nierenproblemen. 
 Seit Anfang Juli sind weitere Protest-Camps entstanden. In Aub 
und Bamberg haben Flüchtlinge ihre Lager verlassen, bauen Zelte 
und Pavillons in den Innenstädten auf und protestieren von hier aus 
gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik.  
 Ab dem 11. Juli beginnen sechs Asylbewerber aus dem Iran mit 
einem Protest-Zelt auf dem Neupfarrplatz in Regensburg. 
 Ab 16. Juli besteht ein Protest-Camp auch in Düsseldorf in der 
Nähe des Nordrhein-Westfälischen Landtages. Auch hier sind 
Flüchtling aus dem Iran und Guinea in den Hungerstreik getreten. 
 Am 28. Juli protestieren mehrere hundert Menschen zeitgleich ab 
14 Uhr in Würzburg, Aub, Bamberg und Regensburg unter dem 
Motto :"Kein Mensch ist illegal! Wir bleiben alle!"  

Hungerstreikende Flüchtlinge in Würzburg; 
jW 18.3.12; pSZ 21.3.12; Welt 25.3.12; 

SZ 28.3.12; SWP 29.3.12; 
inFranken.de 3.4.12; Merkur 3.4.12;  

epd 4.4.12; SZ 4.4.12; Welt 5.4.12; 
ND 13.4.12; br 23.4.12; 

Welt 30.4.12; inFranken.de 30.4.12;  
br 4.5.12; Welt 4.5.12; SZ 5.5.12; 

AZ Nürnberg 9.5.12;  
domradio 4.6.12; merkur 4.6.12; HA 4.6.12;  

br 4.6.12; AZ Nürnberg 4.6.12; Mainpost 5.6.12; 
inFranken.de 6.6.12; Mainpost 8.6.12; 

Bild 15.6.12; br 19.6.12; focus 19.6.12; AA 20.6.12; 
Karawane 3.7.12; Mainpost 6.7.12; BaZ 10.7.12; 

ND 21.7.12; SZ 30.7.12; 
asylstrikeberlin.wordpress.com;  

www.refugeetentaction.net 
 
23. April 12 
 

Bundesland Bayern. In der Würzburger Flüchtlingsunterkunft Veits-
höchheimer Straße – Stadtteil Unterdürrbach – fügt sich um ca. 22.30 
Uhr ein iranischer Flüchtling mit den Scherben einer zerbrochenen 
Flasche schwere Schnittverletzungen zu. Er wird nach medizinischer 
Versorgung durch Sanitäter aufgrund von Eigengefährdung ins Be-
zirkskrankenhaus gebracht. 

Polizei Unterfranken 24.4.12; 
SZ 24.4.12; NBK 24.4.12; 

 inFranken.de 24.4.12 
 
3. Mai 12  
 

Bundesland Sachsen. Im Haftkrankenhaus der JVA Leipzig schluckt 
ein 27 Jahre alter tunesischer Abschiebegefangener vier Schrauben 
und 12 Tage später einen zerbrochenen Eßlöffel. Am 31. Mai befin-
det er sich seit 10 Tagen in einem Hungerstreik und schneidet sich 
seinen Arm auf. Daraufhin wird er 48 Stunden lang in einem beson-
ders gesicherten Haftraum festgebunden.  
 Am 21. Juni wird er nach knapp zwei Monaten Abschiebungshaft 
nach Italien zurückgeschoben. Da jedoch die Überstellungsfrist 
abgelaufen war, darf er wieder in die Bundesrepublik einreisen. 

KMii Leipzig 
 
24. Juni 12 
 

Landesaufnahmebehörde (LAB) Bramsche-Hesepe in Niedersachsen. 
Der 24 Jahre alte Vahid Firouz, Flüchtling aus Afghanistan, verletzt 
sich aus Verzweiflung an den Pulsadern, nachdem sein Asylantrag 

ein zweites Mal abgelehnt wurde. Er kommt in eine geschlossene 
Abteilung der psychiatrischen Einrichtung Ameos-Klinikum nach 
Osnabrück. 
 Nachdem sein Vater in Afghanistan in Haft an einem Herzinfarkt 
gestorben war und er durch Vertreter des örtlichen Mullah-Regimes 
in seiner Heimatstadt Herat zunehmend bedroht wurde, war Vahid 
Firouz vor 14 Monaten aus dem Land geflohen.  
 Seit 10 Monaten lebte er in der Landesaufnahmebehörde Bram-
sche-Hesepe und litt – wie alle MitbewohnerInnen hier – unter den 
furchtbaren Lebensbedingungen, dem schlechten Essen, der Isolie-
rung und der mangelnden medizinischen Versorgung. "Einmal 
musste ich zwei Monate auf einen Arztbesuch warten", berichtet er.  

No Lager Osnabrück, 
Studentische Initiative Begegnungsgruppe LAB, 

Rat der Flüchtlinge des Lagers Bramsche-Hesepe 29.6.12; 
jW 13.7.12 

 
24. Juni 12 
 

Landkreis Rottal-Inn in Bayern. Um 6.40 Uhr sieht der Lokführer der 
Südostbayernbahn auf der Strecke zwischen Eggenfelden und Pfarr-
kirchen in Höhe von Spanberg ca. 100 Meter vor sich einen Mann 
zwischen den Gleisen liegen. Er leitet die Notbremsung ein und gibt 
ein Warnsignal. Der Regionalzug kommt nicht rechtzeitig zum Ste-
hen und überrollt den Mann, der unmittelbar vor Ort seinen schweren 
Kopfverletzungen erliegt.  
 Bei dem Toten handelt es sich um einen 29 Jahre alten 
Asylbewerber aus Nigeria, der in Pfarrkirchen wohnte. Er hatte 
zusammen mit zwei Freunden in einer Gaststätte in Eggenfelden die 
Nacht verbracht, und als die drei am Morgen auf den Zug warteten, 
beschloß der Nigerianer, zu Fuß nach Pfarrkirchen zurückzugehen.  
 Die Ermittler des Passauer Kriminaldauerdienstes gehen davon 
aus, daß der Mann "plötzlich müde wurde und sich auf das Gleisbett 
zwischen die Schienen legte." 

PNP 24.6.12; Wochenblatt 24.6.12; 
PNP 25.6.12; 

Polizei Niederbayern 25.6.12 
 
9. Juli 12 
 

Bundesland Bayern. Im Flüchtlingsheim Tirschenreuth schluckt der 
25 Jahre alte iranische Asylbewerber Azad Khodamoradi am sieben-
ten Tag eines Hungerstreiks Tabletten, um sich zu töten. Sein Mitbe-
wohner findet ihn morgens bewußtlos vor. Er kommt ins Kranken-
haus auf die Intensiv-Station. 
 Der Iraner hatte seit seiner ersten Anhörung vor 19 Monaten 
keinerlei Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) erhalten. Diese Ungewißheit belastete seine Psyche so sehr, 
daß er aus Protest und Verzweiflung über seine Lage den Hunger-
streik begonnen hatte. 

Die protestierenden Asylbewerber vom Aub-Heim; 
Mainpost 12.7.12  

 
16. Juli 12 
 

Abschiebegefängnis Rendsburg in Schleswig-Holstein. Der 25 Jahre 
alte Tunesier H. M. fügt sich in selbsttötender Absicht tiefe, 3-5 
Zentimeter lange Schnittwunden an den Handgelenken (Pulsadern), 
dem linken Oberarm und einem Oberschenkel zu. Er wird daraufhin 
in die JVA Kiel verlegt und von Angehörigen des medizinischen 
Dienstes behandelt. 
 Herr M., der auf dem Wege nach Schweden am 5. Juni 12 von 
der Bundespolizei an der deutsch-dänischen Grenze festgenommen 
worden war, hatte offensichtlich schon in Italien Asyl beantragt. Weil 
eine Übernahmezusage des zuständigen Dublin-Landes zeitlich nicht 
absehbar ist, erfolgt die Entlassung aus der Haft am nächsten Tag.  
 Herr M. wird zunächst in Kiel der Unterkunft für Flüchtlinge in 
der Körnerstraße zugewiesen. Im Zentrum für Integrative Psychiatrie 
werden eine Medikamentenabhängigkeit und eine Posttraumatische 
Belastungsstörung diagnostiziert. Eine nicht behandelte Epilepsie 
kann nicht ausgeschlossen werden. 
 Aufgrund seiner Angstzustände läßt sich Herr M. auf eine vom 
Arzt vorgeschlagene stationäre Behandlung nicht ein. Auch weitere 
Termine zur Diagnose in der Neurologie des Unfallkrankenhauses 
Schleswig-Holstein nimmt er nicht wahr, weil er sich in seinem 
Zimmer verschanzt hat und nicht bereit ist, es zu verlassen. 
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 Zu einem von der Bundespolizei organisierten Termin zur Prü-
fung seiner Flugtauglichkeit beim Kieler Gesundheitsamt am 7. 
August kommt es nicht, weil H. M. eine Mitarbeiterin des Flücht-
lingsrates bereits am 6. August darüber informiert, daß er sich im Zug 
nach Italien befindet. Seine Angst vor einer Abschiebung in Polizei-
begleitung und die Angst vor erneuter Inhaftierung haben ihn dazu 
gebracht, der Rückführung vorzugreifen und sich selbst wieder in ein 
Leben auf der Straße in Italien zu begeben. 

FRat SH 19.2.13 
 
Zeitraum vom 17. bis 22. Juli 12 
 

Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick. Der tunesische Abschiebege-
fangene S. T. kündigt der Gefängnispsychologin an, daß er sich selbst 
etwas antun wird. Kurz darauf trinkt er eine Flasche flüssiger Seife. 
Er kommt zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus und wird 
von dort aus der Abschiebehaft entlassen. 
 Herr T. war auf dem Weg von Schweden zurück nach Tunesien 
in Deutschland festgenommen worden. Er hatte Angst vor der Rück-
schiebung nach Schweden.  
 Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus setzt er seine Reise 
nach Tunesien fort – und meldet sich von dort aus bei einem Unter-
stützer.  

Initiative gegen Abschiebehaft Berlin 
 
4. September 12 
 

Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg. Im staatlichen Flücht-
lingsheim in der Charlottenstraße wird der 27 Jahre alte Iraner Samir 
Haschemi in seinem Zimmer tot aufgefunden. Er hat sich vergiftet. 
 In den 10 Monaten seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik 
und in diesem Lager hat er bereits zweimal zuvor versucht, sich zu 
töten. Jedesmal wurde er von der Polizei in die Psychiatrie gebracht 
und fünf Tage später wieder ins Heim entlassen. 
 Die zur Zeit im Lager lebenden 28 iranischen Flüchtlinge warten 
alle seit mehreren Monaten auf ihre Anhörung zum Asylverfahren. 
Viele warten über ein Jahr lang. Auch Samir Haschemi hatte schon 
mehrmals um einen Termin gebeten, aber keine Antwort erhalten. 
 Die Situation der Menschen im Flüchtlingsheim ist hier wie 
vielerorts: isoliert und perspektivlos. Von den 40 Euro Taschengeld 
im Monat, das die 150 BewohnerInnen bekommen, können sie sich 
nicht einmal einen Deutschkurs erlauben. Die Gutscheine für Le-
bensmittel im Wert von 31 Euro im Monat können nur in dem teuren 
EDEKA-Laden der Kleinstadt eingelöst werden. 

Der Teckbote 4.9.12; 
strikeregensburg.wordpress.com 4.9.12; 

Bericht von MitbewohnerInnen 
 
6. September 12 
 

Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick. Der 27 Jahre alte Algerier A. 
A. zieht morgens das an die Steckdose angeschlossene Stromkabel 
des Fernsehers aus dem Gerät und setzt sich damit selbst unter Strom. 
Er sollte heute abgeschoben werden.  
 Die Abschiebung wird zunächst verschoben. A. A. kommt zur 
Beobachtung für eine Woche in den Isolationstrakt im Erdgeschoß 
und wird dann doch nach Algerien abgeschoben. 

Initiative gegen Abschiebehaft Berlin; 
Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577 

 
 
13. September 12 
 

Bundesland Bayern. In dem Flüchtlingslager "Camp Pitman" im 
oberpfälzischen Weiden versuchen zwei iranische Flüchtlinge sich zu 
töten. Ein 23-jähriger hängt sich auf, und ein 24 Jahre alter Mann 
verletzt sich mit einem Messer. 
 Beide werden rechtzeitig gefunden und kommen in die Psychia-
trie des Bezirksklinikums Wöllershof. Ihre Entlassung erfolgt eine 
Woche später.  
 In derselben Nacht vergiftet sich der 23-Jährige mit Tabletten und 
"noch etwas anderem" und kommt bewußtlos ins Krankenhaus. Er 
liegt fünf Tage lang im Koma. Den ÄrztInnen gelingt es schließlich, 
sein Leben zu retten, so daß er Mitte Oktober körperlich gesund 
entlassen werden kann. 

 Beide Iraner sind abgelehnte Asylbewerber und leben seit gut 
eineinhalb Jahren in dem Flüchtlingsheim. FreundInnen und Mitbe-
wohnerInnen, die die Suizidversuche bekannt machen, berichten, daß 
die beiden durch ihre hoffnungslose Lebenssituation und die Zu-
stände im Lager zunehmend depressiver wurden und verzweifelten.  

Karawane 15.9.12; Karawane 27.9.12; 
Oberpfalznetz.de 29.9.12; 

Antirassistische Initiative Berlin 
 
29. und 30. September 12 
 

Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Im Flüchtlingsheim Auf 
dem Hardt versuchen ein indischer und ein türkischer Flüchtling sich 
das Leben zu nehmen. 
 Dies wird bekannt, als BewohnerInnen der Flüchtlingsunterkunft 
am 30. September ein Protestcamp auf dem Marktplatz errichten und 
gegen die Lebensbedingungen in der ehemaligen Hardt-Kaserne 
protestieren. Hier leben circa 200 Personen aus 22 Ländern unter – 
für die meisten – unerträglichen Bedingungen. 
 Die Verhandlungen der Flüchtlinge mit dem Landrat Klaus Pavel 
münden in einem 12-Thesen-Papier, in dem der Ostalbkreis zusagt, 
das Warengutschein-System abzuschaffen und Bargeld auszuzahlen, 
die Ausstellung von Arbeitserlaubnissen, Unterstützung von Sprach-
unterricht, Genehmigungen zum kurzfristigen Verlassen des Land-
kreises (Residenzpflicht) möglichst unbürokratisch und durch "groß-
zügige Auslegung des Ermessens" zu handhaben. Auch wird die 
kurzfristige bauliche Verbesserung der Flüchtlingsunterkunft, die 
langfristige Abschaffung der Massenunterkunft bis 2014 und die 
dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen zugesagt. Nach dieser 
Einigung bauen die Flüchtlinge am 5. Oktober 12 das Protestzelt 
wieder ab. 

linksunten.indymedia.org 5.10.12 
 
10. Oktober 12 
 

Bundesland Bayern – Landkreis Aschaffenburg. Der 20 Jahre alte 
Firad A. aus Aserbaidschan erhängt sich vor einer Kirche in Heimbu-
chenthal.  
 Auf den Tag genau war er vor einem Jahr in der Bundesrepublik 
angekommen und nach dem Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrich-
tung Zirndorf am 11. Januar 12 in die Flüchtlingsunterkunft Grüner 
Baum in Heigenbrücken gekommen. Ab dem 22. März lebte er in der 
Flüchtlingsunterkunft Hotel Hobelspan in Mespelbrunn.  
 Farid A. war bereits in Zirndorf und auch in Mespelbrunn in 
ärztlicher Behandlung – allerdings wegen körperlicher Symptomati-
ken. Der Suizid des verheirateten Mannes kam auch für die Flücht-
lingsbetreuerin, den behandelnden Hausarzt und für die Sachbear-
beiterInnen des Gesundheitsamtes Aschaffenburg völlig überra-
schend. 

Mainpost 28.10.12; 
Initiativkreis Menschenwürde für Flüchtlinge 29.10.12; 

provincialfranconia 30.10.12; SZ 30.10.12; 
 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit u. Sozialordnung, 

Familie u. Frauen 12.12.12; 
Dr. Hans Jürgen Fahn – MdL; 

Antirassistische Initiative Berlin 
 
19. Oktober 12 
 

Bundesland Bayern. Morgens um 6.00 Uhr erscheint eine Polizeiein-
heit in der Gemeinschaftsunterkunft Würzburg, um eine sechsköpfige 
tschetschenische Familie abzuschieben. 
 Vor den Augen seiner schwangeren Frau und den vier Kindern 
im Alter von acht Monaten, zwei, drei und fünf Jahren verletzt sich 
der 38 Jahre alte Familienvater in seiner Verzweiflung und Panik mit 
vier tiefen Messerstichen am Unterarm. Seine Frau bricht daraufhin 
zusammen und wird ins Krankenhaus gefahren, wo die 36-Jährige auf 
der Intensiv-Station behandelt werden muß. Die Schnittwunden ihres 
Mannes werden im gleichen Krankenhaus chirurgisch versorgt.  
 Nachdem die Asylanträge der Eheleute in Polen abgelehnt wor-
den waren, waren sie im Sommer 2011 in die Bundesrepublik ge-
kommen und dann über das Erstaufnahmelager Zirndorf in das 
Flüchtlingslager nach Würzburg verteilt worden.  
 Die Familie sollte jetzt nach Polen zurückgeschoben werden. Die 
Eheleute sind sich sicher, daß sie von dort weiter nach Rußland ver-
frachtet würden, was für den Mann und Vater den sicheren Tod 
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bedeuten wird. Die Verfolgungsgeschichte und die Fluchtgründe der 
Familie spielen in der BRD überhaupt keine Rolle, denn von hier aus 
soll nur die Rückschiebung nach dem Dublin-II-Abkommen durchge-
führt werden. 

Mainpost 25.10.12; 
abschiebealarm 26.10.12; 

Pro Asyl 21.11.12 
 
19. November 12 
 

Neuburg an der Donau in Bayern. Auf dem Landratsamt zieht ein 21 
Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan gegen 10.30 Uhr ein 15 Zen-
timeter langes Küchenmesser aus der Tasche und sticht sich – vor 
den Augen seiner Sachbearbeiterin – damit in den linken Oberschen-
kel.  
 Dem gerufenen Notarzt gelingt es in einem günstigen Moment, 
dem Mann das Messer abzunehmen.  
 Der abgelehnte Asylbewerber, der eine Verlängerung seines 
Aufenthaltes erwirken wollte, wird jetzt wegen Eigengefährdung in 
die psychiatrische Klinik eingewiesen. 

DK 19.11.12; Merkur 19.11.12;  
Welt 19.11.12; AA 19.11.12 

 
17. Dezember 12 
 

Landkreis Neckar-Odenwald in Baden-Württemberg. Im Morgen-
grauen kommen die örtlichen Polizisten in die Flüchtlingsunterkunft 
von Hardheim und dringen in das Zimmer der Roma-Familie Golja 
ein. Das Ehepaar, der 45-jährige Jasar Golja und seine 40 Jahre alte 
Frau Mirjana, und der 18 Jahre alte Emanuel sollen umgehend nach 
Frankreich zurückgeschoben werden. Die 23 und 21 Jahre alten 
Töchter sind davon noch nicht betroffen. Mirjana Golja, die unter 
einer traumatischen Belastungsstörung und Depressionen leidet und 
im Sommer zwei Monate lang in psychiatrischer Behandlung war, 
gerät in Panik und versucht, sich aus dem Fenster zu stürzen. 
 Daraufhin werden sie und ihr Sohn von den Beamten mit äußer-
ster Gewalt auf den Boden geworfen und in Handschellen gelegt. Es 
wird ihnen keine Zeit gewährt, Sachen zu pakken oder sich wenig-
stens umzuziehen, so daß Frau Golja im Schlafanzug und in Pantof-
feln an die französische Grenze zum Flughafen nach Straßburg ge-
fahren wird. Bei ihr sind noch ihr Mann und der Sohn. Die französi-
schen Beamten lassen die drei mit der Maßgabe wieder frei, daß sie 
binnen zwei Tagen Frankreich wieder zu verlassen haben. So kehren 
sie zurück in die Bundesrepublik und können zwei Tage später die in 
Hardheim zurückgelassenen Töchter wieder in die Arme schließen. 
 Ihre Rechtsanwältin stellt Strafanzeige wegen Körperverletzung 
gegen das für die Abschiebung verantwortliche Regierungspräsidium 
Karlsruhe und die beteiligten Polizisten. Die Abschiebung ist der 
Familie nicht angekündigt worden, und ein Rücküberstellungs-
bescheid wurde ihr auch nicht vorgelegt. Die Hausärztin diagnosti-
ziert bei Frau Golja eine Verstärkung der Traumatisierung durch die 
Abschiebung und veranlaßt eine stationäre psychiatrische Behand-
lung. 
 Bereits im Jahre 1990 war das Ehepaar mit der damals einjäh-
rigen Tochter aus dem Slum Sutka bei Skopje in Mazedonien in die 
BRD gekommen und hatte Asyl beantragt. Hier wurden auch die 
zweite Tochter und der Sohn geboren. Nach dem Versuch, die Ab-
schiebung durch ein Kirchenasyl zu verhindern, wurde die Familie 
1998 abgeschoben. Bis zum Jahre 2010 lebte die Familie unter ärm-
lichsten Verhältnissen in einem nordserbischen Dorf nahe der ungari-
schen Grenze, bis sie wegen der anhaltenden sozialen, rassistischen 
Diskriminierungen und körperlichen Angriffe durch die serbische 
Mehrheitsbevölkerung erneut die Flucht ergriff. Sie versuchten es in 
der Schweiz und in Frankreich und lebten dort auch einige Monate 
ohne Papiere auf der Straße. Ende Februar 2012 kamen sie wieder 
nach Deutschland und stellten einen Asylfolgeantrag, dessen Bear-
beitung das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) je-
doch ablehnte, weil deren Meinung nach das Verfahren in Frankreich 
stattfinden sollte.  
 Nach dem Rückschiebeversuch geht es allen Familienmitgliedern 
schlecht. Frau Golja geht am 14. Januar 2013 ins Krankenhaus, und 
auch eine Tochter muß sich in psychiatrische Behandlung begeben. 
 Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen 
Beleidigung während der versuchten Rückschiebung nach Frankreich 

wird gegen Mirjana Golja ermittelt. Auch wegen unerlaubter Einreise 
in die Bundesrepublik läuft gegen die Familie ein Verfahren.  

FRat BaWü 7.1.13;  
RNZ 12.1.13;  

RNZ 28.1.13; StN 28.1.13 
 
28. Dezember 12 
 

Bundesland Sachsen-Anhalt. In dem Flüchtlingsheim von Vocken-
rode steht ein 27 Jahre alter Mann auf einem Balkon in der dritten 
Etage und droht mit Selbsttötung. Er ruft laut Gebete, hat zwei Kü-
chenmesser in den Händen und hantiert zudem mit einem Besen. Er 
ist ein Flüchtling aus Somalia, der entsprechend der Dublin-II-Ver-
ordnung nach Italien zurückgeschoben werden soll.  
 Polizeibeamte einer Verhandlungsgruppe und eines Son-
dereinsatzkommandos (SEK) werden angefordert, und das Heim wird 
von den BewohnerInnen geräumt. Über vier Stunden gelingt es den 
Einsatzkräften nicht, den Somalier zum Aufgeben zu bringen – allein 
die SEK-Beamten können ihn schließlich überwältigen.  
 Er wird in eine psychiatrische Klinik nach Wittenberg gebracht. 
 Der Mann gehört zu den 170 Flüchtlingen, die bis zum Jahres-
ende aus dem rund 20 Kilometer entfernten Flüchtlingslager Möhlau 
nach Vockenrode verlegt wurden. Die ehemalige Kaserne der Sow-
jetarmee in Möhlau hat seit Jahren wegen der katastrophalen Zu-
stände dort in der Kritik gestanden.  
 Der Umzug aus Möhlau war für die BewohnerInnen demütigend 
und erniedrigend. Sie mußten ihre Kleidung, die sie in Müllsäcken 
transportieren sollten, von den Angestellten der Ausländerbehörde 
durchsuchen lassen. Sämtliche Möbel – bis auf Wäschekörbe, Fern-
seher und HiFi-Geräte – durften nicht mitgenommen werden. Sogar 
Pfandflaschen wurden ihnen abgenommen. Zudem erfuhren sie erst 
in Vockenrode, mit welchen drei weiteren Personen sie zukünftig in 
den Zwei-Raum-Wohnungen leben sollten. 
 Auf einer Veranstaltung am 25. Januar 13, zu der eine 
Bürgerinitiative eingeladen hat, die sich um Dialog bemüht, werden 
von den OrtsbewohnerInnen massenhaft Vorwürfe gegen die Flücht-
linge laut. Sie werden für Zustände verantwortlich gemacht, die der 
noch nicht funktionierenden Infrastruktur zuzuschreiben sind. So 
wird ein Müllproblem beklagt und die neuerdings vollen Busse, weil 
sich die Gemeinde strukturell noch nicht auf die 170 zusätzlichen 
Menschen umgestellt hat.  

 mdr 28.12.12; MDZ 28.12.12;  
sek-einsatz.de 28.12.12; 

indymedia 28.12.12; 
Flüchtlingsinitiative Vockenrode; 

Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt 
 
Im Jahre 2012 
 

Im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) – im 
Bereich der zentralen Leistungsgewährung – hat sich ein Flüchtling 
in Selbstverletzungsabsicht mit einer Schere einen Unterarm aufge-
schnitten.  

BeZ 2.12.12; 
Ausschuß für Gesundheit und Soziales am 25.2.13 ; 

Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577 
 

Im Jahre 2012 
 

Im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) – im 
Bereich der zentralen Leistungsgewährung – hat sich ein Flüchtling 
in suizidaler Absicht einem Fenster genähert, um sich hinauszustür-
zen.  

BeZ 2.12.12; 
Ausschuß für Gesundheit und Soziales am 25.2.12; 

Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577  
 
Im Jahre 2012 
 

Im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) – im 
Bereich der Erstvorsprache – hat sich ein Flüchtling mit einem Mes-
ser selbst verletzt und wird von zwei Wachschützern überwältigt, 
wodurch Schlimmeres verhindert werden kann.  

BeZ 2.12.12; 
Ausschuß für Gesundheit und Soziales am 25.2.12; 

Abgeordnetenhaus Berlin DS 17/11577 
 
 


