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Schutz von Atheist/innen und LGBTQ-Flüchtlingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Rechtsanwältin, die sich seit ca. 30 Jahren für Flüchtlinge (und andere Ausländer/innen) einsetzt,
und zwar auf Grund eines menschenrechtlichen Ethos (ohne Ansehung von 
Religion/Weltanschauung der Betroffenen), bin ich in letzter Zeit auf ein großes Problem 
aufmerksam geworden, das leider von der deutschen Öffentlichkeit bislang kaum zur Kenntnis 
genommen wird: In den letzten Jahren habe ich in Baden-Württemberg etliche Flüchtlinge 
vertreten, die Atheist/innen sind und/oder sich auf Homosexualität berufen. Was ihre Asylverfahren 
betrifft, so waren meine Mandant/innen i.d.R. zumindest vor Gericht erfolgreich, und insofern habe 
ich hier keinen Anlass, mich generell zu beschweren. 

Meine Sorge zielt in eine andere Richtung: Mehr und mehr habe ich anlässlich meiner Fälle 
festgestellt, dass atheistische und homosexuelle Flüchtlinge auch hier in Deutschland 
gefährdet sind. Durch wen? Um es offen zu sagen, leider durch andere Flüchtlinge oder 
Ausländer/innen aus ihren Herkunftsländern bzw. ihrer Herkunftsregion. In etlichen Fällen habe ich 
u.a. Folgendes miterleben müssen:

• Flüchtlinge mit moslemischem Hintergrund, die in ihrer Erstanhörung, u.U. auch in der 
BAMF-Anhörung, geltend machten, Atheist/innen (oder sog. „Konfessionslose“, wie das 
BAMF gern protokolliert) zu sein, erleben von den dort tätigen Dolmetscher/innen zuweilen
feindselige Reaktionen oder werden „belehrt“, dass sie angeblich aus dem Islam nicht 
„austreten“ könnten und/oder dass sie im Falle von moslemischer Herkunft in der Rubrik 
Religion „Islam“ angeben müssten. In manchen Fällen führt dies entweder aufgrund von 
Angst der Betroffenen oder auch Eigenmächtigkeit der Dolmetscher/innen zu falschen 
Angaben in Bezug auf Religion/Weltanschauung. 

• Es ist misslich, dass die Formulare nur den Begriff „Religion“ beinhalten, wünschenswert 
wäre die Ausgestaltung der Formulare durch die Begrifflichkeit „Religion/ 
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Weltanschauung“. Es stellt sich überdies die Frage, warum dieses Merkmal überhaupt 
pauschal abgefragt wird, Religion sollte Privatsache sein. Verfolgung aus Gründen von 
Religion bzw. Weltanschauung kann ja dann im Einzelfall geklärt werden. 

• Wenn sich Flüchtlinge mit moslemischem Hintergrund als Atheist/innen (bzw. „Abtrünnige“
des Islam) und/oder  als Homosexuelle „outen“, werden sie häufig Drohungen bis hin zu 
Repressalien ausgesetzt, und zwar von den eigenen Familienangehörigen, den Angehörigen 
ihrer sog. „communities“ oder auch Ausländer/innen ihrer Herkunftsländer oder -regionen, 
was manchmal zu gravierenden Übergriffen und Gefahren für Leib und Leben führt. 
Entsprechendes gilt, wenn Flüchtlinge als Frauen bzw. Mädchen nicht bereit sind, sich 
geschlechtsdiskriminierenden Normen der Herkunftsregion zu unterwerfen.

• Dies ist jedoch noch nicht das ganze Problem: Hinzu kommt eine gewisse Gleichgültigkeit 
der deutschen Behörden, namentlich der Sozialbetreuungen bzw. der in den 
Flüchtlingswohnheimen tätigen sog. “Security“ (oft Personen aus der betroffenen 
Herkunftsregion), die in derartigen Fällen ihrer Aufgabe häufig nicht ausreichend gerecht 
werden: Anstatt für ausreichenden Schutz der wirklich ernsthaft bedrohten Menschen zu 
sorgen, werten sie diese als sog. „Provokateure“ ab, obwohl die "abtrünnigen" Flüchtlinge 
nur ebenso wie auch die moslemisch orientieren (und übergriffigen) Flüchtlinge von ihrer 
Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit Gebrauch machen. Die Verantwortlichen zögern in 
manchen Fällen sogar, die Polizei einzuschalten und gegen die Täter vorzugehen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass z.T. auch diejenigen Personen aus der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft, die sich für Flüchtlinge aus aller Welt mit viel Engagement einsetzen,
auf einem Auge blind sind und die Bedrohung und reale und gravierende Gefahr für 
Atheist/innen und Angehörige der LGBTQ-Gruppen, die von anderen Flüchtlingen selbst 
ausgeht, nicht wahrnehmen (wollen). 

Derartige Fälle, die gehäuft auftreten, lassen sich nicht mehr als Einzelfälle abtun, sie beleuchten 
vielmehr eine strukturelle Problematik! Es ist mir persönlich wichtig zu betonen, dass es alles 
andere als mein Ziel ist, mich pauschal gegen Flüchtlinge bzw. Ausländer/innen zu wenden, eine 
Personengruppe, für die ich mich seit 30 Jahren einsetze; und ich denke auch keineswegs, dass alle 
Flüchtlinge mit Islam-Herkunft hier als Täter/innen in Erscheinung treten, aber es scheinen mir - 
leider – nicht wenige zu sein!

Meine Beobachtungen und mein wachsendes Problembewusstsein in dieser Hinsicht finden sich 
nun in ganzer Schärfe bestätigt durch die Schrift eines mauretanischen Flüchtlings, Herrn Yahya 
Ekhou, mit dem Titel „Freie Menschen kann man nicht zähmen“ von 2022 (Internetadresse: 
https://www.alibri.de/Shop/Produktdetail/ProductID/2456). Der Autor beschreibt in dieser Schrift 
authentisch u.a. seine Erlebnisse als Flüchtling in Deutschland: Er wurde bedroht, körperlich 
angegriffen, sogar mit dem Messer, und hat es wohl der Intervention einer Drittperson zu 
verdanken, dass er überhaupt noch lebt! Als er das erste Mal angegriffen und körperlich bis zur 
Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen wurde, war die Wohnheimleitung nicht einmal bereit, die 
Polizei zu rufen (Seiten 83f), er musste privat zu Freunden flüchten. Dass er schließlich nach 
Angriffen durch Messerstiche im eigenen Wohnheim polizeiliche Hilfe erlangte, hat er 
offensichtlich der Intervention der Säkularen Flüchtlingshilfe zu verdanken! (Seiten 84f). 

Der Autor war und ist sehr mutig, ausreichend couragiert, seine Meinung immer wieder zu äußern 
(ohne hierbei irgendjemand persönlich zu beleidigen). Ich möchte darauf hinweisen, dass er 
lediglich von seiner Weltanschauungsfreiheit („Bekenntnisfreiheit“ nach Art. 4 GG bzw. 
„Weltanschauungsfreiheit“ gem. Artikel 18 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948, 
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Art. 9 der Europäischen  Menschenrechtskonvention, Art. 18 des völkerrechtlich weltweit 
verbindlichen Pakts über die politischen und bürgerlichen Rechte) Gebrauch macht/e! Was mich 
persönlich besonderes schockiert hat, ist die Anmerkung des mittlerweile wohl schwer 
traumatisierten Autors, seine Schrift rasch fertig zu stellen zu wollen, weil er nicht wisse, wie lange 
er in Deutschland noch leben werde! (Der Autor, zuvor in einem anderen Bundesland untergebracht,
lebt jetzt an einem unbekannten Ort unter Polizeischutz der Landespolizei NRW). 

Ich weiß von zahlreichen Flüchtlingen, dass sie – nachvollziehbarer Weise – diese Kühnheit nicht 
aufbringen, sondern sich mit ihrer Weltanschauung bzw. ihrer sexuellen Neigung verstecken. 
Paradoxerweise wird hingegen das „outing“ gerade in den Asylverfahren erwartet (wobei 
allerdings nach meinen Erfahrungen etliche Richter/innen durchaus gewisses Verständnis für diese 
widersprüchliche Situation zeigen). Aber es ist ganz offensichtlich, dass viele Menschen große 
Ängste hier in Deutschland ausstehen! Das darf unser säkularer Rechtsstaat nicht hinnehmen! 

Das Problem der Parallelgesellschaften ist häufig benannt worden und muss hier nicht thematisiert 
werden. Meine nachdrückliche Bitte, mein dringendes Anliegen an das BAMF ist indes Folgendes: 

• Alle Dolmetscher/innen, Anhörer/innen und Beratungspersonen in den Asylverfahren 
müssen in Bezug auf die Weltanschauungsfreiheit flächendeckend darüber geschult 
werden, dass jeder Mensch nach dem deutschen Grundgesetz sowie europäischen und 
internationalen Menschenrechtsinstrumenten das Grund- und Menschenrecht auf 
Weltanschauungsfreiheit hat, insbesondere auch dahingehend, sich von der von Geburt an 
auferlegten Religion loszusagen und sich zum Atheismus, Agnostizismus oder welcher 
persönlichen (friedlichen) Weltanschauung auch immer zu bekennen, sowie des weiteren, 
dass jeder Mensch das Recht hat, seine sexuelle Neigung auszuleben, ohne dass 
Abwertungen jeglicher Form zu rechtfertigen oder zu entschuldigen sind. 

• Zugleich ist in derartigen Schulungen der Anhörer/innen darauf hinzuweisen, dass 
mangelndes oder zögerliches outing mancher Flüchtlinge nicht auf mangelnder 
Überzeugung beruhen muss, sondern seine Ursache in den von anderen Flüchtlingen in den 
Familien, communities,Wohnheimen ausgehenden Gefahren haben kann. 

• In den vom BAMF organisierten Integrationskursen ist allen Teilnehmer/innen zu 
vermitteln, dass nach dem deutschen Grundgesetz sowie europäischen und internationalen 
Menschenrechtsinstrumenten jeder Mensch das Grund- und Menschenrecht auf 
Weltanschauungsfreiheit hat, insbesondere auch dahingehend, sich von der von Geburt an 
auferlegten Religion loszusagen und sich zum Atheismus, Agnostizismus und welcher 
persönlichen (friedlichen) Weltanschauung auch immer zu bekennen, sowie des weiteren, 
dass jeder Mensch das Recht hat, seine sexuelle Neigung auszuleben, ohne dass 
Abwertungen jeglicher Form zu rechtfertigen oder zu entschuldigen sind. 

• Wo in Formularen oder in anderer Form die Religion abgefragt wird, ist der Begriff 
„Religion“ zu ersetzen durch den Begriff „Religion/Weltanschauung“, oder besser diese 
Abfrage ganz zu unterlassen. 

Wenn ich hier keinen speziellen Bezug auf die Unterdrückung der Rechte von Mädchen und Frauen 
nehme, dann deshalb, weil ich davon ausgehe, dass diese Problematik bereits in viel größerem 
Maße Gegenstand von entsprechenden Schulungen und Integrationskursen ist. Allerdings gibt es 
auch hier einen Punkt, dessen Betonung mir wichtig erscheint, weil er nicht allgemein bekannt ist: 
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Nach dem Gesetz über die religiöse Kinderziehung (§ 5) steht nach der Vollendung des 
vierzehnten Lebensjahrs dem Kind die Entscheidung darüber zu, zu welchem religiösen 
Bekenntnis es sich halten will. Dieses Recht wird, wie mir ebenfalls aus etlichen Fällen bekannt 
ist, häufig Jugendlichen nicht gewährt, und sie werden leider hierüber auch in der Schule i.d.R. 
nicht aufgeklärt, wie ich durch Nachfrage beim baden-württembergischen Kultusministerium 
bestätigt fand (es geht hier, wohlgemerkt, nicht um die Fächerwahl in Bezug auf Religions- oder 
Ethikunterricht, sondern um die Wahl der Weltanschauung überhaupt). Ich sehe auch hier 
dringenden Schulungsbedarf, zumal dieses Recht letztlich Ausfluss der grund- und 
menschenrechtlichen Weltanschauungsfreiheit ist:

• In Integrationskursen ist den Jugendlichen und den potentiell betroffenen Eltern zu 
vermitteln, dass jede/r Jugendliche – zumindest ab dem Alter von 14 Jahren – das 
Recht hat, ihre oder seine Weltanschauung selbst zu wählen und auszuleben, sich also 
z.B. vom Islam und dessen rigiden Regelungen loszusagen und damit – klassisches Beispiel 
-  als Mädchen das Kopftuch oder andere islamische "Beckung" auch gegen die 
Einwilligung der eigenen Familie/community/Herkunftsreligion abzulegen, aber natürlich 
auch ganz allgemein die Gebote des Ramadan und des Betens etc. zu verweigern! 

Wie gesagt, geht es mir – als langjähriger Asylrechtsanwältin - keineswegs darum, einer gegen 
Ausländer/innen und Flüchtlinge gerichteten Politik das Wort zu reden, selbstverständlich ist auch 
weiterhin das Recht aller Menschen in Deutschland zu respektieren, die Religion ihres 
Herkunftsgebietes auszuüben, aber im Rahmen der hier geltenden Grund- und Menschenrechte! 
Und dies darf sich insbesondere nicht gegen andere Menschen (der eigenen Familie/der eigenen 
community/der eigenen Herkunftsregion) richten, die sich von der Religion bzw. deren Regeln 
lossagen, und seien es die eigenen Kinder! 

M.E. muss der säkulare Rechtsstaat auch hier seine grund- und menschenrechtlichen Standards 
durchsetzen, ohne aus falsch verstandener Rücksichtnahme oder etwa der Furcht, dass diese 
Positionierung von rechtsgerichteten Kräften ausgenutzt werden könnte, zurückzuschrecken! Ich 
denke übrigens auch, dass es rechtsgerichteten Kräften sogar in die Hände spielt, dass sie in diesem 
Punkt zu Recht eine schwache Seite der demokratischen Institutionen kritisieren können.

Ich freue mich über eine baldige Rückmeldung und bedanke mich im Voraus für Ihre Bemühungen, 

Mit freundlichen Grüßen,

Rechtsanwältin 
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