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Die Angst kam per Post
Syrische Flüchtlingsfamilie soll abgeschoben werden — Missverständnis beim Amt?
HERSBRUCK – Eine syrische

Flüchtlingsfamilie lebt seit drei
Jahren in Deutschland, ist gut in-
tegriert, aber noch nicht aner-
kannt. Tag für Tag wartet sie auf
den Bescheid, der ihr erlaubt zu
bleiben. Als ein großer brauner
Umschlag im Briefkasten liegt, ist
die Hoffnung groß. Der Brief darin
bedeutet jedoch genau das Gegen-
teil: Abschiebung, und zwar inner-
halb einer Woche. Doch die Fami-
lie gibt nicht auf.

Abdulhakim Mohammad, ge-
nannt Hakim, hat Angst. Seit drei
Jahren lebt er nun mit seiner Frau
und den fünf gemeinsamen Kin-
dern in der Asylbewerberunter-
kunft in Rupprechtstegen. Lang-
sam bauten sie sich nach ihrer
Flucht ein neues Leben auf, immer
in der Hoffnung, endlich den Be-
scheid zu bekommen, in Deutsch-
land bleiben zu dürfen. Seit Janu-
ar arbeitet Hakim Vollzeit in einer
Festanstellung, die Kinder gehen
zurSchule,eineTochter istaufdem
besten Weg, ab September ins
Gymnasium zu wechseln. Und
dann kam vergangene Woche die-
ser Brief.

„Wir müssen gehen“
„Der Antragssteller wird aufge-

fordert, Deutschland innerhalb ei-
ner Woche zu verlassen“, steht da.
Sogar Hakims Frau mit ihren ge-
ringen Deutschkenntnissen wuss-
te sofort Bescheid. Als ihr Mann an
diesem Tag von der Arbeit heim-
kam, rief sie ihm mit hochrotem
Kopf vomFenster aus zu: „Wirmüs-
sen gehen!“

„Ich habe das Gefühl, alles falsch
gemacht zu haben“, sagt der Fa-
milienvater und senkt den Blick.
Auch Marianne Ermann, Gründe-
rindes „ÖkumenischenVereins für
Flüchtlinge, Asylsuchende und
Migranten“, ist fassungslos: „Da
kümmern sich Ehrenamtliche,
Ärzte und Lehrer drei Jahre umei-
ne traumatisierte Flüchtlingsfami-
lie, helfen ihnen, zurecht zu kom-
men, das Erlebte zu verarbeiten
und investieren Zeit und Mühe in
sie, und dann soll alles innerhalb
einer Woche vorbei sein?“

Das Kuriose: Die Familie stand
schon einmal kurz vor der Ab-
schiebung, was ein Gericht aber

verhinderte. 2015 sollte sie nach
Bulgarien zurück, wo sie aner-
kannt ist. Das Ansbacher Gericht
hat die Abschiebung allerdings
aufgrund der dortigen Menschen-
rechtsverletzungen untersagt.
„Damals wurde nicht entschieden,
obderAsylantraggenehmigtwird“,
erklärt die Anwaltskanzlei, die Er-
mann mittlerweile eingeschaltet
undmit einer Klage beauftragt hat,
gegenüber der Hersbrucker Zei-
tung.

„Sehr ungewöhnlich“
In dem aktuellen Bescheid habe

das Bundesamt das damalige Ur-
teil ergänzt und das Abschie-
bungsverbot wieder abgelehnt.
„Das ist sehr ungewöhnlich“, so die
Kanzlei weiter.

Familie Mohammad sah anfangs
allerdings nur eines: Innerhalb ei-
ner Woche muss sie raus aus
Deutschland, raus aus dem Land,
dem sie „sehr dankbar“ ist und in
dem sie viele Freunde gefunden
hat. Zurück nach Bulgarien, wo
man sie während ihrer insgesamt
sechsjährigen Flucht festnahm.Wo
es kaum Gesundheitsversorgung
gebe und sie Zeuge von Polizeige-
walt und Menschenrechtsverlet-
zungen wurden.

„Meine Kinder mussten zuse-
hen, wie Polizisten Jugendliche
verprügelten, weil sie keine Fin-
gerabdrü-
cke abgeben
wollten“, er-
zählt Ha-
kim. Seit-
dem hätten
sieAngst vor
den Ord-
nungshü-
tern. Nur
langsam bauten seine Kinder in
DeutschlandwiederVertrauenauf.

Noch nicht vorbei
„Mit dem Brief kam alles wieder

hoch. Meine Frau geisterte die
ganze Nacht durchs Haus, die Kin-
der plagten Albträume, ich konnte
mich nicht mehr auf meine Arbeit
konzentrieren und machte Feh-
ler“, so der Familienvater. Erst Er-
mann und die Dolmetscherin Pe-
rihan Aklan konnten die Familie
langsam beruhigen und ihnen ver-

sichern, dass es
noch nicht vorbei
sei.

Schonnachdem
Urteil im Sep-
tember 2015 hat-
ten die Moham-
mads Hoffnung
geschöpft, aner-
kannt zu werden.
Die Kinder kauf-
ten sich Haus-
schuhe und klei-
nere Sachen für
eine eigene Woh-
nung, weil sie
dachten, endlich
aus dem Asylbe-
werberheim aus-
ziehen zu kön-
nen.

So lange mit
vielen unter-
schiedlichen
Menschen unter
einem Dach zu le-
ben, seinichteinfach. „Ichwillmich
nicht beschweren, weil ich trotz-
dem dankbar bin, hier sein zu kön-
nen. Aber es sind viele kleine Din-
ge, diees schwermachen“, sagtHa-
kim. Ein normales Familienleben
sei nicht möglich.

Quälende Ungewissheit
Bei seiner Frau kam deshalb ir-

gendwann die Scham: Immer,

wenn sie mit anderen Flüchtlings-
familien redete, fragten die, wann
sie denn endlich umziehen wür-
den. Darauf aber nur mit einem
„Wirwissenesnicht“ antworten zu-
können, zehrte an den Nerven.
Auch jemanden nach Hause ein-
zuladen, war so gut wie nie mög-
lich. Aus dem selben Grund be-
suchte sie auch keinen Deutsch-
kurs. „Man sieht immer nur Leute,
die es besser haben“, erklärt ihr
Mann. „Diese Unsicherheit ist es
oft, die einer guten Integration im
Weg steht“, so Ermann. Nicht nur,

dass es den Asylbewerbern da-
durch schwerer falle, Deutsch zu
lernen, weil die Konzentration lei-
de. Auch eine Traumatisierung lie-
ße sich ohne ein gewisses Gefühl
von Sicherheit nicht verarbeiten.

In einer Asylunterkunft sei auch
die Kindererziehung sehr schwie-
rig: „Mit traumatisierten Kindern
hatman in erster LinieMitleid. Das
macht ein konsequentes Durch-

greifen und
Erziehungs-
maßnahmen
fast unmög-
lich“, erklärt
Ermann wei-
ter. „Wenn
wir wüssten,
dass wir in
drei, vier

oder fünf Monaten Bescheid be-
kämen, obwir bleibenkönnenoder
nicht, würden wir es aushalten.
Aber so leben wir ständig in Unsi-
cherheit“, erklärt Hakim.

Wieder bei Null
Je länger sie warten müssen,

desto mehr Angst habe er, dass sie
sich zu weit von einem normalen
Leben entfernen. Auch Ermann
bestätigt, dass sie bisher auf ei-
nem guten Weg waren, integriert
zu werden. Mit dem Bescheid

müssten sie quasi wieder bei Null
anfangen.

Viel Arbeit umsonst?
Ermann ist sich zwar sicher, dass

es sich umeinMissverständnis sei-
tens der Behörde handeln muss.
Eine Abschiebung nach drei Jah-
ren sei allerdings nicht nur aus hu-
manitären Gründen unzumutbar:
„Der Staat steckt sehr viel Geld in
Sprachkurse und Integrations-
maßnahmen und fördert ehren-
amtliche Arbeit. Doch so ein Brief
wirft nichts als Enttäuschung und
Frust auf undman fragt sich, ob die
viele Arbeit überhaupt etwas wert
ist.“ MARINAWILDNER

Wollen kämpfen: Marianne Ermann, Abdulhakim Mohammad und Dolmetscherin Perihan Aklan
(v.l.) vor einem Berg an Papieren, unter anderem der Abschiebungsbescheid. F.: M. Wildner

Ein Ausschnitt aus dem Abschiebungsbescheid, den die Familie erhielt.

POLIZEIBERICHT
Vandalen im Steinbruch

HARTENSTEIN – Zwischen 5.
und 8. Mai schlugen Unbekann-
teamGebäudeimSteinbruchbei
Neuensorg zwei Fensterschei-
ben ein, beschmierten die Au-
ßenfassade und beschädigten
einen PKW an den Außenspie-
geln und Lichtern. Schaden ins-
gesamt: rund 5000 Euro. Die Po-
lizei Hersbruck sucht Zeugen.

Feuer in Müllcontainer

HERSBRUCK – Gegen 12.30 Uhr hat
am Montag ein Industriemüll-Con-
tainer bei Lindner Verpackungen im
Hersbrucker Gewerbegebiet an der
Houbirgstraße gebrannt. Die Feuer-
wehr Hersbruck war rasch mit etwa
zehn Mann vor Ort und löschte das
Feuer. Sie evakuierte auch die Halle,
vor der der Metallbehälter stand, weil
viel von dem dichten Qualm hinein-
gezogen war. Nach einer Viertelstun-
de war der Container nicht nur kom-
plettdurchnässt, sondern jeglicheGlut

auch unter einem dicken Schaum-
teppich erstickt. Ausgelöst hat den
Alarm die Brandmeldeanlage an dem
Industriegebäude. Die Ursache wird
sich wohl nicht mehr feststellen las-
sen, sagte die Polizei vor Ort. Denk-
bar sei, dass ein Funke von entsorg-
ter Asche auf den Müll übersprang.
Das sei aber reine Spekulation, be-
tonten die Beamten. Auch die Scha-
denshöhe sei zu vernachlässigen, der
Container könne wohl weiter be-
nutzt werden. Foto: M. Scholz

Inklusions-Ideen sind gefragt

HERSBRUCK – Die Schmetterlinge
waren die Stars auf dem Oberen
Markt beim Europäischen Protest-
tag zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung. Lautstark
spielte die Inklusions-Band der Le-
benshilfe Nürnberger Land Hits wie
„Marmor, Stein und Eisen bricht“
oder „Ein Stern, der deinen Namen

trägt“ und animierte manche Fuß-
gänger zum Mitsingen. Die Musiker
untermalten mit ihrem Gastspiel die
Botschaft am Info-Stand. „Wir ge-
stalten unsere Stadt“, lautet das
Motto des Projekttages der „Akti-
onMensch“.AlleMitbürgermit oder
ohne Behinderung sind aufgerufen,
Ideen zu entwickeln und vor Ort

umzusetzen. Dazu zählen Baumpa-
tenschaften ebenso wie Nachbar-
schaftsfeste, Urban Gardening, eine
Tausch-Box für Bücher oder Kon-
zerte. Willkommen ist alles, was das
inklusive Zusammenleben fördert
und Barrieren in den Köpfen ab-
baut.

Foto: J. Ruppert


