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UNSERE INTERVENTION 

 

 

 
 

 

32 Fälle, 54 Asylbewerber*innen, die mit extremer Vulnerabilität 
konfrontiert sind, 
erhielten: 

 
Rechtliche Unterstützung und Vertretung durch individuell 

zugeschnittene Rechtsberatungen 

 
Die juristischen Sitzungen boten Risikoermittlung – Asylsimulationen 

für die Zulässigkeit und den Inhalt von Asylanhörungen – Vorbereitung 

von Berufungsvermerken – Verfahren zur Altersbestimmung – SGBV-

Fall – Anerkennung von Folteropfern – Fälle von Menschenhandel – 

Familienzusammenführung – Erhalt von Dokumenten – Aufhebung 

geographischer Beschränkungen. 

 
Vorlage individuell zugeschnittener rechtlicher Vermerke zur 

Unterstützung der oben genannten rechtlichen Schritte, wie z. B. 

rechtliche Vermerke zu Asylfragen, Bewertung des besten Interesses 

im Falle einer Familienzusammenführung usw. 

 
Überweisungen für den Zugang zu psychosozialer Unterstützung 

nach Durchführung einer Risiko-/Bedarfsanalyse 

 
Umfassendes Follow-up-Fallmanagement 



WER SIND UNSERE BEGÜNSTIGTEN? 

 

 

 

Obdachlose unbegleitete Minderjährige   

Junge Geflüchtete im Alter von 18 bis 25 Jahren 

Alleinstehende Frauen mit ihren Kindern, die Opfer von 

Menschenhandel und Überlebende von weiblicher 

Genitalverstümmelung sind 

Familien mit Kindern  

Vulnerable alleinstehende Männer 

Herkunftsländer: 

Afghanistan, Dschibuti, Demokratische Republik Kongo, Somalia, 

Palästina, Guinea, Kamerun, Bangladesch, Pakistan 

 
Die meisten unserer Begünstigten wurden auf der Insel Lesbos 

rechtmäßig unterstützt, die übrigen auf dem Festland, nachdem sie Athen 

über die Grenze entlang des Evros mit der Türkei oder über die Inseln Kos, 

Samos und Lesbos erreicht hatten.



 

 

 

UNSER STRATEGISCHES ZIEL 
 

Das Ziel dieser juristischen Intervention war die Bereitstellung 

effektiver rechtlicher Unterstützung und Vertretung sowie ein 

umfassendes ganzheitliches Fallmanagement für Asylbewerber*innen 

in Griechenland mit besonderem Schwerpunkt auf der Situation auf der 

Insel Lesbos, aber auch in Athen. Angesichts der aktuellen Politik der 

griechischen Regierung, die darauf abzielt, Asylbewerber*innen bei 

ihrer Ankunft in Griechenland den rechtlichen Beistand zu entziehen 

und sie im Rahmen des Konzepts des sicheren Drittstaats in die Türkei 

abzuschieben, spielte unser Rechtsprojekt eine sehr wichtige Rolle bei 

der Unterbrechung dieser Pläne der Regierung (und der EU). 

Die Sicherstellung des Zugangs zu den Neuankömmlingen und die 

Übernahme ihrer rechtlichen Vertretung in der Anfangsphase des (neu 

eingerichteten) Zulässigkeitsverfahrens sind die Hauptelemente 

unserer zielgerichteten erfolgreichen Intervention. Es ist uns bereits 

gelungen, positive Asylzulassungsergebnisse für unsere Begünstigten 

zu erzielen und sie vor der Abschiebung in die Türkei zu bewahren, 

während wir noch immer für ihre berechtigten Asylanträge kämpfen. 

Darüber hinaus sind die meisten unserer Begünstigten als 

schwerwiegende Fälle von SGBV und Menschenhandel einzustufen. 

Durch unsere Intervention ist es uns gelungen, ein angemessenes 

Verfahren zur Beurteilung ihrer Schutzbedürftigkeit einzuleiten, das 

sich als vorteilhaft für ihre Asylverfahren sowie ihren Zugang zu 

psychosozialer Unterstützung erweisen wird. 

In Bezug auf die auf dem Festland behandelten Fällen hatte unser 

rechtliches Eingreifen einen tiefgreifenden Einfluss darauf, dass unsere 

minderjährigen Begünstigten aus der Obdachlosigkeit herausgeholt 

wurden und ihnen Zugang zu einer offiziellen Unterkunft gewährt 

wurde. Außerdem erhielten sie mit unserer Unterstützung Zugang zum 

Asylsystem, nachdem sie zuvor unsichtbar und unregistriert waren. 

Andererseits erhielten bedürftige alleinerziehende Mütter mit ihren 

Kindern, die von den Inseln auf das Festland gebracht und ohne 

Rechtsbeistand zugelassen worden waren, die ihnen gebührende 

rechtliche Unterstützung bei ihren Befragungen oder dem Verfahren 

zur Anerkennung von Menschenhandel. 



 

 

 
 

WIE SIEHT DER RECHTSBEDARF VOR ORT AUS? – 

AKTUELLER KONTEXT 
 

 

 

Mangelnde rechtliche Unterstützung/Vertretung von 

Asylbewerber*innen in Griechenland 

 
Rechtsbeistand: In der ersten Instanz wird kein staatlich finanzierter 

unentgeltlicher Rechtsbeistand gewährt, und es besteht auch keine 

gesetzliche Verpflichtung, ihn zu gewähren.  Seit September 2017 gibt 

es eine staatlich finanzierte Prozesskostenhilfe für das 

Berufungsverfahren auf der Grundlage einer vom Asylservice 

geführten Liste. Trotz dieser begrüßenswerten Entwicklung ist die 

Kapazität des Prozesskostenhilfesystems für die zweite Instanz nach 

wie vor begrenzt, und fast zwei von drei Berufungskläger*innen 

erhalten in der zweiten Instanz keinen kostenlosen Rechtsbeistand. 

 
Nach griechischem Recht muss eine Berufung gegen eine 

erstinstanzliche Entscheidung u. a. in schriftlicher Form (in 

griechischer Sprache) eingereicht werden und die "besonderen 

Gründe" der Berufung angeben.  Andernfalls wird die Beschwerde ohne 

Prüfung der Sachlage als unzulässig zurückgewiesen. In Anbetracht der 

Tatsache, dass diese Anforderungen nur mit Hilfe eines Anwalts/einer 

Anwältin erfüllt werden können, und der erheblichen Mängel bei der 

Bereitstellung von kostenlosem Rechtsbeistand im Rahmen der 

Prozesskostenhilfe, sind die Rechtsbehelfsverfahren für die große 

Mehrheit der Antragsteller*innen praktisch nicht zugänglich, was 

gegen Artikel 46 der Richtlinie 2013/32/EU und Artikel 47 der EU-

Grundrechtecharta verstößt (ECRE, AIDA Griechenland, 2021). 

 
Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass Asylbewerber*innen keine 

rechtliche Unterstützung für ihre Registrierung gewährt wird, die ein 

unerlässlicher Bestandteil des Asylverfahrens ist, und dass bereits jetzt 

Prozesskostenhilfe benötigt wird. 



 

 

 
 
Diese Lücke bei der Bereitstellung von Rechtsbeistand wird von den 

Organisationen der Zivilgesellschaft sowohl auf dem Festland als auch auf 

den Inseln geschlossen. Die UN-Arbeitsgruppe gegen willkürliche 

Inhaftierungen stellte jedoch Folgendes fest:  

“[i]nadequate legal aid is provided for challenging a second instance 

negative decision on an asylum application, and the capacity of NGOs 

to file this application is very limited given the number of persons in 

need of international protection”1 (UN-Menschenrechtsrat, Bericht der 

Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen, Addendum: Mission in 

Griechenland, 29. Juli 2020, A/HRC/45/16/Add.1, abrufbar unter: 

https://bit.ly/3dL8I0U, Absatz 85). 

 
Derzeit ist die Zahl der NRO, die über Finanzmittel verfügen, um den 

Menschen, die in Griechenland auf der Flucht sind, rechtliche 

Unterstützung zu bieten, im Allgemeinen äußerst begrenzt. Und obwohl 

die Zahl der ankommenden Geflüchteten im Vergleich zu 2017 

zurückgegangen ist, gibt es immer noch Tausende von Menschen, die in 

Griechenland Asyl beantragen und denen im Vergleich zu den 

vergangenen Jahren viel weniger rechtliche Unterstützung durch den 

Dritten Sektor zur Verfügung steht. In dieser Hinsicht hat unser 

rechtliches Eingreifen eine tiefgreifende Bedeutung und Wirkung zu 

erzielen.

 
1 Übersetzung der Verfasserin: …für die Anfechtung einer negativen Entscheidung wird über einen 
Asylantrag in zweiter Instanz nur unzureichend Rechtsbeistand bereitgestellt, und die 
Kapazität der NRO, diesen Antrag zu stellen, ist angesichts der Zahl der Personen, die 
internationalen Schutz benötigen, sehr begrenzt. 

 



 

 

 

Internationale und europäische Organisationen in Griechenland 
und ihre Rolle bei der alleinigen Unterstützung des Staates 

 
EASO/EUAA: Die Europäische Asylagentur (in ihrer jetzigen Form) stellt 

dem griechischen Ministerium für Migration und Asyl EASO-Personal zur 

Verfügung, um die einheitliche Anwendung des EU-Asylrechts und die 

Einhaltung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sicherzustellen. 

Bei den EASO-Mitarbeiter*innen, die derzeit in den Lagern auf dem 

Festland arbeiten, handelt es sich um Aufnahmeassistent*innen, die in 

erster Linie administrative Unterstützung für die Leiter*innen der Lager 

leisten.  Dasselbe gilt für die RICs auf den Inseln, wo das EASO-Personal 

dem RIC-Personal und dem Direktor Unterstützung und Hilfe leistet.  Auch 

die an die RICs abgeordneten EASO-Rechtsberater*innen unterstützen die 

Beamt*innen des Ministeriums in Rechtsfragen und können die 

Rechtsvertretung von Asylbewerber*innen nicht übernehmen.  Auch die 

griechische Asylbehörde wird von EASO-Mitarbeiter*innen unterstützt, 

die in erster Instanz Anhörungen mit Asylbewerber*innen durchführen.  

Ihre Aufgabe besteht also eindeutig darin, den griechischen Staat zu 

unterstützen und dem Ministerium administrative und rechtliche 

Hilfe und Unterstützung zu leisten, und sie können niemals die 

Asylbewerber*innen vertreten. 

 
IOM (Internationale Organisation für Migration): Die IOM hat das SMS 

(Site Management) für viele Lager und sichere Zonen auf dem Festland 

übernommen. Die dort tätigen Rechtsassistent*innen können die 

rechtliche Vertretung von Asylbewerber*innen nicht übernehmen, da sie 

nicht bei der Anwaltskammer registriert sein dürfen. Daher kann die 

IOM Asylbewerber*innen keine rechtliche Vertretung und 

Unterstützung bei ihren Asylanhörungen oder Berufungen in zweiter 

Instanz bieten. 

 

UNHCR: Das Mandat des UNHCR besteht darin, Geflüchtete und 

Asylbewerber*innen zu unterstützen. Der UNHCR kann jedoch 

keine Anwält*innen einstellen und vertritt daher nie Asylsuchende, 

sondern verweist gefährdete Fälle an Organisationen der 

Zivilgesellschaft.



 

 
 

 

UNSERE JURISTISCHE 

INTERVENTION ANHAND 

ECHTER BEGEBENHEITEN 
 

 
 

Somalia, alleinerziehende Mutter 
 

Eine alleinerziehende Mutter, eine Überlebende der doppelten 

Genitalverstümmelung, ist mit ihren drei Kindern auf der Insel Lesbos 

angekommen. Sie ist das Opfer einer Vergewaltigung geworden und 

wurde daraufhin schwanger.  Sie hat Diabetes und Bluthochdruck. 

Außerdem wurde sie während ihrer Reise nach Griechenland an den 

Füßen verletzt und entwickelte eine Infektion. 

DCI-GR bereitete sie umfassend sowohl auf ihre Zulassung als auch auf 

ihre Asylanhörung vor, die in diesem Fall zur gleichen Zeit stattfand. Wir 

haben auch unterstützende juristische Memos eingereicht, um ihren Fall 

weiter zu stärken. 

Während sie auf die Entscheidung wartet, arbeiten wir nun daran, dass 

ihre Kinder Zugang zu sozialen Rechten wie Bildung erhalten. 

Ohne angemessene rechtliche Unterstützung würde sie Gefahr laufen, dass 

ihr Fall sowohl bei der Anhörung zur Zulässigkeit als auch bei der 

Hauptanhörung zum Asylverfahren abgelehnt wird und sie nicht die 

angemessene Unterstützung hat, um dagegen anzukämpfen.  Dies würde 

dazu führen, dass sie in die Türkei oder ihr Herkunftsland abgeschoben 

werden. 

 

Alleinerziehende Mutter von drei Kindern 

 

Eine junge alleinstehende Frau, Mutter von drei Kindern, Überlebende 

einer doppelten Genitalverstümmelung, sexueller Gewalt und 

Zwangsheirat, kam im Dezember auf Lesbos an. In ihrem 

Herkunftsland wurde sie von ihrem Mann angegriffen und fiel ins 

Feuer. Infolgedessen ist ihr Gesicht völlig entstellt, und sie versucht, es 

hier rekonstruieren zu lassen. Sie leidet unter einer schweren 



 

 
 

posttraumatischen Störung. 

Nach unserem ersten Treffen erstellten wir einen individuell 

zugeschnittenen Plan.  Wir stellten auch eine Überweisung für eine 

psychologische und medizinische Unterstützung aus, und suchten nach 

Aktivitäten, an denen ihre Kinder teilnehmen könnten. 

Nach einer ausführlichen Vorbereitung und der Vorlage unseres 

Rechtsgutachtens für die Anhörung zur Zulässigkeit erhielten wir ein 

positives Ergebnis.  Für das zweite Gespräch wurde eine weitere 

Vorbereitung anberaumt und ein zweites juristisches Memo wurde 

ebenfalls eingereicht. Zurzeit warten wir auf den Asylbescheid.



 

 

 

UNSERE JURISTISCHE INTERVENTION 

ANHAND ECHTER BEGEBENHEITEN 
 

 
 

Alleinerziehende Mutter aus Afghanistan 
 

Eine Mutter aus Afghanistan kam mit ihren beiden Söhnen, 17 und 20 

Jahre alt, auf Lesbos an. Sie bitten um Asyl, da sie von den Taliban 

angegriffen wurden, die ihren Vater/Ehemann getötet haben. Der 

junge Mann leidet an einer Angststörung. Bei der Registrierung bei 

den Behörden wurde der ältere Sohn allein in einer anderen Akte 

registriert. 

Die Familie hatte ihre Anhörungen zur Zulässigkeit, eine gemeinsame für 

die Mutter und den 17-jährigen Sohn und eine separate für den älteren 

Sohn. Nachdem wir eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und sie an 

die psychosoziale Betreuung verwiesen hatten, begannen die 

Vorbereitungen für ihre Asylanträge. Nach einigen Tagen erhielten wir für 

die Mutter und den jüngeren Sohn eine positive Entscheidung über die 

Zulässigkeit. Derzeit warten wir auf die Entscheidung über die 

Zulässigkeit des älteren Sohnes. Sollte er abgelehnt werden, tritt unser 

Plan B in Kraft, mit dem wir einen Aufenthaltstitel beantragen, der die 

Zusammengehörigkeit der Familienmitglieder nachweist. 

Die Trennung von Familienmitgliedern ist ein häufiges Phänomen 

während des Asylverfahrens, das eigentlich darauf abzielt, ihre Position 

vor der Asylprüfung zu schwächen. 



UNSERE JURISTISCHE INTERVENTION 

ANHAND ECHTER BEGEBENHEITEN 

 

 

 
 

Junge schwangere Frau kommt im Dezember auf Lesbos an 

 

 
Sie ist im neunten Monat ihrer Schwangerschaft und wird 

voraussichtlich in zwei Wochen entbinden. Sie ist eine schiitische 

Muslimin, Analphabetin und in Somalia wurden ihre Genitalien 

verstümmelt, was sie als Frau stigmatisiert und ihre Gesundheit bis 

heute beeinträchtigt. 

Es wurde eine Risikobewertung durchgeführt, um ihre Vulnerabilitäten 

zu ermitteln. Es wurden Überweisungen für psychosoziale und 

gesundheitliche Unterstützung ausgestellt und das Gespräch 

vorbereitet. 
 
 

 



UNSERE JURISTISCHE INTERVENTION 

ANHAND ECHTER BEGEBENHEITEN 

 

 

 

16-Jähriger aus Afghanistan 

 
Dieser 16-jährige Junge aus Afghanistan kam über Evros nach 

Griechenland. In Athen war er obdachlos und schlief auf einer Bank 

auf dem Victoria-Platz. Er war unregistriert und befand sich 

außerhalb des Radars des offiziellen Schutzsystems. Aufgrund seiner 

Vulnerabilität kamen viele Leute auf ihn zu und versuchten, ihn 

auszunutzen.  Er war ständig in großer Gefahr. Er versuchte 

mehrfach, Schutz zu beantragen, aber das Asylamt verweigerte ihm 

stets den Zutritt. Er war sich nicht einmal bewusst, dass er als 

Minderjähriger Anspruch auf eine sichere Unterkunft hatte. 

Wir trafen uns mit ihm und begannen, an seinem Fall zu arbeiten. Nach 

zahllosen Gesprächen wurde ein Termin für die Registrierung gewährt, 

bei dem das Kind die Familienzusammenführung beantragte. Wir 

begannen mit der Bearbeitung seines Antrags auf 

Familienzusammenführung, indem wir alle erforderlichen Dokumente 

und unterstützenden rechtlichen Vermerke einreichten. Wir werden 

den Fall im Hinblick auf mögliche Ablehnungen weiterverfolgen. 

Durch unser Eingreifen konnte das Kind innerhalb einer Woche in eine 

sichere Unterkunft für Minderjährige gebracht werden. 

Dies ist ein weiterer Fall eines Kindes, das eigentlich durch das System 

geschützt werden sollte, das ihn aber im Stich gelassen hat.  Ohne einen 

angemessenen Rechtsbeistand hätte der Minderjährige nie die Möglichkeit 

gehabt, in einer sicheren Unterkunft untergebracht zu werden, was ihn zur 

leichten Beute für Schmuggler*innen und andere machte, die ihn 

ausbeuten wollten. 



UNSERE JURISTISCHE INTERVENTION 

ANHAND ECHTER BEGEBENHEITEN 

 

 

 

Wegweisender Fall von Zurückdrängung und Gewalt durch griechische 

Behörden  

 

Dieser Minderjährige (unter 15 Jahre) aus Pakistan hat es nach einer 

sehr beschwerlichen Reise geschafft, in Griechenland anzukommen. 

Eines Tages wurde er von der Polizei verhaftet. Obwohl er wiederholt 

um Asyl bat, schob die Polizei ihn gewaltsam zurück in die Türkei ab. 

Genauer gesagt, sie nahmen ihn mit, führten ihn zur Grenze von Evros 

und zwangen ihn, den Fluss zurück in die Türkei zu überqueren. In der 

Zwischenzeit beschimpften die Polizist*innen ihn und behandelten ihn 

schlecht, bis hin zu Tritten gegen ihn. Es ist klar, dass der 

Minderjährige unrechtmäßig in die Türkei zurückgeschoben wurde, ein 

Land, das unzählige Male bewiesen hat, dass es vor allem die 

Menschenrechte verletzt. 

Zurzeit wird ein umfassender Aktionsplan entwickelt.  Die nächsten 

Schritte des DCI sind zunächst die Einreichung einer einstweiligen 

Verfügung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Außerdem planen wir eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Ombudsmann für Kinderrechte und dem UNHCR sowie einen Bericht 

an das Netzwerk zur Registrierung von Vorfällen von Rassismus und 

Gewalt. 

Darüber hinaus ist eine strategische Klage gegen die griechischen 

Behörden (und möglicherweise eine strategische Klage der UN) in 

dieser Art von Fällen obligatorisch. 



UNSERE JURISTISCHE INTERVENTION 

ANHAND ECHTER BEGEBENHEITEN 

 

 

 

Alleinerziehende Mutter, Opfer von Menschenhandel 

 
Eine alleinerziehende Mutter aus der Demokratischen Republik Kongo 

kam mit ihrer Tochter über die Insel Kos nach Griechenland. Ihre Reise 

war gefährlich und gewalttätig, da sie dem Menschenhandel zum Opfer 

fiel. 

 
In Griechenland gelang es ihr, sich registrieren zu lassen und Papiere 

zu erhalten. Außerdem wurde sie in einem Heim für alleinerziehende 

Mütter untergebracht. Aus ungeklärten Gründen und nach einer 

psychiatrischen Untersuchung, die ergab, dass sie unter Stress leidet, 

wurde ihr ihre kleine Tochter gewaltsam weggenommen. Niemand 

erklärte ihr, warum dies geschah oder wo ihr Kind untergebracht 

wurde. Sie suchte Hilfe und Unterstützung bei den Sozialarbeiter*innen 

des Heims, ohne Erfolg. Die Sozialarbeiter*innen versuchten, sie davon 

zu überzeugen, dass es besser sei, das Kind zur Adoption freizugeben. 

 
Sie kam in einem sehr schlechten Zustand bei uns an. Wir versuchen 

derzeit, das Kind ausfindig zu machen.  Dies ist äußerst schwierig, da 

niemand genau weiß, wo sie sich befindet, und das Personal des Heims hat 

weder geholfen noch die Bereitschaft gezeigt, in irgendeiner Weise zu 

helfen. Wir kommunizieren täglich mit allen zuständigen Akteur*innen, 

und beim Jugendstaatsanwalt und beim Ombudsmann für die Rechte des 

Kindes wurden rechtliche Berichte eingereicht. 

 
In der Zwischenzeit gewährleisteten wir ihr den Zugang zu 

Schutzdiensten, um einen Nachweis über die Folter zu erhalten, während 

sie arbeitete, um rechtlich als Opfer des Menschenhandels anerkannt zu 

werden. 



UNSERE JURISTISCHE INTERVENTION 

ANHAND ECHTER BEGEBENHEITEN 

 

 

 

Alleinerziehende Mutter aus der Demokratischen Republik Kongo 

 
Diese 32-jährige Frau aus der DR Kongo lebte mit ihren beiden Kindern 

auf der Straße.  Sie hatten eine Wohnung bei anderen Kongoles*innen 

gemietet, die sie jedoch rauswarfen, als sie sich die Miete nicht mehr 

leisten konnten. 

Die Frau und die Kinder hatten aufgrund der harten Lebensbedingungen 

gesundheitliche Probleme entwickelt. Manchmal erklärten sich fremde 

Männer bereit, der Frau für einige Nächte Unterschlupf zu gewähren. 

 
Als sie zu uns kamen, glaubten sie nicht, dass sie Hilfe bekommen könnten.  

Aufgrund ihrer Schutzbedürftigkeit informierten wir sofort alle 

zuständigen Behörden, einschließlich des Ombudsmanns für 

Kinderrechte, der Staatsanwaltschaft und der offiziellen 

Unterkunftsbehörden. Wir informierten sie nicht nur über ihre 

Obdachlosigkeit, sondern auch über die verletzten Rechte, wie den Zugang 

zu Bildung und Gesundheitsversorgung. 

Auf jeden Bericht erhielten wir eine Antwort, und für alle drei wurde eine 

sichere Unterkunft gewährt. 

 
Diese Geschichte zeigt einmal mehr, wie unzureichend das System ist, um 

Menschen auf der Flucht zu schützen, insbesondere Kinder im familiären 

Umfeld. Begleitete Kinder sind oft noch gefährdeter als unbegleitete 

Kinder. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

#StrongerTogether 
 

 

 

 

 

 

 
 


