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VORWORT

INHALTSVERZEICHNIS

Dieses Handbuch „Humanitäre Korridore: Umsetzung der Ausweitung auf europäischer
Ebene“ wurde im Rahmen des Projekts „Humanitarian Corridors – Upscale a promising
practice for clearly linked pre-departure and post-arrival support of resettled
people“ entwickelt, das vom AMIF (Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) der
Europäischen Union finanziert wird; AMIF-2016-AG-INTE.
Das Projekt startete im Dezember 2017 und wird vom italienischen Verband der
Gemeinschaft Papst Johannes XXIII. in Partnerschaft mit 4 italienischen Einrichtungen
koordiniert: der gemeinnützigen Gemeinschaft Sant’Egidio ACAP Onlus, VIS, dem
Internationalen Volontariat für die Entwicklung, den Salesianern für Soziales APS, dem
nationalen Verband CNOS-FAP und der französischen Abteilung der Geminschaft
Sant’Egidio.
Das Projekt „Humanitarian Corridors“ dient der Untersuchung des Modells der
humanitären Korridore, um die Ausweitung auf europäischer Ebene zu fördern.
Zu diesem Zweck gliedert sich das Projekt in zwei Hauptphasen: eine Forschungsphase
und eine Pilot-Testphase. Die Forschungsarbeit konzentrierte sich auf zwei Dinge:
• die Analyse der humanitären Korridore, die im Zweijahreszeitraum 2016-2017
auf Grundlage des ersten Protokolls „Öffnung der Humanitären Korridore“
geschaffen wurden. Dieses Protokoll wurde von der Gemeinschaft Sant’Egidio,
der Waldenser-Tafel und dem Bund der Evangelischen Kirchen in Italien
zusammen mit den italienischen Behörden unterzeichnet;
• die Prüfung der Bedürfnisse von potenziellen Flüchtlingen mit internationalem
Schutzstatus und der Länder, in denen die Korridore bereits geschaffen werden
oder in naher Zukunft wahrscheinlich eingeführt werden.
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Die Forschungsphase ermöglichte es, Verfahren für die Schaffung der Humanitären
Korridore festzulegen, die dann in der Pilot-Testphase erprobt wurden, dem
eigentlichen Kernstück des Projekts, bei dem 1.170 Flüchtlinge aus dem Libanon und
Äthiopien legal und sicher nach Italien und Frankreich eingereist sind (Daten vom
Mai 2019). Anschließend wurden sie auf ihrem Weg der Integration in das lokale
Sozialgefüge unterstützt.
Das Handbuch ist somit das Endprodukt der erzielten Ergebnisse und der nach der
Durchführung der beiden Arbeitsphasen formulierten Bewertungen. Sein Ziel ist es,
einen Handlungsrahmen für die Schaffung der Humanitären Korridore festzulegen und
Standardverfahren für die Umsetzung des Modells, das von/in jedem europäischen
Land für Flüchtlinge unterschiedlicher Herkunft anwendbar ist, zu erläutern.
Weitere Informationen zum Projekt „Humanitarian Corridors – Upscale a promising
practice for clearly linked pre-departure and post-arrival support of resettled people“
sind auf folgender Website verfügbar: www.humanitariancorridor.org
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EINFÜHRUNG

1.1 Zweck dieses Handbuchs.
Das europäische Projekt „Humanitarian Corridors – Upscale a promising practice
for clearly linked pre-departure and post-arrival support of resettled people“ hat
seine Wurzeln in den Humanitären Korridoren, die die Gemeinschaft Sant’Egidio,
die Waldenser-Tafel und der Bund der Evangelischen Kirchen in Italien im
Zweijahreszeitraum 2016-2017 unter Mitarbeit des italienischen Verbands der
Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., genauer ihres Friedenskorps „Operazione
Colomba“ (nachstehend Aktion Colomba), in Italien eingerichtet haben.
Die Humanitären Korridore, die in Italien aus dem Wunsch heraus entstanden sind,
den vielen Flüchtlingen, die jeden Tag vor Kriegs und Armut fliehen und in den an die
Herkunftsländer angrenzenden Ländern oder in Europa Zuflucht suchen, eine Antwort
zu geben, sind ein besonders signifikanter und origineller Fall von Sponsoring zugunsten
von Menschen, die möglicherweise Anspruch auf internationalen Schutz haben und
schutzbedürftig sind (laut Europäischer Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013).1
Die Humanitären Korridore sind also ein Programm für die geschützte, sichere und
legale Umsiedlung nach Europa und ein Modell für soziale Inklusion, das auf der
Beteiligung von Solidaritätsnetzwerken in allen beteiligten Ländern basiert.
Die Humanitären Korridore werden mithilfe von Absichtserklärungen realisiert,
die zusammen mit den öffentlichen Behörden von den Organisationen der
Zivilgemeinschaft, die den Vorschlag unterbreiten, unterzeichnet werden.2
Sie wurden erstmals im Sinne von syrischen Flüchtlingen umgesetzt, die vor dem
Bürgerkrieg, der 2011 in Syrien ausbrach, flüchteten und vom Libanon nach Italien
kamen. Die erste Umsetzung war dank einer Absichtserklärung mit dem Titel
„Öffnung der Humanitären Korridore“ möglich, die am 15. Dezember 2015 von
folgenden Beteiligten unterzeichnet wurde:
• dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale
Zusammenarbeit – Generaldirektion für Italiener im Ausland und Migrationspolitik;
• dem Innenministerium – Abteilung für bürgerliche Freiheit und Einwanderung;
• der Gemeinschaft Sant’Egidio;
• dem Bund der Evangelischen Kirchen in Italien;

1 Kapitel IV Bestimmungen für schutzbedürftige Personen, Artikel 21: „...schutzbedürftige Personen wie
Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, Behinderte, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende mit
minderjährigen Kindern, Opfer von Menschenhandel, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, Personen
mit psychischen Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer,
physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer von Verstümmelung weiblicher Genitalien“.
2 Weitere Informationen zu abgeschlossenen, laufenden und kurz vor ihrer Umsetzung stehenden Protokollen finden
Sie in Abschnitt 4 des Handbuchs.
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• der Waldenser-Tafel.
Das erste Protokoll ermöglichte, dank der Zusammenarbeit eines dichten Netzwerks
von Verbänden und informellen Gruppen von Privatpersonen, die die Integration von
Flüchtlingen in das lokale Umfeld nach dem Modell einer „dezentralen Aufnahme“
unterstützten, die sichere Ankunft von 1.011 syrischen Flüchtlingen aus dem Libanon
und ihre Aufnahme in 80 verschiedenen Städten in 18 Regionen Italiens.
Das Projekt „Humanitarian Corridors“ ist in vier Work-Packages (WP, Arbeitspakete)
gegliedert. Das erste Arbeitspaket ermöglichte die Untersuchung einiger bedeutender
europäischer Relocation- und Resettlement-Praktiken (Um- und Neuansiedlung)
und die Analyse der Erfahrungen mit Humanitären Korridoren im Zweijahreszeitraum
2016-2017, wobei vor allem die Unterschiede zwischen den analysierten Praktiken,
ihre Stärken und Kritikpunkte hervorgehoben wurden. Im Laufe des zweiten WP
identifizierte und analysierte das Forschungsteam die spezifischen Bedürfnisse und
Anforderungen von:
• Flüchtlingen, die potenziell vom Programm profitieren (Ssyrische Flüchtlinge im
Libanon, Iraker; Eritreer, Somalier und in Äthiopien festsitzende Südsudaner);
• europäischen Ländern, die an der Pilotphase teilgenommen haben (Italien und
Frankreich);
• europäischen Ländern, in denen ein Dialog zur Einrichtung Humanitärer Korridore
eingeleitet wurde (Spanien, Polen und Deutschland).
Diese erste Testphase führte zur Ausarbeitung der Verfahren zur Umsetzung der
Humanitären Korridore, die in der folgenden Pilotphase zur Anwendung kamen.
Während des 3. WP testeten die Projektpartner nämlich die Verfahren zur Umsetzung
der Korridore: Auf Grundlage von drei aktiven Protokollen3 wurde die legale und
sichere Einreise von 1.170 schutzbedürftigen Flüchtlingen aus dem Libanon und
Äthiopien nach Italien und Frankreich gewährleistet (Daten vom Mai 2019). Darüber
hinaus wurde eine ausgewählte Zielgruppe von 190 Begünstigten in Italien und
20 in Frankreich mit EU-Fördermitteln zusätzlich bei ihrem Integrationsprozess
unterstützt. Dies geschah in Form von integrativen und ergänzenden spezifischen
Leistungen, die in den beiden Ländern von informellen Solidaritätsnetzwerken zur
Verfügung gestellt wurden.

Die Ergebnisse der Forschungsphase des Projekts und die Ergebnisse der
durchgeführten Aktivitäten zugunsten von Flüchtlingen, die im Zeitraum Februar
2018 bis Juni 2019 über die Korridore nach Italien und Frankreich gekommen sind,
bilden die Grundlage für die Verfassung dieses Handbuchs.

1.2 Zweck des Handbuchs.
Das Handbuch „Humanitäre Korridore: Umsetzungsverfahren für ihre Ausweitung
auf europäischer Ebene“ soll ein Leitfaden für die Umsetzung der Humanitären
Korridore und ihre Ausweitung und Wiederholbarkeit auf europäischer Ebene
sein. Das Handbuch enthält eine detaillierte und präzise Erklärung der Verfahren
zur Umsetzung der Humanitären Korridore, damit weitere europäische Länder
(neben Italien, Frankreich, Belgien und Andorra) das Modell auch zugunsten von
Flüchtlingen anderer Herkunft als derjenigen, die bereits von den aktiven Protokollen
berücksichtigt werden, übernehmen.

1.3 Zielgruppe des Handbuchs.
Dieser Leitfaden richtet sich an politische Entscheidungsträger auf nationaler und
europäischer Ebene, Vertreter der Staaten und Institutionen der Europäischen Union,
die im Bereich Einwanderung und Asylrecht tätig sind, Vertreter der Zivilgesellschaft,
Nichtregierungsorganisationen, die bereits im Bereich der Steuerung von
Migrationsströmen und Relocation- und Resettlement-Maßnahmen tätig sind oder
sein werden.4

1.4 Aufbau.
Das Handbuch ist in 5 Abschnitte gegliedert. Der zweite Abschnitt befasst sich

3 Das Projekt „Humanitarian Corridors“ berücksichtigt die folgenden derzeit laufenden Protokolle: Libanon/Italien;
Libanon/Frankreich; Äthiopien/Italien. Die Trägerorganisationen sind die Unterzeichner der Protokolle:
• für die Humanitären Korridore vom Libanon nach Italien: die Gemeinschaft Sant’Egidio, der Bund der Evangelischen
Kirchen in Italien, die Waldenser-Tafel
• für die Humanitären Korridore von Äthiopien nach Italien: die Gemeinschaft Sant’Egidio und die CEI (Italienische
Bischofskonferenz)
• für die Humanitären Korridore vom Libanon nach Frankreich: die französische Abteilung der Gemeinschaft
Sant’Egidio, die Französische Bischofskonferenz, die Caritas Frankreich, die Protestantische Vereinigung
Frankreichs und das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen.

4 Die „Humanitären Korridore“ sehen die Möglichkeit vor, dass die davon Begünstigten nicht unter denjenigen
ausgewählt werden, für die UNHCR internationalen Schutz angeordnet hat, sondern sich von diesen unterscheiden,
weil sie nicht von der Befristung des Aufenthalts ausgehen, diese aber auch nicht ausschließen, und eher auf
die bestmögliche soziale Inklusion in einem Szenarium abzielen, das in Kürze die Möglichkeit einer stärkeren
Stabilisierung derjenigen, die aus Asylgründen in die Europäische Union kommen, ermöglichen sollte, auch als Folge
der einzelstaatlichen Maßnahmen zur Einstellung der Einwanderung aus beruflichen Gründen”. […] „Der Unterschied
zwischen den ‚Humanitären Korridoren‘ und dem EU-Neuansiedlungsrahmen betrifft auch einen zweiten Aspekt,
denn die Träger der „Humanitären Korridore“ bestehen strikt darauf, diese nicht in die von der EU versprochenen
Zahl der Neuansiedlungen in den einzelnen Mitgliedstaaten einrechnen zu wollen. Kurz gesagt soll verhindert
werden, dass das Streben nach mehr Solidarität der europäischen Zivilgesellschaften durch die Verpflichtungen,
die die einzelnen Staaten gegenüber der Europäischen Union und UNHCR eingehen müssen, kompensiert wird,
wodurch ein Nullbetrag entsteht. P. Morozzo della Rocca, I due Protocolli d’Intesa sui “Corridoi Umanitari” tra
alcuni enti di ispirazione religiosa e il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione (Die
beiden Absichtserklärungen zu den „Humanitären Korridoren” zwischen einigen religiösen Einrichtungen und der
Regierung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Asyl- und Einwanderungspolitik). Recht, Einwanderung und
Staatsbürgerschaft – Dossier Nr. 1-2017.
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mit den allgemeinen Anwendungsbereichen der Humanitären Korridore, der
dritte Abschnitt widmet sich der Erläuterung der Verfahren zur Einrichtung der
Humanitären Korridore, die in die folgenden Bereiche unterteilt sind:
• Aktivitäten vor der Abreise;

AKRONYME UND ABKÜRZUNGEN

• sichere Reise;

ARRA
Agency for Refugees and Returnee Affair /
Agentur für Flüchtlinge und Reintegration (Äthiopien)

• aktivitäten nach der Ankunft und Umsetzung von Wegen der Inklusion und
Integration in Richtung einer wirtschaftlich-sozialen Unabhängigkeit der
Flüchtlinge im EU-Zielland.

ETD
Emergency Travel Documents / Notfall-Reisedokumente

• erhalt eines Visums;

Darüber hinaus werden die Verfahren bei Bedarf durch Hinweise auf Besonderheiten
oder Abweichungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche ergänzt.
Schließlich werden im vierten und fünften Abschnitt der Rahmen der abgeschlossenen
und laufenden Protokolle sowie die Ergebnisse aus der Anwendung des Modells in
Italien und im Rahmen des Projekts „Humanitäre Korridore“ eingehend untersucht.

EURODAC
European Dactyloscopy /
Europäisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem
HC
Humanitarian Corridors / Humanitäre Korridore
OI
Internationale Organisationen

1.5 Hilfsmittel.
Dank der finanziellen Unterstützung des Projekts „Humanitäre Korridore“ durch die
Europäische Union wurde eine Webplattform zur Unterstützung und Erleichterung
des riesigen Informationsflusses, der durch die Umsetzung der verschiedenen
Phasen und Aktivitäten in Zusammenhang mit den Humanitären Korridoren
entsteht, eingerichtet. Die Plattform erleichtert die Verarbeitung von Daten,5 die
Überwachung der durchgeführten Aktivitäten, die Speicherung von Informationen
und das Matching zwischen den möglichen Begünstigten des Programms und
den Aufnahmemöglichkeiten in Europa. Der Zugriff auf diese Funktionen wird von
einem Berechtigungs- und Zugriffssystem geregelt, das je nach Rolle des Benutzers
innerhalb des Projekts differenziert.

NRO
Nichtregierungsorganisationen
PEP
Protected Entry Procedures / Geschützte Einreiseverfahren
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees /
UN-Hochkommissar für Flüchtlinge
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East /
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten
IOM
Internationale Organisation für Migration

5 In Übereinstimmung mit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Nr. 279/2016.
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HUMANITÄRE
KORRIDORE:
ALLGEMEINE
ANWENDUNGSBEREICHE

2.1 Allgemeine Ziele.
Die Humanitären Korridore streben die folgenden allgemeinen Ziele an:
• den Tod von Migranten zu vermeiden, die versuchen, Europa auf dem Seeweg
zu erreichen;
• menschen in einer schutzbedürftigen Situation (alleinstehende Frauen, Kinder,
Kranke/Behinderte, älteren Menschen usw.) den Zugang zum internationalen
Schutzsystem durch eine sichere und legale Einreise nach Europa zu ermöglichen;
• die Ausbeutung durch Menschenhändler und Menschenhandel zu bekämpfen;
• eine gute Praxis zu testen, die sich unter anderen europäischen
Rahmenbedingungen wiederholen lässt, da sie auf europäischen
Rechtsvorschriften beruht: insbesondere auf dem Artikel 78 des Vertrags von
Lissabon über die Arbeitsweise der Europäischen Union;6
• einen
wichtigen
Versuch
hinsichtlich
der
möglichen
Einführung/
Wiedereinführung des Sponsorings in legislativ-operativen Bereichen der
Mitgliedstaaten vorzuschlagen, auch angesichts der jüngsten Erfahrungen (wie
im Falle Deutschlands) und derjenigen, die in verschiedenen Ländern anderer
Kontinente (wie z. B. in Kanada und in den USA) bereits seit langem gang und
gäbe sind.
Die im Folgenden beschriebenen Verfahren zur Umsetzung der Humanitären
Korridore wurden ausgearbeitet und getestet, damit diese Ziele einfacher zu
erreichen sind, auch in Hinblick auf die Wiederholbarkeit des Modells unter anderen
Rahmenbedingungen und in anderen europäischen Ländern.

2.2 Die Begünstigten.
Die „potenziellen Begünstigten“ der Humanitären Korridore sind:

6 Der Artikel 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union fasst das gemeinsame europäische
System in den Bereichen Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz zusammen: „Die Union entwickelt
eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz, mit der jedem
Drittstaatsangehörigen, der internationalen Schutz benötigt, ein angemessener Status gewährt wird, sowie um die
Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung sicherzustellen. Diese Politik muss im Einklang mit den Genfer
Konventionen vom 28. Juli 1951 und dem Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
und anderen einschlägigen Verträgen stehen. Das Europäische Parlament und der Rat ergreifen Maßnahmen für
ein gemeinsames Europäisches Asylsystem, das Folgendes umfasst: a) einen einheitlichen Asylstatus zugunsten
von Drittstaatsangehörigen, der in ganz Europa gültig ist; b) einen einheitlichen subsidiären Schutzstatus für
Drittstaatsangehörige, die keinen europäischen Asylstatus erhalten, aber internationalen Schutz benötigen; c)
ein gemeinsames System zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von
Vertriebenen; d) gemeinsame Verfahren für die Gewährung und den Entzug des Asylstatus bzw. des subsidiären
Schutzstatus, e) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylantrags
und den internationalen Schutz zuständig ist; f) Normen für die Aufnahmebedingungen der Asylbewerber oder
Antragstellers auf subsidiären Schutz; g) Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Drittländern zur Steuerung der
Ströme von Asylbewerbern oder Antragstellern auf subsidiären oder vorübergehenden Schutz“.
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• Personen, auf die die Bedingungen der Europäischen Richtlinie 2013/33/
EU vom 26. Juni 2013 zutreffen und die aufgrund ihres Alters, Geschlechts
oder Gesundheitszustands schutzbedürftig sind (z. B. Familien mit Kindern,
alleinerziehende Mütter, Behinderte, Personen mit schweren körperlichen
Erkrankungen, Opfer von Menschenhandel, Folter oder Gewalt);
• Personen, die unter die in Artikel 3 der Absichtserklärung (oder des
Projektprotokolls) vorgesehenen Fälle fallen. Das Protokoll bleibt in Bezug auf
die geografischen Anwendungsgebiete der verschiedenen bisher eingerichteten
Humanitären Korridore im Wesentlichen unverändert, ohne Ausschluss oder
Diskriminierung religiöser oder sozialer Gruppen oder persönlicher Merkmale;
• Personen, die von UNHCR gemäß den Genfer Konventionen von 1951 und dem
Protokoll von 1967 dem ersten Anschein nach als Flüchtlinge anerkannt werden;7
• Personen, die infolge von bewaffneten Konflikten, Gewalt in ihrem Land oder
systematischen Verletzungen der Menschenrechte ernsthaften Bedrohungen für
ihr Leben oder ihre Freiheit ausgesetzt sind;
• Personen mit Verwandten im Land der Neuansiedlung;
• Personen, die in der Lage sind, den im Rahmen des Projekts im Aufnahmeland
vorgesehenen Prozess der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Integration
abzuschließen und ein neues Leben in einem anderen kulturellen Rahmen als
dem des Herkunfts- oder Wohnsitzlandes zu beginnen.

2.3 Mögliche rechtliche Entwicklungen.
Die Humanitären Korridore gelten als gute Praxis und Voraussetzung für zwei
mögliche rechtliche Entwicklungen: eine bezüglich der Möglichkeit, humanitäre Visa
häufiger anzuwenden (Änderung der derzeitigen Vorschrift des Art. 25, Verordnung
Nr. 810/2009); die andere zur Bestätigung des Sponsorings als Kanal der normalen
legalen Einreise.8
Die Humanitären Korridore, die in den Rahmen der geschützten Einreiseverfahren
(Protected Entry Procedures, PEP) eingebunden sind und auf der Initiative
der Zivilgesellschaft beruhen, können für die Einführung einiger ehrgeiziger
Reformvorschläge in der Asyl- und Einwanderungspolitik nützlich sein, wie
beispielsweise die Einführung oder Wiedereinführung des oben genannten

7 „Person, die aufgrund objektiver Kriterien, die sich auf die Situation im Herkunftsland beziehen und die die
Annahme rechtfertigen, dass die betroffene Person die Kriterien der derzeitigen Definition von Flüchtling erfüllt, von
einem Staat oder von UNHCR als Flüchtling anerkannt wurde“
8 Paolo Morozzo della Rocca, Die beiden Absichtserklärungen zu den „Humanitären Korridoren“ zwischen einigen
religiösen Einrichtungen und der Regierung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Asyl- und Einwanderungspolitik.
Recht, Einwanderung und Staatsbürgerschaft – Dossier Nr. 1-2017.
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Instruments des Sponsorings,9 wenn auch auf einer neuen Basis im Vergleich zu den
Erfahrungen, die beispielsweise in Italien Ende der 90er Jahre gesammelt wurden.
Wenn die geforderten Entwicklungen in der Praxis und in ausreichendem Umfang
stattfinden würden, könnten viel mehr Leben gerettet werden. Die Neuankömmlinge
würden auf vorbildlichen Wegen der sozialen Inklusion begleitet werden. Sollten diese
Entwicklungen umgesetzt werden, würden sie dazu beitragen, die Endergebnisse
der Europäischen Politiken für geschützte Einreiseverfahren (PEPs) zu verbessern,
da diese derzeit fast ausschließlich auf den für Mitgliedstaaten vorgeschriebenen
Neuansiedlungsmaßnahmen basieren.10
Die von den Humanitären Korridoren eingeleitete Zusammenarbeit zwischen Staat
und Zivilgesellschaft ist unter anderem durch die Übernahme der direkten Kosten
der Aufnahme durch letztere geprägt und macht dieses Modell für Regierungen
leichter zugänglich als andere Instrumente. Gestützt auf das Entgegenkommen der
Zivilgesellschaft sind die Humanitären Korridore in vielen Bereichen potenziell
reproduzierbar, ohne dem Aufnahmeland erhebliche wirtschaftliche oder
politische Kosten zu verursachen. Die Aufnahme von Flüchtlingen geht nämlich
vollständig zu Lasten der Trägerverbände,11 ebenso wie die Verantwortung und
Organisation der Einreise von Flüchtlingen, die in den Zielländern auf der Grundlage
spezifischer Protokolle, die mit den zuständigen Behörden unterzeichnet wurden,
aufgenommen werden.

2.4 Herausforderungen der Humanitären Korridore.
Die Tabelle fasst die wichtigsten Herausforderungen zusammen, auf die die
Humanitären Korridore durch Ergreifen spezifischer Maßnahmen sowohl vor der
Abreise als auch nach der Ankunft reagieren, und sie enthält eine Liste der beteiligten
Akteure. Diese Akteure haben institutionell-öffentlichen oder privaten Charakter und

9 Europäische Kommission, Reformierung des gemeinsamen europäischen Asylrechts und Erleichterung legaler
Wege nach Europa, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 6. April 2016. In der
Mitteilung heißt es zu den unterstützenswerten Initiativen „Andere Initiativen wie etwa private Patenschaften, bei
denen die Kosten für diese Patenschaften und die Unterstützung bei der Ansiedlung schutzbedürftiger Menschen
von privaten Gruppen oder Organisationen mitgetragen werden können, können ebenfalls dazu beitragen, die
legalen Zugangswege zu vervielfachen“.
10 Krivenko, Ekaterina Yahyaoui, Hospitality and Sovereignty: What Can We Learn From the Canadian Private
Sponsorship of Refugees Program? (Gastfreundschaft und Souveränität: Was können wir vom kanadischen
privaten Sponsorship-of-Refugees-Programm lernen?) International Journal of Refugee Law 24(3): 579-602,
2012. „the private sponsorship of refugees program should be regarded as more than just an interesting way to
implement states’ obligations. It should be seen as an example of, and opportunity for, innovative development
in international law, which could provide a more human dimension, enabling more persons to get the protection
to which they are entitled“ (Das private Sponsoring von Flüchtlingsprogrammen sollte als mehr als nur eine
interessante Möglichkeit angesehen werden, die Verpflichtungen der Staaten in die Tat umzusetzen. Es sollte als
Beispiel und Chance für eine innovative Entwicklung des Völkerrechts gesehen werden, das eine menschlichere
Dimension bieten könnte und es mehr Menschen ermöglicht, den Schutz zu erhalten, auf den sie Anspruch haben.)
11 Die Unterstützung der Flüchtlinge bei ihrer Inklusion/Integration in die Aufnahmegemeinden im Zielland dauert
durchschnittlich 1-1,5 Jahre.
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sind im Bereich von Verbänden/Volontariat angesiedelt. Alle diese Organisationen
sind projektextern und die Träger der Humanitären Korridore haben sowohl in den
Transitländern als auch in den Zielländern der Flüchtlinge spezifische Formen der
Zusammenarbeit für die Durchführung der Projektaktivitäten mit ihnen aktiviert.
HERAUSFORDERUNGEN

AKTIVITÄTEN ALS ANTWORT

1

Aktivitäten vor der Abreise:

Vermeidung von
Todesfällen auf
dem Meer
SICHERE
EINREISE
---

2

Bekämpfung
von
Menschenhandel
LEGALE
EINREISE
---

3

Stärkung der
Sicherheit in
Europa
SICHERHEIT

AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN

Sorgfältige Prüfung (vor Ort)
der Anträge von potenziellen
Begünstigten, die in Transitländern (z.
B. Flüchtlingslagern) leben: Feststellung
der persönlichen Umstände und
Erfahrungen, des evtl. Schutzbedarfs,
der Motivation und der Kenntnisse
über das Projekt und, soweit möglich,
der Bereitschaft/Fähigkeit, in
einem europäischen Land zu leben
(mindestens drei Bewertungsgespräche).
Kulturelle und sprachliche Beratung und
Vermittlung von Wissen über Rechte und
Pflichten in den Zielländern für die zum
Projekt zugelassenen Personen.
Erteilung von Visa gemäß Art. 25 der
Verordnung (EU) Nr. 810/2009 auf der
Grundlage von Protokollen, die von den
Projektträgern mit den zuständigen
Behörden der EU-Länder unterzeichnet
wurden.
Unterschiedliche Sicherheitskontrollen:
drei verschiedene Kontrollen, die
wie in den geltenden Protokollen
vorgeschrieben, von den zuständigen
Behörden sowohl in den Transitländern
als auch in den Zielländern durchgeführt
werden.
Eingabe von Namen in das Schengener
Informationssystem.
Aufnahme von Passfotos vor der
Abreise.
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BETEILIGTE
PROJEKTEXTERNE AKTEURE
NROs und lokale Vereinigungen, Kirchen
und religiöse Organisationen (keine
Unterzeichner der Protokolle), die an
Auswahl- und anderen Aktivitäten vor der
Abreise beteiligt sind.
UNHCR und (projektexterne)
Regierungsstellen in den Ländern, in
denen sich die Flüchtlinge aufhalten.
Polizeibehörden sowohl in den
Transit- als auch in den EU-Zielländern:
verantwortlich für die verschiedenen
Stufen der Sicherheitskontrollen.

HERAUSFORDERUNGEN

AKTIVITÄTEN ALS ANTWORT

4

Aktivitäten nach der Ankunft:

Nachhaltige
Aufnahme von
Flüchtlingen
SPONSORING
---

5

Erfolgreiche
Wege in die
Inklusion und
Selbstständigkeit
INTEGRATION

Aktivierung von „dezentralen
Ausnahmesystemen“ durch
die Zivilgesellschaft (Verbände,
Personengruppen, Kirchengemeinden,
Organisationen, Familien usw.):
- Deckung der Grundbedürfnisse der
Flüchtlinge (Nahrung, Unterkunft, Waren
und Dienstleistungen), insbesondere in
den ersten Monaten nach ihrer Ankunft
- Hilfe beim Zugang zum
Gesundheitssystem und zu medizinischer
Versorgung.
Unterstützung bei der Beantragung
von Asyl/internationalem Schutz,
Aufenthaltserlaubnis/Reiseerlaubnis

BETEILIGTE
PROJEKTEXTERNE AKTEURE
Verbände/Organisationen und
Einzelpersonen auf lokaler Ebene
(„Aufnahmegemeinschaften“).
Zuständige Behörden in den EULändern, die für das Verfahren zur
Anerkennung des Rechtsstatus und der
Aufenthaltserlaubnis zuständig sind.
Öffentliche/private Verbände und
Organisationen (Ausbildungszentren,
Schulen usw.) auf nationaler und lokaler
Ebene, die an der Umsetzung von
Integrationswegen beteiligt sind.
Personen, die für die
Gesundheitsversorgung verantwortlich
sind.

kulturelle Tipps,
Sensibilisierungsmaßnahmen,
Vermittlung von Wissen und
Fähigkeiten für die verschiedenen
Phasen des Integrationsprozesses für
die Verantwortlichen und Mitarbeiter
lokaler Gemeinschaften, die Flüchtlinge
aufnehmen.

Innenministerium und andere zuständige
Behörden in den Ländern, in denen sich
die potenziellen Begünstigten aufhalten.
Innenministerien in den Zielländern der
EU.

Integrationswege, deren Ziel die
Selbstständigkeit der Menschen ist:
Sprachkurse, Berufsausbildung,
Unterstützung der beruflichen
Eingliederung, Inklusion und Integration
von Flüchtlingskindern in das
Bildungssystem und außerschulische
Unterstützung.

Außenministerien in den Zielländern der
EU.
Botschaften und Konsulate der EUZielländer in den Ländern, in denen sich
die potenziellen Begünstigten befinden.
Polizei- und/oder
Einwanderungsbehörden der
Transitländer zur Durchführung der
erforderlichen Kontrollen und zur
Erteilung von Ausreisegenehmigungen.

AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN

6

Interkulturelle
Mediation
VERHANDLUNGEN

Laufende Unterstützung in Form von
interkultureller Mittlung:
Die Anwesenheit und Unterstützung
durch Mediatoren, die nicht nur als
Übersetzer und Dolmetscher fungieren,
sondern vor allem eine Unterstützungsund Begleitfunktion übernehmen, ist
sowohl vor der Abreise als auch während
des Aufenthalts der Flüchtlinge in
den lokalen Gemeinschaften, die sie
aufnehmen, gewährleistet.
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Universitäten und Hochschulzentren
(Kurse zur interkulturellen Mittlung)

2.5 Hauptakteure bei der Umsetzung der Verfahren für die
Humanitären Korridore.

BETEILIGTE
PERSONEN

BESCHREIBUNG

Mitarbeiter und
interkulturelle
Mediatoren
in den
Transitländern

Sie gehören zu den verschiedenen Organisationen, die in den Transitländern tätig
sind. Sie bieten Menschen, die in Flüchtlingslagern leben und als Begünstigte
in das Programm der Humanitären Korridore aufgenommen werden könnten,
Unterstützung.
Die Mitarbeiter haben die Aufgabe, jede Situation im Zusammenhang mit
den Flüchtlingen und ihren Familien zu erkennen und alle sachdienlichen
Informationen einzuholen (persönliche und familiäre Situation, Probleme und
Erwartungen usw.). Die gesammelten Informationen werden dann sorgfältig auf
die mögliche Aufnahme der betroffenen Personen in das Projekt analysiert. Die
Mitarbeiter sind auch verpflichtet, vorab zu kontrollieren, ob alle Dokumente der
Flüchtlinge, die aufgrund des spezifischen und anwendbaren Rechtsrahmens
erforderlich sind, um das Land verlassen und nach Europa einzureisen zu können,
vorhanden und verfügbar sind.

Mitarbeiter in den
Aufnahmeländern
und
interkulturelle
Mediatoren

Dabei handelt es sich um Ansprechpartner der Verbände/Organisationen, die
Flüchtlinge in den EU-Ländern aufnehmen.
Die Verbände und Organisationen des Aufnahmelandes haben die Aufgabe, eine
oder mehrere Personen oder Familien zu betreuen und ihnen materielle und
moralische Unterstützung zu gewähren. Sie helfen den Flüchtlingen dabei, ihr
Inklusions-/Integrationsprojekt im Zielland und in den lokalen Gemeinschaften,
in denen sie leben, umzusetzen. Die Mitarbeiter sind daher verpflichtet, den
Flüchtlingen ein breites Spektrum an Gütern/Dienstleistungen/Aktivitäten
anzubieten, wie z. B.: Unterkunft und Verpflegung, Aufklärung, Suche nach
Ausbildungsmöglichkeiten (Sprachkurse, Berufsausbildung usw.) und andere
Maßnahmen mit dem Ziel ihrer sozialen Inklusion und (auch beruflichen)
Integration in die lokalen Aufnahmegemeinschaften.

Koordinatoren

Sie gehören den Trägerorganisationen der Humanitären Korridore an
(Unterzeichner der Protokolle zusammen mit den nationalen Behörden) und
fungieren als Kontaktstelle zwischen den Mitarbeitern in den Transitländern und
jenen, die in den Zielländern für die Aufnahmeformalitäten zuständig sind.
Dank der Arbeit der Koordinatoren ist ein Matching zwischen den Bedürfnissen
und Erwartungen der Flüchtlinge (Einzelpersonen und Familien) in den
Transitländern und den von den lokalen Gemeinschaften zur Verfügung gestellten
Möglichkeiten (auch in Bezug auf Unterkunfts- und Integrationsmöglichkeiten für
die aufgenommenen Personen) in den Zielländern möglich. Die Koordinatoren
sind für das Projekt verantwortlich und für die Beziehungen zu den Ministerien
und Behörden in den Transitländern und in Europa zuständig. Die Koordinatoren
bestätigen die Aufnahme der Begünstigten in das Projekt und erklären sie
für gültig, sie sorgen für deren Unterbringung in den verschiedenen lokalen
Gemeinschaften und mit Unterstützung der Mitarbeiter der Projektträger halten
sie Kontakt zu den Verbänden in der Region.

(auf lokaler
Ebene)
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HUMANITÄRE
KORRIDORE:
BESCHREIBUNG
DER
UMSETZUNGSVERFAHREN
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3.1 Identifizierung und Auswahl der Begünstigten.
ARBEITSSCHRITTE:
Identifizierung und Auswahl der Begünstigten. Dieser Arbeitsschritt erfolgt in
den Herkunftsländern (die hier auch als „Transitländer“ bezeichnet werden) der
Flüchtlinge (Libanon, Äthiopien).

BESCHREIBUNG DER VERFAHREN:

N.

VERFAHREN

1

Erfassung und Prüfung
von Anträgen.

MAKROVERFAHREN:
ANTRÄGE

IDENTIFIZIERUNG DER
BEGÜNSTIGTEN

Potenzielle Begünstigte, die
von folgenden Organisationen
und Personen gemeldet
werden: UNHCR, UNRWA,
IOM, dem Italienischen Roten
Kreuz – CRI, NROs, Verbänden,
IO, religiösen Gemeinschaften,
Verwandten und Freunden,
die bereits Begünstigte des
Projekts sind, usw.

Mindestens 3 Gespräche mit
den potenziell Begünstigten,
vorzugsweise in deren
Unterkunft.

Überprüfung durch die
Mitarbeiter und Koordinatoren
des Projekts (verschiedene
Vertiefungsstufen)

Wenn konform, wird die
Aufnahme in das Projekt
vorgeschlagen.

Analyse von Daten und
Informationen, die während
der Gespräche und aus
anderen Verifizierungsquellen
gesammelt wurden.

Wenn konform, wird ein
formaler Antrag gesendet.

UNTERZEICHNUNG DER
„VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG“
Vereinbarung zwischen den
ausgewählten Begünstigten
und den Trägerorganisationen
über die wichtigsten Punkte
der Humanitären Korridore und
die erwarteten Ergebnisse des
Projekts: Zusammenfassung
der wesentlichen Punkte des
Projekts, die in den verschiedenen Gesprächen erläutert
wurden und deren Einhaltung
gefordert wird; Vereinbarung
über die Bedingungen und
Pflichten im Zusammenhang mit
der Aufnahme; Vereinbarung
über die erwarteten Ergebnisse
des Projekts; Verpflichtung zur
Einhaltung der nationalen Gesetze und Vorschriften der europäischen Aufnahmeländer.
Für Frankreich: Annahme des
nationalen Integrationsvertrags.

ZIEL:

Identifizierung von Flüchtlingen, die an Humanitären Korridoren teilnehmen und
internationalen Schutz in Übereinstimmung mit dem EU-Recht genießen können.
ORGANISATION/BETEILIGTE MITARBEITER:
• koordinatoren des Projekts;
• mitarbeiter der Trägerorganisationen in den Transitländern;
• NROs und lokale Verbände in den Transitländern (in engem Kontakt mit den
Trägerorganisationen) – projektextern;

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN
Liste der potenziell
Begünstigten und Berichte
über sie. (Herkunft, persönliche
Bedingungen, familiäre
Bindungen usw.)

Transitland.

ORGANISATION
/ PERSONEN
NRO und lokale
Verbände.
Koordinatoren.
Mitarbeiter/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.

2

Gespräche mit den
potenziell Begünstigten.

A. Daten und Informationen,
die von potenziell
Begünstigten mitgeteilt
werden:
- Persönliche Daten.
- Schutzbedarf.
- Familienstand.
- Rechtslage.
- Weitere relevante.
persönliche und soziale
Bedingungen.
- Persönliche und
Familiengeschichte,
einschließlich erfolgter
Umsiedlungen
- Gründe für den Wunsch,
nach Europa zu gehen.
- Ausweisdokumente
und Dokumente, die die
Geschichten untermauern.
B. Informationen, die von den
Koordinatoren/Mitarbeitern
mitgeteilt werden:
- Bedingungen für die
Aufnahme und Abwicklung
des Projekts.
- Anwendbares Recht auf
Asyl und internationalen
Schutz.
- Schwierigkeiten, denen man
in den Zielländern nach der
Aufnahme in das Projekt
in Bezug auf die kulturelle,
soziale und berufliche
Inklusion begegnet.

• UNHCR – projektextern.
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LAND
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Transitland.

Koordinatoren und
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

N.

VERFAHREN

3

Prüfung und Beurteilung
des Wahrheitsgehalts
der von den potenziell
Begünstigten
beschriebenen
persönlichen Geschichte.

Daten und Informationen
aus verschiedenen Quellen
(persönliche Kontakte,
Datenbanken usw.)

Überprüfung und
Beurteilung der
persönlichen Rechtslage
durch die zuständigen
Behörden im Transit- und
Ankunftsland.

Daten und Informationen aus
verschiedenen Quellen, die
im Herkunfts-, Transit- und
Zielland in Übereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften
über jene Personen, die
in die Liste der potenziell
Begünstigten des Projekts
aufgenommen wurden,
gesammelt wurden.

Transitland.

Anerkennung und
Sammlung der für die
Umsiedlung nach Europa
benötigten Dokumente
für jeden ausgewählten
Begünstigten im Falle
einer Aufnahme in das
Projekt.

Akte für jeden Begünstigten/
jede Familie.

Transitland.

Bestimmung der
geografischen Lage
und Unterkünfte für die
Flüchtlinge im Zielland,
ausgehend von ihren
persönlichen und
familiären Bedürfnissen.

Daten zur geografischen Lage
und zu den Unterkünften.

Abnahme der
Fingerabdrücke der
potenziell Begünstigten
in der Botschaft des
Ziellandes.

Fingerabdrücke.

Bestätigung der
ausgewählten
Begünstigten, die in das
Projekt aufgenommen
werden sollen.

Verpflichtungserklärung
mit den Begünstigten
(unterzeichnet und aktiviert).

4

5

6

7

8

LAND
Transitland.

ORGANISATION
/ PERSONEN
Mitarbeiter/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.

N.

VERFAHREN

9

Eingabe der Daten.

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN
Daten und Informationen, die
in allen Phasen gesammelt
wurden, werden in die
Webanwendung eingegeben.

LAND
Transitland.
Zielländer
der EU.

ORGANISATION
/ PERSONEN
Mitarbeiter/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.
Koordinatoren.

Übersetzung von Dokumenten,
die von den Konsularbehörden
(für Frankreich) angefordert
wurden.

Zielländer
der EU.

Zuständige Behörden
im Transit- und
Zielland.

Koordinatoren und
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Die Durchführung der Aktivitäten ist den Projektträgern und ihren Mitarbeitern vor
Ort vorbehalten.
Andere lokale, oft institutionelle Akteure, werden zwar aufmerksam angehört, sind
aber nicht an den Verfahren zur Identifizierung der Begünstigten beteiligt. Damit
wird die Einhaltung der Anforderungen des Projekts auf der Grundlage von zwei
Hauptkriterien sichergestellt:
• die objektive Zulässigkeit der potenziell Begünstigten hinsichtlich ihrer
persönlichen Eigenschaften und insbesondere des Vorhandenseins eines
„Schutzbedarfs“;
• das tatsächliche Verständnis der Regeln der Humanitären Korridore und die
ausdrückliche Einhaltung dieser Regeln durch die ausgewählten Begünstigten.
Diese beiden Elemente sind entscheidend, um eine Sekundärmigration zu vermeiden,
sobald die Begünstigten ihr Ziel in Europa erreicht haben.

Zielländer
der EU.

Koordinatoren und
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Transitland.

Zuständige Behörden.

Informationen zum
Aufnahmeumfeld.

Eingabe der Daten in die
Datenbanken EURODAC und
Schengen.
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Koordinatoren und
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen
(Supervision und
Organisation).
Transitland.
Zielländer
der EU.

Koordinatoren.

Vor und während des Verfahrens für den Zugang der Begünstigten zu den
Humanitären Korridoren werden die identifizierten Personen laufend und vollständig
über die Bedingungen, die Abwicklung und die Regeln des Projekts informiert. Es
handelt sich dabei um eine ganz wesentliche Informationsmaßnahme, da jeder
Begünstigte das gesamte Migrationsprojekt kennen und stark motiviert sein muss,
den Weg der Anpassung an das neue Leben in Europa einzuschlagen.
Europäische Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013, Kapitel IV Bestimmungen
für schutzbedürftige Personen, Artikel 21: „...schutzbedürftige Personen wie
(unbegleitete) Minderjährige, Behinderte, ältere Menschen, Schwangere,
Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Opfer von Menschenhandel,
Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen
Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere
Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B.
Opfer von Verstümmelung weiblicher Genitalien“.
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VERFAHREN 1
Erfassung und Prüfung von Anträgen.
Die von potenziell Begünstigten eingereichten Anträge auf Aufnahme in die
Humanitären Korridore erreichen die Trägerorganisationen über verschiedene Kanäle:
Verbände, internationale Organisationen, Religionsgemeinschaften, Verwandte
und Freunde, die sich bereits in Europa befinden (auch solche, die bereits über die
Humanitären Korridore eingetroffen sind), usw.
Sofern möglich, und auch um auf die zahlreichen Anträge zu reagieren, prüfen
die Trägerverbände die Möglichkeit von Alternativen zu den Humanitären
Korridoren für eine legale und sichere Einreise, die bereits in den nationalen
Rechtsvorschriften vorgesehen sind (z. B. Verfahren zur Familienzusammenführung
oder Zusammenführung mit einem europäischen Bürger).

Bei den Gesprächen prüfen die Mitarbeiter, ob die Personen im Besitz der
erforderlichen Dokumente zum Verlassen des Transitlandes sind bzw. welche
Maßnahmen erforderlich sind, um die Dokumente gemäß den geltenden Vorschriften
zu erhalten oder zu ergänzen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Beurteilung
der Motivation gelegt, die die Befragten dazu veranlassen, internationalen Schutz zu
ersuchen und in das Projekt aufgenommen zu werden.
Sofern die Bedingungen erfüllt sind, wird am Ende der Gespräche vorgeschlagen,
eine „Verpflichtungserklärung“ zu unterzeichnen, die in arabischer Sprache oder in
der Muttersprache des Begünstigten verfasst ist und die Hauptpunkte des Projekts
enthält, zu dem sich der Begünstigte verpflichtet. Die Erklärung enthält die folgenden
Elemente:
• die Gründe, die die Trägerverbände dazu veranlasst haben, die Humanitären
Korridore einzurichten (und deren Kosten direkt zu tragen)

VERFAHREN 2
Gespräche mit den potenziell Begünstigten.

• grundlegende Informationen über die in Europa geltenden und auf die
Begünstigten anwendbaren Asylverfahren

Mit jeder identifizierten Person/Familiengruppe werden zu unterschiedlichen Zeiten
und vorzugsweise im Haus/Wohnort oder am vorübergehenden Aufenthaltsort
der betroffenen Personen mindestens 3 Gespräche geführt. Die Anwesenheit von
interkulturellen Mediatoren ist in der Regel sehr nützlich und kann bei einem oder
mehreren Treffen in Anspruch genommen werden. Die Koordinatoren und Mitarbeiter
der Trägerorganisationen erklären den potenziell Begünstigten die Beweggründe
und Arbeitsmethoden der Humanitären Korridore sowie die geltenden Vorschriften
des Asylrechts, die in den Zielländern auf sie angewendet werden. Während der
Gespräche beantworten die Koordinatoren und Mitarbeiter die Fragen der potenziell
Begünstigten und geben ihnen nützliche Informationen (kultureller, sozialer,
wirtschaftlicher Art usw.) über das Aufnahmeland.

• die Rechte und Pflichten der Begünstigten des Projekts, die für letztere nach
Aufnahme in das Projekt gelten
• die Verpflichtung der Begünstigten, im Aufnahmeland zu bleiben
• vollständige Aufklärung der Begünstigten darüber, nach der Aufnahme in das
Projekt nicht mehr in das Transit- und Herkunftsland zurückkehren zu dürfen
(ausgenommen der Voraussetzung, auf den Status zu verzichten)
• die Modalitäten und Fristen für die Aufnahme, insbesondere in Hinblick auf die
konkreten Verpflichtungen, die der unterzeichnende Begünstigte einzuhalten hat,
um seinen Integrationsprozess erfolgreich abzuschließen: Erlernen der Sprache
des Aufnahmelandes und die Verpflichtung, innerhalb der vom Projekt gesetzten
Fristen für sich selbst und die eigene Familie Selbstständigkeit zu erlangen.

ERSTES GESPRÄCH - ZWEITES GESPRÄCH - DRITTES GESPRÄCH

VERFAHREN 3
Prüfung und Beurteilung des Wahrheitsgehalts der von den
potenziell Begünstigten beschriebenen persönlichen Geschichte.

Zusammensetzung der Familie und des
Verwandtenkreises.
Kultureller Hintergrund und Bildung.
Am Ende der
Gespräche kann die
Unterzeichnung einer
„Verpflichtungserklärung“
vorgeschlagen werden

Persönliche Geschichte und Ereignisse,
die die Person und/oder Familie.
veranlasst haben, ihr eigenes Land zu
verlassen.

Die Prüfung des Wahrheitsgehalts der von den potenziell Begünstigten beschriebenen
persönlichen/familiären Geschichte erfolgt durch eine sorgfältige Analyse anhand
verschiedener Quellen: Datenbanken, Informationen von anderen Personen im Lager,
in der Region, Stadt usw. Verantwortlich für dieses Verfahren sind die Mitarbeiter und
Koordinatoren der Projektträger.

Gründe für den Antrag auf
internationalen Schutz.
Prüfung der mitgeführten Dokumente.
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VERFAHREN 4
Überprüfung und Beurteilung der persönlichen Rechtslage durch
die zuständigen Behörden im Transit- und Ankunftsland.

VERFAHREN 7
Abnahme der Fingerabdrücke in der Botschaft des Ziellandes.

Dieses Verfahren besteht aus Überprüfungen, die von den zuständigen Behörden
durchgeführt werden, um die persönliche Rechtslage potenziell Begünstigter,
insbesondere das Fehlen eines Vorstrafenregisters, zu ermitteln. Die für die
Identifizierung und Auswahl potenziell Begünstigter Verantwortlichen (Mitarbeiter
der Trägerorganisationen), NROs/lokale projektexterne Verbände, mit denen formelle
oder informelle Zusammenarbeitsvereinbarungen bestehen, garantieren dabei eine
enge Zusammenarbeit. Eine zweite Kontrollstufe erfolgt durch die zuständigen
Behörden in den Aufnahme- und Transitländern.

Wenn beide im Verfahren 4 vorgesehenen Kontrollstufen erfolgreich abgeschlossen
sind, kann die Person als Begünstigter des Projekts bezeichnet werden. Der Status
„Begünstigter“ wird anschließend vom Koordinator für gültig erklärt (siehe Verfahren
8). Die Fingerabdrücke der Begünstigten werden in der Botschaft des europäischen
Ziellandes abgenommen und gespeichert. Die Daten werden in die EURODAC (EUDatenbank für Migranten) eingegeben und anschließend zur weiteren Kontrolle
an den Erkennungsdienst des Ziellandes weitergeleitet. Auch die örtliche Polizei
führt gemäß der geltenden Gesetzgebung ihre eigenen Kontrollen durch. Sobald
alle Kontrollen abgeschlossen sind, übermitteln die zuständigen Behörden ihre
Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Ausstellung des Visums.

VERFAHREN 5
Anerkennung und Sammlung der persönlichen Dokumente, die
jeder ausgewählte Begünstigte im Falle einer Aufnahme in das
Projekt für die Umsiedlung nach Europa benötigt.

VERFAHREN 8
Bestätigung der ausgewählten Begünstigten.

Dieses Verfahren wird nach Abschluss des Verfahrens 3 und parallel zum Verfahren 4
durchgeführt. Es wird für jeden Begünstigten/jede Familie eine Akte für die Prüfung
der möglichen Aufnahme in das Projekt und die Vorbereitung aller notwendigen
Dokumente für die Reise und der Unterlagen, die bei der Ankunft in Europa für die
bürokratischen Formalitäten und die Aufnahme benötigt werden, angelegt. Im Fall
von Frankreich wird die Übersetzung der von den Konsularbehörden angeforderten
Dokumente veranlasst.

VERFAHREN 6
Bestimmung der geografischen Lage und Unterkünfte im Zielland,
ausgehend von den persönlichen und familiären Bedürfnissen.

Der Koordinator bestätigt und validiert die Ernennung der Begünstigten des
Projekts; die unterzeichnete Verpflichtungserklärung (siehe Verfahren 2) wird damit
wirksam. Der Koordinator aktiviert alle anderen Phasen, die für die Umsiedlung von
Begünstigten in die europäischen Zielländer vorgesehen sind, nachdem alle anderen
vor der Abreise vorgesehenen Aktivitäten durchgeführt und abgeschlossen sind
(siehe Makroverfahren 3.2).

VERFAHREN 9
Eingabe der Daten.
Die relevanten Daten und Informationen aus allen Phasen werden vom zuständigen
Mitarbeiter verwaltet und in der Webanwendung gespeichert.

Ausgehend von den persönlichen und familiären Eigenschaften der einzelnen
Personen werden die Mitarbeiter in den Zielländern von den Koordinatoren aktiviert,
um eine vorläufige Liste möglicher geeigneter geografischer Standorte für die
Aufnahme der Flüchtlinge unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse
zu erstellen (z. B.: Unterkunft und geeignetes sozioökonomisches Umfeld für
Großfamilien, für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderungen usw.).
Anschließend wird die Liste ausgewertet und von den Projektmitarbeitern und den
Koordinatoren selbst zusätzlich kontrolliert. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind,
werden die geografischen Standorte und Unterkünfte diesen Personen und Familien
vorübergehend zugeordnet und ihnen vorgeschlagen. Wenn Familienmitglieder
anwesend sind, wird versucht, alle möglichst am selben Ort im Zielland unterzubringen.
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DIE GESCHICHTE
VON YOUSSEF
Einem sprach- und
kulturmediator im Libanon

Youssef Atais ist 45 Jahre alt und kam vor 20 Jahren nach Italien. Er lernte die
Gemeinschaft Sant’Egidio an der Schule für italienische Sprache und Kultur kennen
und erwarb mit Unterstützung der Gemeinschaft einen Abschluss als interkultureller
Mediator. Mittlerweile ist er italienischer Staatsbürger und Vater eines aufgeweckten
5-jährigen Mädchens. Seit vielen Jahren unterstützt er die Gemeinschaft Sant’Egidio
bei der Vermittlung von Dienstleistungen für Migranten (Schule, Aufnahme, Beratung
usw.). Seit 2016, dem Jahr, in dem die Korridore eingeführt wurden, kümmert er
sich um die Aktivitäten vor der Abreise aus dem Libanon und die Begleitung von
Flüchtlingen.
Mehr als vier Jahre nach Aufnahme der Arbeit im Libanon haben Youssef und seine
Kollegen, die vor Ort tätig sind, ein tiefes Verständnis für die komplexe Situation der
Flüchtlinge entwickelt, die sich in allen Teilen des Libanons befinden, sowohl in Beirut
als auch in der Bekaa-Ebene und den palästinensischen Lagern von Sidon und Tyros.
Die Arbeit besteht darin, Menschen, die über die Humanitären Korridore nach
Italien oder in andere europäische Länder kommen, in den verschiedenen Phasen
der Auswahl und Vorbereitung auf die Abreise zu begleiten.
„Mit jedem ausgewählten Flüchtling/jeder Familie werden zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und vorzugsweise in den Unterkünften der betroffenen Personen
mehrere Gespräche geführt. Neben der Sammlung von Informationen über die
Zusammensetzung der Familie und des Verwandtenkreises, über die kulturelle
Bildung jeder einzelnen Person, über die Geschichte und die Ereignisse, die die
Person bzw. Familie veranlasst haben, ihr Land zu verlassen, beschäftigen wir uns
intensiv mit der Darlegung der Gründe für ihren Antrag auf internationalen Schutz.
Die Menschen müssen sich nämlich bewusst sein, dass sie nach ihrer Ankunft in
Europa nicht mehr zurückkehren können.“
Aus diesem Grund sind Youssef und das Team, mit dem er unter der Leitung von Maria
Quinto von der Gemeinschaft Sant’Egidio zusammenarbeitet, sehr darauf bedacht,
den Flüchtlingen die Beweggründe und Methoden der Humanitären Korridore, das
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auf sie anzuwendende Asylrecht und alle anderen Aspekte zu erklären und ihnen
nützliche Informationen über das Aufnahmeland zu geben.
„Vor allem“, erklärt Youssef, „ist es notwendig, das Ausmaß und die Entschlossenheit
der Motivation zu beurteilen, mit der der Betroffene am Projekt der Humanitären
Korridore teilnimmt. Die aktive Mitwirkung ist das ausschlaggebende Element, das
es den Menschen ermöglicht, die Schwierigkeiten, die jedes Migrationsprojekt
zwangsläufig mit sich bringt, zu meistern“.
Die Arbeit von Mediatoren wie Youssef ist von entscheidender Bedeutung. Die
Kommunikation und Verständigung mit den Menschen vor Ort müssen klar und
unverfälscht sein, sonst könnten die Folgen, auch aufgrund enttäuschter Erwartungen,
negativ sein, das Integrationsprojekt in den Zielländern und Aufnahmegemeinschaften
verzögern oder beeinträchtigen.
Die Auswahlkriterien hängen in erster Linie vom Schutzbedarf ab. Aber die
Motivation und Bereitschaft, sich der Herausforderung zu stellen, ein neues Leben
und eine bessere Zukunft in einer anderen sprachlichen und kulturellen Realität
neu aufzubauen, müssen sorgfältig geprüft werden. Von den Personen, die sich
um die heikle Arbeit vor der Abreise der Begünstigten kümmern, werden daher
weitere Indikatoren berücksichtigt: darunter sicherlich die Chance, zum Asyl- und
Schutzsystem zugelassen zu werden, aber vor allem die tatsächlichen Aussichten der
befragten Personen und Familien, sich in den sozialen und wirtschaftlichen Kontext
der Zielländer zu integrieren.
„Wir versuchen zu verstehen, ob die Menschen, die vor uns stehen, ihren Weg in
Europa finden können“, sagt Youssef.
Aus diesem Grund widmen die Mitarbeiter vor Ort einen wesentlichen Teil ihrer
Zeit dem Kennenlernen der Lebensbedingungen der gemeldeten Personen und
Familien: Zusammensetzung, Vorhandensein besonderer psychologischer oder
psychiatrischer Anfälligkeiten. Beispielsweise „ist bei Großfamilien manchmal darauf
zu achten, eine Art von Betreuung anzubieten, die berücksichtigt, dass diese Familien
oft vorwiegend aus minderjährigen Kindern, die somit nicht im erwerbsfähigen Alter
sind, und älteren Menschen bestehen. Im Allgemeinen werden die Chancen von
Menschen im erwerbsfähigen Alter, sich zu integrieren und Arbeit zu finden, immer
sorgfältig geprüft.“
„In der Regel sind mindestens drei Treffen erforderlich, bevor den Menschen in
Aussicht gestellt wird, sich für die Teilnahme am Projekt zu verpflichten“, fährt
Youssef fort. Diese Verpflichtung wird in einer Erklärung (in der Muttersprache der
Betroffenen) festgehalten, die die wichtigsten Punkte des Projekts darstellt. “Die
Verpflichtung seitens der Unterzeichner ist maßgeblich. Die ankommenden Personen
müssen sich aller Aspekte, die mit dem Projekt zusammenhängen, bewusst sein,
einschließlich der Vorgehensweise und des Zeitplans der Aufnahme. Sie müssen
einen Weg einschlagen – der nie einfach ist –, bis sie Selbstständigkeit erlangen. Sie
werden immer und in jeder Phase der Integration begleitet, aber in erster Linie
müssen sie sich selbst stark engagieren und einbringen“, so Youssef abschließend.
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3.2 Aktivitäten vor der Abreise: Vorbereitung der Begünstigten.

ORGANISATIONEN/BETEILIGTE MITARBEITER:
• koordinatoren des Projekts;
• mitarbeiter der Trägerorganisationen in den Transitländern.

ARBEITSSCHRITTE:
a. schulung durch Gespräche über die Vorschriften, die den Rechtsrahmen und
vor allem die Einwanderung betreffen, und die Kultur des Ziellandes. Die
Aktivitäten zugunsten der in das Projekt aufgenommenen Begünstigten werden
im Transitland durchgeführt;
a. vorbereitendes Treffen mit den Aufnahmegemeinschaften und Vorbereitung der
Aufnahme der Begünstigten im Aufnahmeland.

BESCHREIBUNG DER VERFAHREN:

N.

VERFAHREN

10

Sprachliche
Grundausbildung
und Unterweisung im
rechtlich-kulturellen
Bereich.

11

Zuweisung der für die
Aktivitäten nach Ankunft
zuständigen Mitarbeiter.

MAKROVERFAHREN:
SCHULUNG DER BEGÜNSTIGTEN
UND VORBEREITUNG AUF DIE
AUFNAHME IN DEN ZIELLÄNDERN

OFFIZIELLE AUFNAHME IN DIE
HUMANITÄREN KORRIDORE
Unterzeichnete und in Kraft getretene
Verpflichtungserklärung.

Vermittlung sprachlicher Grundkenntnisse
sowie von Kenntnissen im rechtlichkulturellen Bereich, zu den Bräuchen und
Traditionen des Ziellandes.
Erstellung der Liste der Personen/Verbände,
die die Begünstigten aufnehmen werden.

ZIEL:

LAND

PERSONEN

Bericht zum individuellen
Ausbildungsniveau.

Transitlander.

Koordinatoren und
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen
Mitarbeiter/
Freiwillige von
Partnerorganisationen.

Liste der Mitarbeiter.

Zielländer
der EU.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.
Mitarbeiter nationaler/
lokaler Verbände im
Aufnahmeumfeld.

12

Zuweisung der für die Begrüßung
verantwortlichen Mitarbeiter.
Suche nach Schulen und
Bildungseinrichtungen und Bereitstellung
der allgemeinen und bei Bedarf spezifischen
Gesundheitsversorgung für alle Begünstigten.

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

Veranstaltungen zur
Aufklärung der Aufnahmegemeinschaften.

Berichte über die
Veranstaltungen und
erzielten Ergebnisse.

Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.
Mitarbeiter nationaler/
lokaler Verbände im
Aufnahmeumfeld.

13

Suche und Bestätigung
der verfügbaren Unterkünfte für die Begünstigten.

Endgültige Liste der verfügbaren Unterkünfte in den
lokalen Aufnahmegemeinschaften.

a. den Begünstigten vor der Abreise eine sprachliche und kulturelle Grundausbildung
sowie eine Einführung in den rechtlichen und kulturellen Kontext der
Aufnahmeländer zu bieten;12

Zielländer
der EU.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der Trägerorganisationen.
Mitarbeiter/Freiwillige
in den Aufnahmegemeinschaften.

a. organisation der materiellen Aufnahme (Unterkunft, Schulausbildung für Kinder/
Minderjährige, Gesundheitsversorgung usw.) der Begünstigten in den lokalen
Aufnahmegemeinschaften nach dem Modell einer dezentralen Aufnahme.

12 Im Falle Frankreichs werden die Begünstigten ausdrücklich über den Inhalt des „Nationalen Integrationsvertrags“
informiert, den sie zu unterzeichnen haben werden und der einige Klauseln enthält, die spezifische
Informationsmaßnahmen und eine entsprechende Zustimmung erfordern (z. B. das Verschleierungsverbot für Frauen
an öffentlichen Schulen).
30

Zielländer
der EU.
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DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

N.

VERFAHREN

14

Auswahl der Schulen und
Bildungseinrichtungen.
Kontakte zu Mitarbeitern
im Gesundheitswesen
und Krankenhäusern,
in denen Begünstigte,
die an chronischen
Krankheiten leiden oder
sofortige medizinische
Hilfe benötigen,
vorübergehend stationär
aufgenommen werden.

Liste und Adressverzeichnis
der ausgewählten
Schulen, Hausärzte und
Krankenhäuser.

Terminvereinbarung
und Durchführung von
Gesundheitschecks für
Begünstigte.

Terminvereinbarungen.

Eingabe der Daten.

Organisation der Daten und
Informationen, die in allen
Phasen gesammelt wurden,
in der Webanwendung.
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LAND

PERSONEN

Zielländer
der EU.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der Trägerorganisationen.
Mitarbeiter/Freiwillige
in den Aufnahmegemeinschaften.

Zielländer.

Mitarbeiter der Trägerorganisationen.

Ärztliche Untersuchungen.
Mitarbeiter/Freiwillige
in den Aufnahmegemeinschaften.
Transitländer.

Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Aufnahmeaktivitäten für die Flüchtlinge zuständig sind (Unterbringung, materielle
Unterstützung, Organisation von Ausbildungsmaßnahmen und Maßnahmen zur
sozialen Inklusion usw.). Auch in dieser Phase ist die Rolle der interkulturellen
Mediatoren sehr wichtig und sie können immer dann hinzugezogen werden, wenn
ihre Unterstützung benötigt wird, um den Interaktions- und Integrationsprozess der
Begünstigten zu erleichtern.

VERFAHREN 12
Veranstaltungen
zur
öffentlichen
Aufnahmegemeinschaften.

in

den

In den lokalen Kontexten, in denen die Begünstigten Aufnahme finden, organisieren die
Mitarbeiter öffentliche Veranstaltungen, um Folgendes zu erklären: die spezifischen
Ziele des Projekts, die geplanten Aktivitäten, die Geschichten der Begünstigten,
die aufgenommen werden sollen und ihre sozialen Lebensbedingungen in den
Herkunfts- und Transitländern, die Gründe, warum sie ihr Land verlassen haben,
usw. Außerdem werden alle weiteren Informationen, die nützlich sind, um die
Aufnahmegemeinschaften vorab auf die Ankunft der Begünstigten vorzubereiten
und sie in den folgenden Phasen des Projekts zu unterstützen, mitgeteilt.

Zielländer.
Mitarbeiter/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.
Koordinatoren.

VERFAHREN 10
Sprachliche Grundausbildung und Unterweisung im rechtlichkulturellen Bereich.
Die Formalitäten für die Begünstigten werden vor ihrer Abreise in die europäischen
Zielländer in den Transitländern (z. B. Libanon, Äthiopien) durchgeführt. In Äthiopien
werden alle Formalitäten im Rahmen des Projekts „Humanitäre Korridore“ in Addis
Abeba, hauptsächlich durch VIS, durchgeführt, während APG23 für die Kurse im
Libanon zuständig ist.

VERFAHREN 13
Suche und Bestätigung der verfügbaren Unterkünfte für die
Begünstigten.
Ausgehend von den im Rahmen von Verfahren 6 angefertigten vorläufigen Listen und
in engem Kontakt zu den Projektkoordinatoren erstellen die Mitarbeiter endgültige
Listen und stellen auf lokaler Ebene Kontakt zu Verbänden und den Personen her, die
ihre Bereitschaft zur Aufnahme der Flüchtlinge bekundet haben. Die Bestätigung der
Orte und Unterkünfte erfolgt erst, nachdem die Koordinatoren die Anträge positiv
bewertet haben und sie für geeignet halten, den Bedürfnissen der aufzunehmenden
Begünstigten gerecht zu werden.

VERFAHREN 11
Zuweisung der für die Formalitäten nach Ankunft verantwortlichen
Mitarbeiter.
Die Koordinatoren und Verantwortlichen der Verbände und Organisationen auf lokaler
Ebene bestimmen, welche Mitarbeiter für die Koordinierung und Durchführung der
32

Aufklärung
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„SENTIERI DI PACE“
UND DIE GRUPPE
„KENEGDO“
Gehören zu den vielen
Verbänden, die sich an den
Humanitären Korridoren
beteiligen… Solidarität, die
sich vervielfacht!
Der Verein „Sentieri di Pace“ wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, die Kultur der
aktiven Gewaltfreiheit mit folgenden Mitteln durchzusetzen:
• Ausbildungskurse für Grund- und weiterführende Schulen im Gemeindegebiet
von Boves (Stadt des Widerstands im Piemont, in der sich die Friedensschule
befindet, mit der der Verein aktiv zusammenarbeitet),
• Treffen der Bürger des Gebiets um Cuneo mit Experten, die täglich aktive
Gewaltlosigkeit leben
• Theaterkurse für Jugendliche und Erwachsene und animierte Lesungen für
Kinder und Familien zu Themen, die der Kultur des Friedens nahe stehen.
„Im Laufe der Jahre haben wir uns immer wieder gefragt, wie wir Gewaltlosigkeit
in der komplexen Welt um uns herum konkret leben können“, sagt Giorgio Falco,
Vorsitzender des Vereins, „bis sich die Gelegenheit ergab, die Türen unseres Vereins
zu öffnen. Der Sitz von Sentieri di Pace wurde von der Diözese Cuneo, die der
Einrichtung vorschlug, mit der Aufnahme von Obdachlosen zu beginnen, kostenlos
zur Verfügung gestellt. „So kam 2016 Carla, eine patente Dame aus Turin, die sich
dank unserer Hilfe ein neues Leben aufbauen konnte, weil sie Arbeit und eine
Unterkunft fand.
2017 wird „Sentieri della Pace“ von der „Aktion Colomba“, dem Friedenskorps der
Gemeinschaft Papst Johannes XXIII. zwecks Aufnahme eines syrischen Ehepaars
aus dem Flüchtlingslager Tel Abbas im Libanon kontaktiert. „Wir konnten nicht nein
sagen! Es schien die Antwort auf viele Fragen zu sein. 2018 kamen Randa und Houli
an und die Gruppe der Freiwilligen stieg innerhalb weniger Monate von 8 auf 100
Personen an“, erklärt Giorgio. Dank der Beteiligung und des Engagements vieler
Freiwilliger integrieren sich Randa und Houli perfekt in das Gebiet und gut ein Jahr
nach ihrer Ankunft sind sie auch finanziell unabhängig.
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„2019 kontaktierte uns die Aktion Colomba erneut, um ein Paar aufzunehmen, das
aus verschiedenen Gründen dringend aus dem Libanon fliehen musste. Die Reaktion
der Gruppe war positiv, aber die größte Überraschung war, dass eine Gruppe ganz
junger Menschen aus einer Pfarrgemeinde in der Nähe von Cuneo die Aufnahme
übernehmen wollte.“ Die Gruppe „Kenegdo“ wurde im Herbst 2018 von etwa zehn
jungen Leuten, die Mitglieder von Pfarrgruppen sind, gegründet, weil sie den Wunsch
hatten, sich zu engagieren, andere Realitäten kennenlernen, ihr eigenes Leben und
das von Menschen in Not konkret zu verbessern. Die Gruppe war von Beginn an am
Projekt, syrische Familien auf der Flucht vor dem Krieg und den Flüchtlingslagern im
Libanon aufzunehmen, interessiert, und als die Anfrage kam, ein Paar aufzunehmen,
beschlossen sie sofort, sich darum zu kümmern.
Über mehrere Informations- und Aufklärungsveranstaltungen haben die jungen
Leute von Kenegdo eine große Anzahl von Menschen erreicht, die beschlossen,
sie auf vielfältigste Weise bei ihrem neuen Abenteuer zu unterstützen. Hanaa und
Ahmad kamen am 30. März 2019 mit den Humanitären Korridoren in Boves an.
„Alle leisten bei der Aufnahme von Hanaa und Ahmad entsprechend ihrer Zeit, ihren
Eigenschaften, ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten einen Beitrag. Einer kümmert
sich um den Italienischunterricht, einer um bürokratische Fragen und Dokumente,
andere nehmen Gesundheitsfragen in die Hand und wieder andere nehmen sich
einfach Zeit, sie auf einem Spaziergang zu begleiten. Jeder ist wichtig!“, sagen
sie. „Im Laufe der Zeit ist die Gruppe von anfangs zehn jungen Leuten immer
größer geworden und wir bekommen mittlerweile Hilfe und Unterstützung von
etwa hundert Menschen. Gleichzeitig werden auch die Beziehungen innerhalb der
Gruppe selbst immer stärker, weil man sich trifft, Informationen austauscht, Dinge
bespricht und gemeinsame Ziele verfolgt, die nur durch die Zusammenarbeit aller
Freiwilligen erreicht werden können. Die Gruppe
ist auch mit Sicherheit noch nicht vollständig,
wer mitmachen will, ist willkommen, denn
wir brauchen neue Ideen, Energie und
Vorschläge, um den Weg fortsetzen zu
können“, sagt die 19-jährige Claudia.
Heute sind fast 200 Freiwillige an der
Aufnahme der zwei Familien beteiligt!
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VERFAHREN 14
Auswahl der Schulen und Bildungseinrichtungen. Kontakte zu
Mitarbeitern im Gesundheitswesen und Krankenhäusern, in
denen Begünstigte, die an chronischen Krankheiten leiden oder
sofortige medizinische Hilfe benötigen, vorübergehend stationär
aufgenommen werden.
Die Koordinatoren und Mitarbeiter der Trägerorganisationen nehmen in
Absprache mit lokalen Verbänden und Freiwilligen Kontakt auf mit: Schulen und
Bildungseinrichtungen in der Umgebung, um es den Kindern zu ermöglichen,
ihre Schulbildung zu beginnen oder fortzusetzen und sich in weitere Schul- und
Ausbildungsumfelder einzufügen; Haus- und Fachärzten, Gesundheitseinrichtungen
und Krankenhäusern, um den Begünstigten den Zugang zu medizinischer
Grundversorgung zu ermöglichen und um Menschen, die aufgrund von körperlichen
bzw. psychischen Schäden (z. B. weil sie aus Kriegsgebieten kommen) oder weil sie
an chronischen Krankheiten leiden usw., medizinische Pflege benötigen.

VERFAHREN 15
Terminvereinbarung und Durchführung von Gesundheitschecks für
Begünstigte.
Die Mitarbeiter der Trägerorganisationen und die lokalen Mitarbeiter/Freiwilligen
unterstützen die Flüchtlinge bei der Terminvereinbarung für medizinische
Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und Prävention (z. B. vorgeschriebene
Impfungen für Kinder). Sofern vorgesehen, werden die Begünstigten in das öffentliche
Gesundheitssystem aufgenommen oder es werden Hilfsnetzwerke eingerichtet, um
ihnen den Zugang zu anderen Formen der Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Die Begünstigten werden von den Mitarbeitern/Freiwilligen der Verbände und
gegebenenfalls von interkulturellen Mediatoren zu den Untersuchungen begleitet,
um den Dialog mit dem medizinischen Personal und das Verständnis für die Zwecke
und Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zu verbessern.

VERFAHREN 16
Eingabe der Daten.
Die relevanten Daten und Informationen aus allen Phasen werden vom zuständigen
Mitarbeiter verwaltet und in die Webanwendung eingegeben.

AKTION
COLOMBA
Friedenskorps der
Gemeinschaft Papst
Johannes XXIII.

Die Aktion Colomba ist das Friedenkorps des Verbands der Gemeinschaft Papst
Johannes XXIII. (gegründet von Don Oreste Benzi).Es ist ein Projekt, das 1992 aus
dem Wunsch heraus entstanden ist, Gewaltfreiheit in Kriegsgebieten konkret
durchzusetzen.
Der ursprüngliche Einsatzort war im ehemaligen Jugoslawien, wo dabei geholfen
wurde, Familien, die von unterschiedlichen Fronten getrennt wurden, wieder
zusammenzubringen, Minderheiten (unbewaffnet) zu schützen und Raum für
Begegnung, Dialog und friedliches Zusammenleben zu schaffen.
Die in diesem Bereich gesammelten Erfahrungen haben die Aktion Colomba im
Laufe der Jahre veranlasst, an vielen Konfliktorten auf der Welt, vom Balkan bis
Lateinamerika, vom Kaukasus bis Afrika, vom Nahen bis zum Fernen Osten, eine
stabile Präsenz mit über 2.000 Freiwilligen einzurichten.
Zu den Hauptmerkmalen der Einsätze der Aktion Colomba zählen Austausch,
Gewaltlosigkeit, neutrale Verbundenheit mit den Opfern von Konflikten (unabhängig
von ethnischer Herkunft, Religion, politischer Zugehörigkeit ...), Einbeziehung der
Bevölkerung.
Die Aktivitäten, die die Aktion Colomba in Konfliktgebieten durchführt, sind der
Schutz von Zivilisten, die der Gewalt des Krieges am stärksten ausgesetzt sind
(durch internationale Präsenz und gewaltfreie Aktionen); die Förderung von Wegen
des Dialogs und der Versöhnung; die Deckung der unmittelbarsten Bedürfnisse
der Menschen, mit denen das tägliche Leben geteilt wird; die Arbeit der Fürsprache,
Verurteilung und Förderung alternativer Konfliktlösungen auf politischer und
institutioneller Ebene. Derzeit ist die Aktion Colomba in Albanien, Kolumbien,
Palästina und im Libanon in syrischen Flüchtlingslagern präsent.
DIE PRÄSENZ IM LIBANON AN DER SEITE SYRISCHER FLÜCHTLINGE.
Seit September 2013 ist die Aktion Colomba an der Seite syrischer Flüchtlinge im
Libanon präsent.
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Die Situation in Syrien, wo seit 2011 ein Krieg zwischen verschiedenen
regierungsfreundlichen und -feindlichen Kräften geführt wird, ist nach wie vor
katastrophal: 400.000 Tote, 6 Millionen Vertriebene, 5 Millionen Flüchtlinge, die
gezwungen waren, das Land zu verlassen und von denen mehr als eine Million im
benachbarten Libanon (der nur 4,5 Millionen Einwohner hat) Schutz gesucht hat.
Die Freiwilligen der Aktion Colomba leben in Zelten im Flüchtlingslager von Tel
Abbas, im Norden des Libanons: eine internationale, gewaltfreie und neutrale
Präsenz, die für syrische Flüchtlinge ein Garant für größere Sicherheit ist. Durch den
täglichen Austausch helfen die Freiwilligen beispielsweise dabei, eine Verbindung
zwischen den tatsächlichen Bedürfnissen der Flüchtlinge und denjenigen, die sie
befriedigen können (UN, Institutionen, Verbänden ...), herzustellen; sie werden auch
gebeten, bei Spannungen zu vermitteln, zu denen es zwischen den Flüchtlingen
und den Libanesen kommt und einen von den Flüchtlingen ausgearbeiteten und
unterstützten Friedensvorschlag zu fördern, der die Rückkehr in sichere humanitäre
Gebiete Syriens fordert.
DIE PRÄSENZ IN DEN SYRISCHEN FLÜCHTLINGSLAGERN IM LIBANON IST IN
DREI EBENEN STRUKTURIERT.
Die erste ist die Grundlage für alles Weitere und umfasst das tägliche Leben im
Lager von Tel Abbas mit Momenten des Austausches und Zuhörens, des Spielens
mit Kindern und der Hilfestellung.
Wir sind ständig in den Zelten neben den Familien präsent, die jeden Tag mit der
harten Realität konfrontiert werden, als Syrer und arme Flüchtlinge weder im Libanon
noch in Syrien eine Zukunft zu haben.
An den Militärkontrollpunkten entlang der Straßen werden
täglich Flüchtlinge, die versuchen, sich innerhalb des
Landes zu bewegen, verhaftet (der Libanon hat die
UN-Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet),
weshalb die meisten der täglichen Aktivitäten
darin bestehen, Menschen zu Operationen
oder medizinischen Untersuchungen ins
Krankenhaus zu begleiten.
Die internationale Begleitung (zivile Eskorte)
der Freiwilligen der Aktion Colomba schreckt
davon ab, die Menschen an Kontrollpunkten auf
dem Weg zwischen den Flüchtlingslagern und
Krankenhäusern in den Städten festzunehmen.
Die Freiwilligen der Aktion Colomba begleiten auch
Kinder, Mütter und Ehefrauen auf der Suche nach
Informationen über ihre Angehörigen in Gefangenenlagern.
Schließlich besuchen sie syrische Familien, insbesondere die schwächsten und
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bedürftigsten, um zu versuchen, eine Verbindung zwischen den Bedürfnissen der
Flüchtlinge und den Einrichtungen herzustellen, die sie erfüllen können (UNHCR,
Internationales Rotes Kreuz, NROs, lokale Gemeinden).
Die zweite Ebene besteht seit Februar 2016 darin, in Zusammenarbeit mit der
Gemeinschaft Sant’Egidio, der Waldenser-Tafel und dem Bund der Evangelischen
Kirchen in Italien die Abreise von Flüchtlingen über die Humanitären Korridore in
Richtung Italien, Frankreich, Belgien und Andorra zu unterstützen.
Die Freiwilligen sind sowohl vor der Abreise als auch nach der Ankunft tätig. Die
Aktion Colomba kümmert sich nämlich darum, die potenziell Begünstigten der
Humanitären Korridore, die im Lager in Tel Abbas und in den benachbarten Gebieten
leben, jenen drei Stellen zu melden, die sich mit der Auswahl der Begünstigten
befassen. Freiwillige begleiten vorab ausgewählte Einzelpersonen und Familien zu
den verschiedenen Gesprächen für die endgültige Auswahl und zu den Terminen
in der Botschaft, um das bürokratische Verfahren zur Erteilung des humanitären
Visums abzuwickeln. Darüber hinaus organisieren sie im Flüchtlingslager Unterricht
in italienischer Sprache und Kultur, der sich an ausgewählte Begünstigte richtet, die
darauf warten, über die Korridore nach Italien zu gelangen.
Die Aktion Colomba spielt auch in Italien eine wichtige Rolle bei den verschiedenen
Aktivitäten zur Sensibilisierung der Zivilgesellschaft und bei der Vorbereitung der
Aufnahme. Die Freiwilligen des gewaltfreien Friedenskorps organisieren und beteiligen
sich nämlich an öffentlichen Veranstaltungen zur Aufklärung und Vermittlung
von Informationen über den Bürgerkrieg in Syrien und die Lebensbedingungen
der syrischen Flüchtlinge im Libanon und arbeiten mit Gruppen zusammen,
die beschließen, syrische Flüchtlinge über den Weg der Humanitären Korridore
aufzunehmen, um die Aufnahme bestmöglich vorzubereiten. Schließlich tragen die
Freiwilligen mit ihren Kenntnissen der arabischen Sprache und der Gegebenheiten
des Herkunftslandes der Flüchtlinge dazu bei, die Aufnahmegruppen zu unterstützen
und sie vermitteln in möglichen kritischen Situationen und im Fall von Konflikten
zwischen beiden Seiten. Es handelt sich um eine wichtige Vermittlungsarbeit zur
Erleichterung der Beziehungen, die es einerseits den Begünstigten ermöglicht,
eine ständige seelische Unterstützung von Menschen zu erhalten, die ihren
Herkunftskontext gut kennen, und andererseits den aufnehmenden Gruppen die
Möglichkeit bietet, einen Gesprächspartner zu haben, mit dem sie sich laufend
austauschen können.
Die dritte Handlungsebene ist die Unterstützung und Verbreitung des gemeinsam
mit den syrischen Flüchtlingen ausgearbeiteten Friedensvorschlags: Es ist der
Versuch, denen, die eine Rolle in der Zukunft ihres Landes beanspruchen, einen
politischen Raum zurückzugeben und der ungehörten Stimme der vielen Zivilisten,
die das Ende des Krieges, den Wiederaufbau eines gerechten, gewaltfreien Syriens
mit Gleichberechtigung aller und rechtmäßig nach Hause zurückkehren wollen, Kraft
zu verleihen.
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BESCHREIBUNG DER VERFAHREN:

3.3 Umsiedlung in die Zielländer.
ARBEITSSCHRITTE:
Umsiedlung der Begünstigten in die Zielländer Europas:
a. organisation der Reisen;

N.

VERFAHREN

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

17

Erstellung der Liste der
ausreisenden Begünstigten.

Übermittlung der Liste an
die zuständigen Behörden
in den Transitländern;
Einholung von
Registrierungsnachweisen
Kontrolle der Liste.

b. individueller Antrag auf internationalen Schutz bei Ankunft und Transfer in die
Zielorte.

18

MAKROVERFAHREN:
ORGANISATION DER
FLÜGE, VORBEREITUNG
UND ÜBERPRÜFUNG DER
REISEDOKUMENTE

ABREISE DER BEGÜNSTIGTEN AUS
DEN TRANSITLÄNDERN, ANKUNFT
IN DER EU UND TRANSFER IN DIE
LOKALEN GEMEINSCHAFTEN

Vorbereitung und Kontrolle der Ausweis- und
Reisedokumente.

Ankunft der Flüchtlinge in den Zielländern.
Antrag auf internationalen Schutz und
Abnahme des Fingerabdrucks im Zollbüro des
Ankunftflughafens.

Verwaltung des Kommunikationsflusses
zu und von den zuständigen Behörden in
den Transit- und Zielländern: z. B. UNHCR,
Einwanderungsbehörde, Ministerien usw.

Übernahme der Begünstigten durch
Verantwortliche der Verbände/Organisationen
und Transfer zu den Endzielen in den
Aufnahmegemeinschaften (dezentrale
Aufnahme).

Buchung und Organisation der Flüge.
Genehmigung der Ausreise durch die
Einwanderungsbehörden und Erledigung der
Check-in-Formali.
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Beantragung und
Abholung der
Reisedokumente
gemäß der geltenden
Gesetzgebung;14
Erstellung der endgültigen
Liste für die zuständigen
Behörden in den
Zielländern.

LAND

PERSONEN

Vorläufige Liste der
Begünstigten für die
Ausreise.

Transitländer.

Koordinatoren

Registrierungsnachweise
(proofs of registration).13

Transitländer.

Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Endgültige Liste der
Begünstigten der
Humanitären Korridore.
ETD (Emergency Travel
Documents, im Fall von
Äthiopien)/Reisedokumente
(für jeden Antragsteller
gemäß der geltenden
und anwendbaren
Gesetzgebung).

Koordinatoren.

Transitländer.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Endgültige Liste der
Begünstigten, die an die
Fluggesellschaft und die
zuständigen Behörden in den
Zielländern übermittelt wird.

ZIEL:
a. den Fluss personenbezogener Informationen und Daten der Begünstigten und
die Beziehungen zu den IO und den zuständigen Behörden vor Ort angemessen
und zügig abzuwickeln, damit die Begünstigten nach Europa ausreisen können;
b. organisation des Transfers der Begünstigten in das Zielland der EU und in die
lokalen Aufnahmegemeinschaften (dezentrale Aufnahme).
ORGANISATIONEN/BETEILIGTE MITARBEITER:
• koordinatoren des Projekts;
• mitarbeiter der Trägerorganisationen in den Transitländern;
• mitarbeiter der Trägerorganisationen in den Zielländern der EU;
• mitarbeiter von Verbänden, die für die Aufnahme der Flüchtlinge verantwortlich sind.
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13 In Äthiopien liegt die Registrierung in der Verantwortung der ARRA (Agency for Refugees and Returnee
Affairs), die die Regierung Äthiopiens vertritt. Aufgrund der begrenzten operativen Kapazitäten der äthiopischen
Institutionen unterstützt UNHCR die Regierung bei der Verwaltung der Datenbank mit den Daten jedes einzelnen
Flüchtlings im Land. UNHCR und ARRA sorgen für die regelmäßige Aktualisierung der Akten. Im Libanon wurde
der Schutzraum für syrische Flüchtlinge bekanntlich stark durch eine Reihe von Maßnahmen beeinflusst, die die
libanesische Regierung seit 2015 ergriffen hat. Die Einreise in das Land ist nur für diejenigen möglich, die gültige
Ausweispapiere und den Nachweis erbringen können, dass ihr Aufenthalt im Libanon unter einen der zulässigen
Einreisegründe fällt. Die Suche nach Schutz im Libanon ist nicht in der Liste der triftigen Gründe für die Einreise
enthalten, sondern kann nur in Ausnahmefällen und mit ausdrücklicher Genehmigung des Ministeriums für Soziales
ein triftiger Grund sein. Die Registrierung syrischer Flüchtlinge im Libanon durch UNHCR wurde von der Regierung
im Jahr 2015 ausgesetzt. Allerdings werden die Daten der vor 2015 registrierten Flüchtlinge weiter aktualisiert. Für
Asylbewerber ohne syrische Staatsangehörigkeit sorgt UNHCR für die Feststellung des Flüchtlingsstatus (RSD),
um den internationalen Schutzbedarf und dauerhafte Lösungen zu ermitteln (https://www.unhcr.org/lb/refugeesand-asylum-seekers). Jeder ausländische Staatsbürger, der sich widerrechtlich im Libanon aufgehalten hat, muss
zur Ausreise ein Ausreisevisum besitzen, das im Reisedokument vermerkt sein muss. Um dieses Dokument zu
erhalten, verlangen die libanesischen Behörden die Zahlung einer Geldstrafe. Um zu verhindern, dass die betroffene
Person diese Geldstrafe bezahlen muss, haben die Koordinatoren der Humanitären Korridore kostenlos ausgestellte
Genehmigungen bei den libanesischen Behörden durchgesetzt.
14 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 23.2.2016 amending Implementing Decision C(2013) 4914 establishing
the list of travel documents which entitle the holder to cross the external borders and which may be endorsed with a
visa. (DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 23.2.2016 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses
C (2013) 4914 zur Aufstellung der Liste der visierfähigen Reisedokumente, die den Inhaber zum Überschreiten der
Außengrenzen berechtigen). ANHANG 1..
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LAND

PERSONEN

N.

VERFAHREN

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

Jedem Begünstigten
zugewiesene und
zugeordnete Plätze.

Transitländer.

Koordinatoren.

23

Ankunft in Europa, Antrag
auf internationalen
Schutz, Transfer zum
Endziel.

Begrüßungsfeier bei Ankunft
mit den Begünstigten und
den Aufnahmegemeinschaften.

Aktualisierung der
persönlichen Krankenakte.

Transitländer.

N.

VERFAHREN

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

20

Organisation von medizinischen Untersuchungen
vor der Abreise.

Organisation von
medizinischen.

21

Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Formalitäten vor dem
Boarding und Ausstellung
des Einreisevisums für das
Zielland.

Gepäckanhänger und
persönliche Badges.

Transitländer.

Kopie der ETD
(für Äthiopien)/
der Reisedokumente
(Versendung in die
Zielländer.

Ausgefüllte persönliche
Visumantragsformulare,
einschließlich: Fotos; Kopie
des Flugtickets; Kopie
des ETD (für Äthiopien)/
Reisedokument; Kopie des
Registrierungsnachweises
(Proof of registration); Liste
der ausreisenden Personen.

24

Eingabe der Daten.

Organisation der Daten und
Informationen, die in allen
Phasen gesammelt wurden,
in der HC-Webanwendung.

Einreisevisum.15
Asylanträge, die bei der
Grenzpolizei einzureichen
sind.
Abschiedsfeier vor
der Abreise mit den
Begünstigten.

15 Die Sicherheitskontrollen werden von den zuständigen Behörden des europäischen Ziellandes sowohl vor
als auch nach Erteilung des Visums durchgeführt. In Italien beispielsweise garantiert das Innenministerium, dass
Sicherheitskontrollen sowohl vor der Ausstellung des Visums als auch bei der Ankunft in Italien am Flughafen RomFiumicino durch Anfertigung von Fotos und Abnahme von Fingerabdrücken durchgeführt werden.
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Zielländer der
EU.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Aufnahme in den ausgewählten Einrichtungen,
die von den ausgewählten
Verbänden finanziert werden. Letztere gewährleisten
auch die anschließenden
Wege der soziokulturellen
Integration, ohne dem Staat
Kosten zu verursachen.

Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

Flugtickets ausgestellt
und kontrolliert.

PERSONEN

Transfer der Begünstigten
durch die vorschlagenden
Trägerorganisationen/privaten Verbände in die Aufnahmeorte.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

22

LAND
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Transitländer.

Koordinatoren.

Zielländer der
EU.

Mitarbeiter/Freiwillige der Trägerorganisationen.

DIE
AUFNAHMEGRUPPE
„DUNOIS ACCUEIL
ET SOLIDARITÉ“
Châteaudun

„Marika lebt allein und kommt aus Syrien. Sie kam am 22. November 2018 in
Châteaudun an, wurde von den Mitgliedern unseres Vereins „Dunois Accueil et
Solidarité“ begrüßt und in einer kleinen möblierten Wohnung in der Nähe unseres
Hauptsitzes untergebracht.“
Da sie allein war, hat die Aufnahmegruppe sofort Französischunterricht und einige
Aktivitäten zur Erleichterung der Integration organisiert. Außerdem wurde sie mit
Menschen, die wie sie armenischer Herkunft sind, und einer Person aus Ägypten,
mit der sie Arabisch sprechen konnte, bekannt gemacht. Marika hat sehr schnell
Freundschaften geschlossen und wurde dank ihrer neuen Freunde Mitglied in
einem Sportverein, im Verein Secours Populaire und arbeitet ehrenamtlich in einer
Sammelstelle für gebrauchte Kleidung. Der Austausch mit den Mitgliedern des
Vereins war anfangs wegen der Sprachbarriere etwas schwierig, „...aber Marika
ist ein geselliges und freundliches Mädchen und die Beziehung ist nach und nach
richtig vertraulich geworden.“

Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Projekts „Humanitäre Korridore“
finanziert wurden, ermöglichten es ihr, schnell voranzukommen, selbstständiger zu
werden und gleichzeitig ihre Tage auszufüllen. Marika fand so die Motivation, neue
Menschen kennenzulernen.
Trotzdem schwankte ihr Gemütszustand, bis sie die positive Antwort von OFPRA
erhielt. Nachdem Marikas Antrag endlich stattgegeben wurde, wurde ihr klar, dass
ihr Lebensmittelpunkt jetzt wirklich in Frankreich lag und sie in die Zukunft blicken
konnte. Mit der Unterstützung der Gemeinschaft Sant’Egidio beschloss sie, nach Lyon
zu ziehen. „Einige Tage vor ihrer Abreise organisierten wir ein Abendessen mit allen
Freiwilligen des Vereins und allen Menschen, die sie in Châteaudun kennengelernt
hatte, damit sich alle voneinander verabschieden konnten. Es war sehr bewegend
zu sehen, dass Marika trotz der Schwierigkeiten in den 7 Monaten, die sie in
Châteaudun verbracht hatte, viele Beziehungen aufgebaut hatte“.
Am 4. Juli 2019 begleiteten sie die Freiwilligen von „Dunois Accueil et Solidarité“
nach Lyon. Dort bewohnt sie ein eigenes Zimmer in einem Haus für Vinzentinerinnen
und setzt ihren bereits fortgeschrittenen Weg der Integration fort.
„Die Verabschiedung war bewegend. Wir würden uns freuen, mit ihr in Kontakt zu
bleiben, und stellen gerade ein Fotoalbum zusammen, das sie an ihre Zeit bei uns
erinnert. Sollte sich wieder eine Gelegenheit ergeben, würden wir sehr gerne wieder
jemanden bei uns aufnehmen.“

Als Marika im Laufe der Zeit sah, dass ihr Asylgesuch nur langsam voranschritt, war
sie öfter deprimiert und verkroch sich. Die Aufnahmegruppe verstand, dass sie sich
manchmal langweilte und in solchen Momenten von ihren Sorgen überwältigt wurde.
„Es war nicht immer einfach, sie aufzuheitern. Aber alle Menschen um sie herum
taten ihr Bestes, um sie zu beruhigen, während sie auf die Vorladung und dann
auf die Antwort von OFPRA (französisches Amt zum Schutz der Flüchtlinge und
Staatenlosen) wartete.“ Während dieser Wartezeit verbrachte Marika 4 Tage in Lyon,
um einige syrische Freunde zu treffen und zu sehen, ob das Leben in der Stadt
besser für sie geeignet wäre.
Die Französisch-Intensivkurse, die von der Gemeinschaft Sant’Egidio auch aus
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VERFAHREN 17
Erstellung der Liste der ausreisenden Begünstigten.
Erstellung einer vorläufigen Liste mit Daten und Informationen über die zur Ausreise
ausgewählten Begünstigten. Diese von den Koordinatoren und Mitarbeitern der
Trägerorganisationen erstellte Liste enthält für jeden Begünstigten folgende
Elemente:
• einen von UNHCR zugewiesenen individuellen Code oder;
• einen der Familie zugewiesenen Code oder;
• eine Lebensmittelkarten- und Telefonnummer.

In den von den geltenden Vorschriften vorgesehenen Fällen wird die Liste der
Begünstigten auch an die Einwanderungsbehörde (oder an eine andere zuständige
Behörde) übermittelt, bevor das Reisedokument für jeden Begünstigten abgeholt
wird. Im Fall Äthiopiens wird die Liste unter Verwendung spezieller Formulare an die
ARRA und das Innenministerium übermittelt.
Anschließend verlangt die ARRA für jeden Begünstigten die folgenden Dokumente:
• ein vom Begünstigten ausgefülltes und unterzeichnetes Formular, das bei der
Einwanderungsbehörde hinterlegt wird;
• biometrische Daten;
• Telefonnummer und Adresse;

Ein Einzelfoto jeder Person, ein Foto der Familie und die Geschichte jedes
Familienmitglieds werden in die Webanwendung eingetragen.

VERFAHREN 18
Übermittlung der Liste der potenziellen Begünstigten an die
zuständigen Behörden der Transitländer; Einholung eines
Registrierungsnachweises. Abschließende Kontrolle der Liste.
Die in Verfahren 17 erstellte Liste wird den zuständigen Behörden übermittelt, um
die Genehmigungen zu erhalten und die für die Abreise erforderlichen Unterlagen
zu erstellen. Die folgenden Daten und wichtigsten Informationen werden übermittelt:
• vorname;
• nachname;
• geburtsdatum und -ort;
• individuelle Codes, Familiencode, Lebensmittelkartennummer (oder wenigstens
einer der drei);
• karte der familiären Bindungen/der Beziehungen zwischen den Begünstigten
(Stammbuch).
Die Koordinatoren und Mitarbeiter der Trägerorganisationen beschaffen sich die
Registrierungsnachweise (proofs of registration),16 übersetzen die Ausweisdokumente
ins Englische und gleichen die Daten und Informationen in der von den zuständigen
Behörden (z. B: UNHCR) verfassten Liste mit den Daten der eigenen Liste ab.

• ein Foto.

VERFAHREN 19
Beantragung und Abholung der Reisedokumente gemäß der
geltenden Gesetzgebung. Erstellung der endgültigen Liste für die
zuständigen Behörden.
Nach der Hinterlegung der in Verfahren 18 genannten Unterlagen stellen die
zuständigen Behörden die Reisedokumente für die Begünstigten aus und führen eine
spezifische Überprüfung durch, um die Übereinstimmung zwischen den Daten der
einzelnen Begünstigten (z. B. Fingerabdrücke) festzustellen.
In dieser Phase können die zuständigen Behörden der Zielländer auf der Grundlage
der in den Reisedokumenten enthaltenen Daten weitere Informationen über die
Begünstigten anfordern. Im Falle Italiens verlangt das Innenministerium das Ausfüllen
eines Formulars, das für jeden Begünstigten die folgenden Hauptangaben enthält:
• Ausweisdokument;
• Zielstadt.
Wenn die endgültige Liste der Begünstigten fertig und genehmigt ist, wird sie an
die Fluggesellschaft (siehe Verfahren 20) und an die zuständigen Behörden der
Zielländer (Polizei) übermittelt. Im Falle Italiens werden die folgenden Informationen
übermittelt:
• zusammensetzung der engen Familie;
• wohnadresse der Begünstigten nach ihrer Ankunft in Italien;

16 Die Registrierung der Flüchtlinge hat den Zweck, diese während des Wartens auf die Umsetzung dauerhafter
Lösungen zu schützen und zu unterstützen. Die Registrierung der Flüchtlinge und Asylbewerber ist ein
wesentliches Instrument für ihren Schutz vor Gefahren wie Verfolgung, Verhaftung und willkürlicher Inhaftierung.
Sie bietet außerdem Zugang zu den Grundrechten, Dienstleistungen und der benötigten Hilfe. Die Registrierung
von Minderjährigen garantiert das Zusammenbleiben der Familie und dient bei von der Familie getrennten Kindern
zur Zusammenführung. Die Registrierung ist auch die wichtigste Quelle für Informationen über die betroffenen
Personen: Identität und Aufenthaltsort, Fähigkeiten/Profile und individuelle Bedürfnisse. Die Registrierung ermöglicht
es UNHCR, seinen Partnern und den Regierungen der Transitländer, Personen zu identifizieren, die besondere Hilfe
benötigen, und rasch auf ihre Bedürfnisse zu reagieren.
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• persönliche Daten und Telefonnummer der für die Aufnahme in Italien
verantwortlichen Person.
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VERFAHREN 20
Organisation der Flüge und Transfers.
Je nach Anzahl und persönlichen Bedingungen der Begünstigten wenden sich die
Koordinatoren und Mitarbeiter der Trägerorganisationen an die Fluggesellschaften,
um die Flüge zu buchen. Die Flugnummer wird zusammen mit anderen damit in
Verbindung stehenden Informationen (Anzahl der an Bord verfügbaren Plätze,
Datum, Flugzeiten, Start- und Zielflughafen usw.) gespeichert.
Die Liste der Begünstigten wird anschließend an die Fluggesellschaft gesendet.
Die Überprüfung der richtigen Schreibung der personenbezogenen Daten auf den
Buchungsunterlagen ist sehr wichtig, um Tippfehler zu vermeiden, die dazu führen
können, dass der Begünstigte nicht ausreisen darf. Dieser Vorgang wird direkt von
den Koordinatoren mit Unterstützung der Mitarbeiter und Mediatoren durchgeführt.
Der Transfer der Begünstigten von ihrem Wohnort zum Abflughafen wird von den
Koordinatoren und Mitarbeitern organisiert und durchgeführt.

VERFAHREN 21
Organisation von medizinischen Untersuchungen vor der Abreise.
Die ärztlichen Untersuchungen sind je nach den persönlichen Voraussetzungen
unterschiedlich und werden bei allen Begünstigten in der Regel eine Woche vor
der Abreise durchgeführt. Die entsprechende Dokumentation mit einem Foto des
Begünstigten wird zur persönlichen Krankenakte jeder einzelnen Person hinzugefügt
und den zuständigen Gesundheitsbehörden des Ziellandes zur Verfügung gestellt.

VERFAHREN 22
Ausstellung des Einreisevisums für das Zielland und Formalitäten
vor dem Boarding.
Sobald die Liste von den zuständigen Behörden des Ziellandes genehmigt wurde
(siehe Verfahren 19), erteilen die Konsularbehörden das Einreisevisum auf Grundlage
von Artikel 25 (EG) Nr. 810/2009 vom 13. Juli 2009 mit begrenzter räumlicher
Gültigkeit und ausschließlich mit dem Ziel, die legale und sichere Einreise der
Begünstigten zu ermöglichen. Es wird im Reisepass oder in der von der Botschaft
ausgestellten Grenzübertrittsgenehmigung vermerkt.
Zu den Formalitäten vor dem Abflug der Begünstigten in die Zielländer zählen
die folgenden Haupttätigkeiten, die von den Koordinatoren und Mitarbeitern im
Transitland durchgeführt werden:
• vorbereitung von Gepäckanhängern und persönlichen Badges für jeden
Begünstigten;

Telefonkarten, die von den Begünstigten für ihre Kommunikation im Zielland
verwendet werden);
• kontrolle der Flugtickets vor dem Check-in und dem Abflug (z. B.: Überprüfung
der Übereinstimmung der Namen der Begünstigten auf dem Reisedokument
und auf persönlichen Dokumenten mit den Daten auf dem Flugticket).
Vor der Abreise der Begünstigten findet eine Abschiedsfeier statt. Diese Feier ist
ein wichtiger Moment, da sie für die Begünstigten den Schnitt zwischen ihrem alten
Leben in den Transitländern und ihrem neuen Leben in Europa symbolisiert.

VERFAHREN 23
Ankunft in Europa, Antrag auf internationalen Schutz, Transfer zum
Endziel.
Der Antrag auf internationalen Schutz wird von jedem Begünstigten im Zollbüro
des Ankunftsflughafens gestellt. Jeder Begünstigte ist verpflichtet, sich seine
Fingerabdrücke erneut abnehmen zu lassen und Fotos von sich anfertigen zu
lassen. Die Begünstigten werden bei der Ankunft von den Koordinatoren und den
Mitarbeitern/interkulturellen Mediatoren bei der Abwicklung der bürokratischen
Formalitäten begleitet.
Nach Erledigung der Formalitäten treffen die Begünstigten am Ankunftsflughafen
sofort die für ihre Aufnahme verantwortlichen Personen. Alle zusammen nehmen
an einer Willkommensfeier teil, die in der gastfreundlichen und freundschaftlichen
Atmosphäre stattfindet, durch die sich die Humanitären Korridore auszeichnen. Die
Feier ist nützlich, um die Ängste der Flüchtlinge zu überwinden und die Kernbotschaft
des Projekts zu vermitteln: die Entscheidung vieler europäischer Bürger, solidarisch
und gastfreundlich zu sein. Konkrete Gesten und Verhaltensformen, durch die
dauerhafte Beziehungen aufgebaut werden.
Am Ende der Feier begleiten die für die Aufnahme verantwortlichen Mitarbeiter die
Neuankömmlinge an ihren Zielort (dezentrale Aufnahme).

VERFAHREN 24
Eingabe der Daten.
Die relevanten Daten und Informationen aus allen Phasen werden vom zuständigen
Mitarbeiter verwaltet und in die Webanwendung eingegeben.

• übersendung von Kopien der Reisedokumente (z. B.: ETDs) in das Zielland (auch
für die Vorbereitung einiger Grunddienstleistungen und zur Anforderung von
48

49

DIE GESCHICHTE
VON HIBA UND
BILAL
Paris

Hiba und Bilal feierten in Frankreich ihren 25. bzw. 22. Geburtstag. Jedes Mal eine
schöne Party – oder sogar mehrere! – im Kreis ihrer neuen Freunde.

echtes Glück. Wir vertrauen ihr und wir können ihr alle Fragen ohne Angst stellen.
Sie ist wie eine Oma für unsere Kinder! Und dann hatten wir auch noch Glück, einen
französischen Freund erneut zu treffen, der eine Weile bei uns im Lager Tel Abbas
gelebt hatte. Wir waren im Lager Freunde geworden, und jetzt lebt er in Paris,
wir treffen uns oft am Wochenende und er hilft uns zu verstehen, wie das Land
funktioniert. Wir gehen auch oft zu Treffen der Gemeinschaft Sant‘Egidio, zu den
Weihnachtsessen und Grillfesten, wo wir Freunde gefunden haben. Das Band der
Freundschaft und des Vertrauens hat es uns ermöglicht, uns zu integrieren und die
Dinge schneller und leichter zu verstehen. Das ist von unschätzbarem Wert.“
Bilal und Hiba sind dankbar. Bei jeder neuen Ankunft der Humanitären Korridore
ist Bilal mit dabei am Flughafen, um selbst, zusammen mit uns, neue Flüchtlinge zu
begrüßen. Manchmal trifft er Freunde aus den Lagern im Nordlibanon und die Treffen
sind herzlich. Bilal begrüßt alle, die seit einem Jahr hier einreisen, und wünscht ihnen
viel Glück für die Zukunft.

Hiba, Bilal und ihre beiden Kinder Kadar und Walid kamen im Mai 2018 mit fünf
weiteren syrischen und irakischen Familien nach Frankreich. Das junge Paar aus
Homs traf die Gemeinschaft Sant’Egidio im Lager von Tel Abbas im Nordlibanon,
wohin es 2013 geflüchtet war.
Seit ihrer Ankunft in Frankreich und bis heute wird die Familie von einer Gruppe
von Freiwilligen des Bundes Evangelischer Kirchen, einem Partner der Gemeinschaft
Sant’Egidio für die Humanitären Korridore in Frankreich, begleitet und unterstützt.
Sie leben im Norden von Paris.
Die 5-jährige Kadar wurde umgehend in der Schule angemeldet, die sich in der Nähe
der Wohnung befindet, die die Gruppe der Freiwilligen für die Familie gemietet hat.
Kadar spricht schon fließend Französisch und bringt ihren Eltern bei, das Kinderlied
„Pomme de reinette et pomme d’api....“ zu singen.
Auch die Eltern erhielten von Anfang an Französischunterricht und können sich nun
sehr deutlich ausdrücken. Sie haben den Flüchtlingsstatus erhalten und sind glücklich
über ihr Leben in Frankreich. Bilal unterzeichnete seinen ersten Arbeitsvertrag für eine
kleine Sicherheitsagentur und Hiba wird bald ein Praktikum im Bereich Restaurierung
beginnen.
„Wir sind sehr froh, dass wir von einer Gruppe von Freiwilligen auf so herzliche Weise
empfangen wurden. Am Anfang war es schwierig. Frankreich war für uns ein völlig
fremdes Land. Die Hauptschwierigkeit bestand in der Anpassung. Um sich anzupassen,
muss man zunächst wissen und verstehen, wie der Alltag hier funktioniert, der sich
sehr von dem unserer Heimat oder des Libanons unterscheidet. Das tägliche Leben
mit den Freiwilligen und vor allem mit Arlette, unserer Hauptbegleiterin, war ein
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3.4 Nach der Ankunft: dezentrale Aufnahme und Wege in die
Inklusion und Selbstständigkeit im EU-Zielland.
ARBEITSSCHRITTE:
Die Begünstigten werden bei der Durchführung von Aktivitäten nach der Ankunft
unterstützt, insbesondere: bei der Abwicklung bürokratischer Formalitäten
zur Erlangung von internationalem Schutz und der Aufenthaltsgenehmigung,
bei der medizinischen Versorgung und Unterstützung von Personen und ihren
Familienangehörigen, wenn medizinische Behandlungen oder Operationen
erforderlich sind (Personen mit chronischen Krankheiten, Kriegsverletzte usw.). Die
Begünstigten, die in den lokalen Gemeinschaften aufgenommen werden, erhalten
in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft eine materielle Grundversorgung:
Verpflegung, Unterkunft, Waren und Dienstleistungen, die von den für die Aufnahme
verantwortlichen lokalen Einrichtungen bereitgestellt werden.
Die Wege der Inklusion und Integration der Begünstigten finden daher an jenen
Orten statt, an denen die Begünstigten untergebracht sind, vor allem im städtischen
Umfeld und nach dem Modell der „dezentralen Aufnahme“.

Gesundheitsdienst oder eine andere Form der Gesundheitsversorgung;
c. Unterstützung von Menschen, die ärztliche Behandlungen/medizinische
Versorgung/Operationen benötigen (z. B. bei chronischen Krankheiten,
Kriegsverletzungen usw.);
d. dezentrale Aufnahme: Deckung der Grundbedürfnisse der Flüchtlinge
(Verpflegung, Unterkunft, Waren und Dienstleistungen) in den ersten Monaten
nach ihrer Ankunft;
e. Unterstützung der Begünstigten auf dem Weg in die Inklusion und Integration in
Richtung wirtschaftlich-sozialer Selbstständigkeit.
ORGANISATIONEN/BETEILIGTE MITARBEITER:
• koordinatoren des Projekts;
• mitarbeiter der Trägerorganisationen in den Zielländern der EU
• mitarbeiter von Verbänden, die für die Aufnahme der Flüchtlinge im lokalen
Aufnahmeumfeld verantwortlich sind.
BESCHREIBUNG DER VERFAHREN:

MAKROVERFAHREN:

AKTIVITÄTEN NACH
DER ANKUNFT
Beantragung von Asyl/
internationalem Schutz und
der Aufenthaltserlaubnis/eines
Reisedokuments.

AUFNAHME

Erste Unterstützungsebene
für die Grundbedürfnisse der
Flüchtlinge (Verpflegung,
Unterkunft, Waren und
Dienstleistungen).

Zugang zum nationalen
Gesundheitssystem.

WEG DER INKLUSION
UND INTEGRATION
IN RICHTUNG
SELBSTSTÄNDIGKEIT

Begünstigten

bei
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der
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Unterstützung bei
der Erlangung von
internationalem Schutz,
der Aufenthaltserlaubnis/
eines Reisedokuments
(„subsidiärer Schutz“).

Berichte über/für
bürokratische Verfahren
und Anhörungen in den
zuständigen Ausschüssen,
entsprechend der geltenden
Gesetzgebung.

LAND

PERSONEN

Aufnahmeländer
der EU.

Koordinatoren
(Supervision).
Mitarbeiter der Trägerorganisationen.
Verbände, die in den
lokalen Aufnahmegemeinschaften für die
Aufnahme verantwortlich sind.

Unterstützung bei der
Arbeitssuche.

a. Unterstützung der Begünstigten bei der Erlangung von internationalem Schutz/
der Aufenthaltserlaubnis/eines Reisedokuments;
der

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

Schul- und Berufsausbildung.

ZIEL:

b. Unterstützung

VERFAHREN

Sprach- und Kulturunterricht.

Unterstützung bei der
Inklusion und Integration
von Flüchtlingskindern
in das Schulsystem und
außerschulische Unterstützung
(z. B.: Sprachintegration;
Lernhilfe).

Medizinische Versorgung/
medizinische Behandlungen/
Operationen für chronisch
Kranke, Kriegsverletzte usw.

N.

Registrierung

im

26

Zugang zum nationalen
Gesundheitssystem
und Unterstützung
bei der medizinischen
Versorgung.

Registrierung im nationalen
Gesundheitssystem
(oder einem anderen
Gesundheitssystem,
gemäß der geltenden
Gesetzgebung).
Aktualisierung der
persönlichen Krankenakte.

nationalen
53

Aufnahmeländer
der EU.

Koordinatoren
(Supervision).
Mitarbeiter der Trägerorganisationen.
Verbände, die in den
lokalen Aufnahmegemeinschaften für die
Aufnahme verantwortlich sind.

N.

VERFAHREN

27

Deckung der
Grundbedürfnisse der
Flüchtlinge (Verpflegung,
Unterkunft, Waren und
Dienstleistungen).

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN
Daten und Informationen
in Zusammenhang mit der
direkten Bereitstellung von
Waren und Dienstleistungen,
d. h. der Aushändigung
von Gutscheinen, PrepaidKarten und Taschengeld
(Mittel zur Förderung
der Verantwortung
der Begünstigten und
der Entwicklung von
Beziehungen im sozialen
Rahmen, der Kenntnis des
Territoriums, des Weges zur
persönlichen und familiären
Selbstständigkeit).

LAND

PERSONEN

N.

VERFAHREN

Aufnahmeländer
der EU.

Koordinatoren
(Supervision).

29

Unterstützung bei der
Inklusion und Integration
von Flüchtlingskindern
in das Schulsystem
und außerschulische
Unterstützung (z. B.:
Sprachintegration).

Mitarbeiter/Mediatoren/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.

Kultur- und Sprachkurse,
Berufsausbildung (von
externen Organisationen/
Experten angeboten) und
Orientierung auf dem
Arbeitsmarkt.

Informationen und Daten
über die Bereitstellung
von Ausbildungskursen:
Liste der durchgeführten
Aktivitäten; Verzeichnis der
Kurse; von den Begünstigten
erworbene Bescheinigungen;
Stellenangebote, die für die
Begünstigten gefunden und
ihnen angeboten wurden.
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Informationen und Daten
über die durchgeführten
Tätigkeiten: Liste der
Aktivitäten, erzielte
Fortschritte usw.

LAND

PERSONEN

Aufnahmeländer
der EU.

Koordinatoren
(Supervision).
Mitarbeiter/Mediatoren/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.

Mitarbeiter/Mediatoren/
Freiwillige der
Verbände, die in den
lokalen Gemeinschaften
für die Aufnahme
verantwortlich sind.

Mitarbeiter/Mediatoren/
Freiwillige der
Verbände, die in den
lokalen Gemeinschaften
für die Aufnahme
verantwortlich sind.

30

Berichte über die geleistete
Hilfe (nach den für die
Art der Waren und
Dienstleistungen und der
beanspruchten spezifischen
Finanzierungsquelle
geltenden spezifischen
Verfahren).

28

DATEN / GEMELDETE
INFORMATIONEN

Aufnahmeländer
der EU.

Eingabe der Daten.

Organisation der Daten und
Informationen, die in allen
Phasen gesammelt wurden,
in der Webanwendung.

Koordinatoren
(Supervision).
Mitarbeiter/Mediatoren/
Freiwillige der
Trägerorganisationen.
Mitarbeiter/Mediatoren/
Freiwillige der
Verbände, die in den
lokalen Gemeinschaften
für die Aufnahme
verantwortlich sind.
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Aufnahmeländer
der EU.

Koordinatoren.
Mitarbeiter der
Trägerorganisationen.

DIE GESCHICHTE
VON HASSAN
Aus Idlib in Trient

Hassan Mbarak ist ein 45-jähriger Mann aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Idlib,
Maarat an-Numan, einem Ort, der schon in den zehn Jahren vor dem bewaffneten
Konflikt zu den ärmsten und trübseligsten Orten Syriens gehörte. Die Region ist
durch einen Mangel an Sozial-, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen und eine
geringe wirtschaftliche Wachstumsrate gekennzeichnet.
Hassans Familie lebt seit jeher von der Landwirtschaft, der Bewirtschaftung des
Bodens und der Aufzucht von Weidetieren zur Herstellung von Käse, Milch und
anderen Nebenprodukten. Ihr Haus war einfach, aber geräumig.
In den Jahren 2011 und 2012, zu Beginn der Spannungen und Feindseligkeiten, war
das Gebiet, in dem Hassan lebte, der Mittelpunkt einer starken und entschlossenen
Opposition gegen das Regime Baschar al-Assads. Der Staat reagierte mit Gewalt
und Autorität.

„Es gibt keinen Krieg im Libanon, aber das Überleben ist trotzdem ein Kampf.
Ohne Papiere, wegen der restriktiven Politik der libanesischen Behörden und ohne
Aussicht auf eine legale Arbeit habe ich den Lebensunterhalt meiner Familie durch
die Arbeit auf den Feldern und in den Fabriken in der Region bestritten.“
In den Jahren 2016 und 2017 wurde Hassan mehrmals von der libanesischen
Polizei verhaftet, weil er keine gültigen Ausweispapiere und keinen Meldenachweis
erbringen konnte. In libanesischen Gefängnissen wurde er mehrmals geschlagen und
gedemütigt sowie mit der Abschiebung nach Syrien verängstigt.
Freiwillige der Aktion Colomba in Tel Abbas unterstützten Hassan und seine Familie
während der Jahre ihres Aufenthalts in den Flüchtlingslagern, besuchten sie und
blieben in Zeiten größter Angst und Anspannung an ihrer Seite. Im Jahr 2019 wurde
nach so viel Mühe und Leid Hoffnung durch eine Ausreise nach Italien in Aussicht
gestellt.
Ende März 2019 kam Hassan mit seiner Frau und seinen Kindern nach Trient, wo
er dank der Unterstützung des Centro Astalli Aufnahme fand und seine Integration
in Italien begann, die auch mit Mitteln der Europäischen Union über das Projekt
„Humanitäre Korridore“ unterstützt wurde.
„Die Kinder gehen zur Schule, meine Frau und ich besuchen Italienischkurse. Wir
haben Glück. Heute, nach so vielen Jahren, fühle ich mich sicher und geschützt und
ich habe Hoffnung für die Zukunft meiner Kinder“. Hassan und seine Frau Ilham
denken ununterbrochen mit Sorge an ihre Verwandten und Freunde im Libanon,
aber sie können dabei die Freude darüber, dass ihre Kinder an einem sicheren Ort
aufwachsen, nicht verbergen und sind zutiefst dankbar.

Hassan wurde 2013 von syrischen Regierungstruppen in Haft genommen, gefoltert,
menschenunwürdigen Behandlungen unterzogen und gewaltsam verhört. Nach
der Eskalation der bewaffneten Auseinandersetzungen und der islamistischen
Radikalisierung einiger Rebellengruppen versuchte er 2014, wie Hunderttausende
andere, mit seiner Familie die Türkei zu erreichen, indem er sich an Menschenhändler
wandte.
An der syrisch-türkischen Grenze wurde Hassan verhaftet und zurück nach Syrien
gebracht, wo er von einer jihadistischen Gruppierung in Empfang genommen und
dann mit seiner Frau und seinen Kindern ins Gefängnis überführt wurde.
Nach seiner Freilassung machten sich Hassan und seine Familie auf den Weg in den
Libanon und erreichten 2015 ihre Familien, die sich im Ort Tel Abbas, im nördlichen
Teil des Landes an der Grenze zu Syrien, niedergelassen hatten. Hier lernte Hassan
Freiwillige der Aktion Colomba und andere syrische Flüchtlingsfamilien kennen.
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VERFAHREN 25
Unterstützung bei der Beantragung von Asyl/internationalem
Schutz und der Aufenthaltserlaubnis/eines Reisedokuments
(„subsidiärer Schutz“).
Die Mitglieder der Trägerorganisationen und Verbände der lokalen Gemeinschaften
unterstützen einzelne Begünstigte und Familien bei der Abwicklung der Verfahren
zur Erlangung von internationalem Schutz. Die Verfahren und Fristen variieren je
nach den im Aufnahmeland geltenden Rechtsvorschriften.17

VERFAHREN 26
Zugang zum nationalen Gesundheitssystem und Unterstützung bei
der medizinischen Versorgung.
Alle Begünstigten werden bei der Ankunft medizinisch untersucht. Sie werden auch,
wenn es die nationalen Rechtsvorschriften erfordern, in das nationale Gesundheitssystem oder eine andere Form der Versorgung aufgenommen. Die Anzahl und
Art der Dienstleistungen, zu denen die Begünstigten Zugang bekommen, hängen
natürlich von dem im Aufnahmeland geltenden Gesundheits- und Sozialsystem ab.
Daher könnten zusätzliche Dienstleistungen erforderlich sein, die nicht durch das öffentliche Gesundheitssystem abgedeckt werden, insbesondere für schutzbedürftigste Menschen (z. B. Senioren, Menschen mit chronischen Krankheiten usw.). Darüber
hinaus sind eine ganze Reihe der schutzbedürftigen, in das Projekt aufgenommenen
Menschen „schwere medizinische Fälle.18 Diese Menschen benötigen medizinische
Behandlungen oder spezielle chirurgische Eingriffe. Die Flüchtlinge und ihre Familien
werden in jeder Phase des medizinischen Prozesses von den Mitarbeitern der Trägerorganisationen und der lokalen Verbände bei der Herstellung des Kontakts zu Gesundheitseinrichtungen, Fachärzten und Krankenhäusern unterstützt.19 Darüber hinaus wird auch bei der Anmeldung zu Pflichtimpfungen für Kinder und die Einleitung
von Verfahren zur Anerkennung von Behinderungen für Menschen mit Behinderung
geholfen (siehe auch Verfahren 15).

VERFAHREN 27
Deckung der Grundbedürfnisse der Flüchtlinge (Verpflegung,
Unterkunft, Waren und Dienstleistungen).
Alle Flüchtlinge werden von lokalen Gemeinschaften in verschiedenen Städten
aufgenommen und untergebracht. Die im Rahmen des Verfahrens 13 ausgewählten
Unterkünfte werden durch die Netzwerke, die von den Koordinatoren und Mitarbeitern
der Trägerorganisationen und der zuständigen Verbände in den verschiedenen
Gebieten eingerichtet wurden, bestätigt und reserviert. Die Flüchtlinge sind in
verschiedenen Arten von Einrichtungen untergebracht, wie z. B.: Wohnungen für
Familien, Wohngemeinschaften, Zimmer in Aufnahmeeinrichtungen, Zimmer in
Privathäusern usw.
Die Aufnahme wird angeboten von: Kirchengemeinden, religiösen oder
konfessionellen Vereinen, Einzelpersonen oder Gruppen, Verwandten, die sich bereits
im Land befinden. Alle Flüchtlinge/Familien erhalten auch Verpflegung, Waren und
Dienstleistungen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken, und erhalten zusätzlich
Prepaid-Karten und/oder Gutscheine.

VERFAHREN 28
Sprachkurse, Berufsausbildung (von externen Fachleuten/
Organisationen angeboten) und Orientierung auf dem Arbeitsmarkt.
Um den Integrationsprozess zu erleichtern, wird den Sprachkursen für alle
Begünstigten Vorrang eingeräumt. Nach Ankunft besuchen die Begünstigten Kurse
zum Erlernen der im Aufnahmeland gesprochenen Sprache (z. B. 18 Stunden pro
Woche). Die wichtigsten Formen des Zugangs zum Erlernen der Sprachen sind:
• sprachkurse,
• die von Sprachschulen angeboten werden,
• einzelunterricht, Sprachkurse an Universitäten.

19 In Bezug auf die Begünstigten des ersten Protokolls waren die häufigsten Krankheiten: fortgeschrittener Krebs,
geringe Sehkraft/Blindheit, körperliche Behinderung (in unterschiedlichem Ausmaß), seltene und/oder genetische
Krankheiten (Thalassämie, Glasknochenkrankheit), Diabetes, Taubheit, Alzheimer und andere altersbedingte
Krankheiten, Verletzungen durch Kriegswaffen, Brände oder Einsturz von Gebäuden. Im Allgemeinen wurden bei
allen Flüchtlingen folgende Krankheiten/Pathologien festgestellt: Schlafstörungen und Phobien; Störungen des
Verdauungssystems; hoher Cholesterinspiegel und Blutdruck; Zahnprobleme; Hautprobleme.

Da die Selbstständigkeit nur dann als erreicht angesehen werden kann, wenn die
Menschen einen festen Arbeitsplatz haben, gehört die Einbeziehung formaler und
informeller Netzwerke von Unternehmen, Ausbildungszentren, Freundeskreisen
usw. zu den Hauptaktivitäten der lokalen Aufnahmenetzwerke. Solche Netzwerke
erleichtern nämlich die Suche und Auswahl von Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten
für arbeitsfähige Begünstigte.
Die
Trägerorganisationen
unterzeichnen
mit
den
Ausbildungszentren
Absichtserklärungen mit dem Ziel, die Flüchtlinge in Ausbildungskurse einzuschreiben,
die es ihnen ermöglichen, berufliche Fähigkeiten zu erwerben oder zu verbessern,
und das selbständige Arbeiten zu fördern. Letzteres gilt vor allem für jene Personen,
die in ihrem Herkunftsland bereits selbständig tätig waren. Die Mitarbeiter der
Trägerorganisationen und lokalen Netzwerke unterstützen die Begünstigten
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17 Im Falle Italiens sieht das Gesetz Anhörungen bei den Gebietskommissionen für die Anerkennung des
Flüchtlingsstatus oder anderer Formen des Schutzes vor; das Verfahren zu deren Erlangung kann bis zu 12 Monate
dauern. In Frankreich sind viele Schritte nötig, um Asyl zu erhalten, und die Wartezeit ist lang: Mitteilung des eigenen
Wohnsitzes (die Wartezeit kann bis zu 5 Monate betragen); vorläufige Aufenthaltsgenehmigung (APS) von einem
Monat, die der Antragsteller innerhalb von 21 Tagen an das Ofpra (Office français de protection des réfugiés et
apatrides), die Institution, die dem Migranten den Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz gewährt, übermitteln
muss (die Entscheidung wird nach durchschnittlich 3 bis 7 Monaten gefällt).
18 Mehr als 25 % der Personen, die im Zeitraum Februar 2016-Dezember 2017 mit dem ersten Protokoll nach Italien
gekommen sind, können als „schwerer medizinischer Fall“ eingestuft werden.

während des gesamten Prozesses des Erwerbs der Selbstständigkeit. Sie helfen den
Begünstigten bei der Suche nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
Die Begünstigten werden daher beim Ausfüllen von Formularen, der Vorbereitung
auf Vorstellungsgespräche, dem Zugang zu Lehrgängen oder freien Arbeitsstellen
unterstützt. Auch die Rolle der interkulturellen Mediatoren ist in dieser Phase sehr
wichtig.

DIE GESCHICHTE
VON MICHELE
TEWELDE
Aus Eritrea in Catania

VERFAHREN 29
Unterstützung bei der Inklusion und Integration von Flüchtlingskindern
in das Schulsystem und außerschulische Unterstützung.
Die Mitarbeiter der Trägerorganisationen und lokalen Verbände wenden sich an die
ausgewählten Schulen (siehe Verfahren 14), damit die Kinder und Minderjährigen
in die ihrem Alter entsprechenden Klassen aufgenommen werden. Es wird auch
außerschulische Unterstützung (außerhalb der Schulzeit) angeboten, um das Lernen
zu beschleunigen und bestehende Wissenslücken zu schließen. Der Lernfortschritt
wird überwacht und mit der Schule und den Koordinatoren für die Aufnahme
abgestimmt.

VERFAHREN 30
Eingabe der Daten.
Die relevanten Daten und Informationen aus allen Phasen werden vom zuständigen
Mitarbeiter verwaltet und in die Webanwendung der Humanitären Korridore
eingegeben.

Michele Tewelde wurde in Segheneiti in Eritrea geboren und ist 23 Jahre alt.
In Eritrea besuchte er die Schule, ohne diese jedoch abzuschließen. Nach der
Schule verbrachte er ein Jahr im „National Service“ (Militärdienst) und wurde dann
gezwungen, als Polizist in Assab, einer kleinen Stadt im Süden des Landes, zu
arbeiten.
Nach drei Jahren verließ er den Dienst heimlich und floh. Die erste Station seiner
Flucht war das kleine Dorf Badme an der Grenze zu Äthiopien. Dort verbrachte er
11 Tage und wartete auf den richtigen Zeitpunkt für die Flucht nach Äthiopien. An
der Grenze gehörte er zu den Glücklichen, die es geschafft hatten, die Blockade zu
überwinden und nicht verhaftet zu werden. „Das Überschreiten der Grenze ist sehr
gefährlich, viele Menschen wurden getötet oder traten auf eine Mine“.
Nach elf Tagen erreichte er zu Fuß das Lager der Vereinten Nationen in Inda
Aba Guna, einen Monat später wurde er in das Lager in Maiani gebracht, wo er
sieben Monate lang lebte. „Es war sehr schwierig, im Lager zu leben, wegen der
Nahrungsmittelknappheit und dem Mangel an Toiletten. Alle lebten zusammen,
Männer und Frauen in kleinen Zimmern, und die Männer schliefen nachts im Freien...“.
Nach sieben Monaten bat Michele den Lagerleiter, einen Freund in Addis Abeba zu
treffen, erhielt eine Erlaubnis für einen Monat und zog los in die Hauptstadt. Nach
zwei Tagen Busfahrt erreichte er die Stadt, in der er von einem Freund aufgenommen
wurde. Er fand Arbeit in einem Supermarkt, wo er zwei Jahre lang arbeitete.
Bei einem Besuch in der Kirche Santa Chiara lernte er eine Nonne eritreischer Herkunft
kennen, die ihm half, einen besseren Job zu finden, und ihn mit der Gemeinschaft
Sant’Egidio in Äthiopien in Kontakt brachte. Die Mitarbeiter vor Ort legten Michele
nahe, ins Lager in Maiani zurückzukehren, um seine Dokumente in Ordnung zu bringen
und nach etwa drei Monaten konnte er nach Italien ausreisen. „Ich war noch nie so
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guten Menschen begegnet. Wenn ich nicht die Verantwortlichen von Sant’Egidio
getroffen hätte, wäre ich zu meiner Familie und in mein früheres Leben nach Eritrea
zurückgekehrt, um meiner Mutter beizustehen, die an Krebs erkrankt ist“.

DIE GESCHICHTE
VON ANNA

Am 30. Oktober kam Michele in Rom an und wurde von einer Gruppe von
Freiwilligen des Vereins Don Bosco 2000 begrüßt, die den Salesianern für Sozialhilfe
(APS) angehören. Er ging mit ihnen nach Catania, um sein neues Leben in Italien mit
anderen jungen Flüchtlingen im Heim Don Bosco zu beginnen.

Der Frau, die eine syrische
Familie in Cosenza
aufnahm

In Catania lernte er zuerst die italienische Sprache im Verein und begann dann,
die öffentliche Schule im C.P.I.A. (Zentrum für Erwachsenenbildung) zu besuchen.
Im gleichen Zeitraum wurde er von den Mitarbeitern von Don Bosco 2000 bei
der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis unterstützt und erhielt die notwendige
medizinische Versorgung. Michele hat mit großem Interesse an vielen vom Verein
organisierten Initiativen teilgenommen und diese Erfahrungen der Sozialisation, des
Dialogs und der Begegnung mit vielen jungen Freiwilligen und Migranten geteilt.
„Während meines Aufenthalts im Heim Don Bosco habe ich in der Küche geholfen.
Ich habe sehr interessante Erfahrungen gemacht, die mir dabei geholfen haben,
viele Italiener kennenzulernen. Ich nahm an Treffen mit Jugendlichen teil, die
die Salesianerschule besuchten, um mich vorzustellen und mit ihnen über meine
Geschichte und meine Erfahrungen zu sprechen. Während der Fastenzeit konnte
ich an einer Eucharistiefeier in Pietraperzia teilnehmen, bei der der Priester viele
junge Migranten in die Fußwaschung einbezog. Ich hatte die Gelegenheit, an einem
Treffen mit der Universität teilzunehmen, wo ich jungen Studenten meines Alters
begegnete, die nicht gegen die Aufnahme von Migranten sind, und ich fühlte mich
ermutigt.“
Michele liebt Sport und seit Februar spielt er in einer Fußballmannschaft, wo er die
Möglichkeit hat, auch an Auswärtsspielen außerhalb Catanias teilzunehmen. Seit
April besucht er die Fachschule für Mechanik im CNOS-FAP, um sich auf den Beginn
eines Praktikums in Catania vorzubereiten.
„Das ist im Moment meine Geschichte und ich hoffe, noch andere schöne Sachen zu
erleben, die ich erzählen kann.“
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„Diese Erfahrung würde ich jederzeit wiederholen. Man muss sich einfach nur
trauen, denn es lohnt sich auf jeden Fall“.
Anna Pagliaro lebt in Italien, in der Provinz Cosenza, im Süden des Landes.
Durch die Presse erfuhr sie von den Humanitären Korridoren. „Ich war von diesem
Projekt überzeugt und startete mit der Gemeinschaft Sant‘Egidio eine mehrmonatige
Vorbereitung, um mir Wissen anzueignen und mir zu überlegen, ob das Programm
etwas für mich ist. Schließlich haben wir es gewagt. Im Leben gibt es immer ein
gewisses Risiko, was sollte hier anders sein?“Anna nahm eine Familie aus Aleppo auf,
die im Februar 2017 dank der Humanitären Korridore nach Italien kam.
„Vor der Ankunft der syrischen Familie waren im Wohnblock alle beunruhigt. Ich
sagte: Ich kann nicht garantieren, dass alles perfekt läuft, aber lasst es uns gemeinsam
riskieren. Jetzt ist eine große Liebe daraus geworden: Die Begegnung mit anderen
hilft immer, die Dinge gelassener zu sehen.“
Anna sollte Recht behalten. Zwei Jahre, nachdem sie die Türen für eine Familie aus
Aleppo geöffnet hatte, die heute ohne fremde Hilfe auskommt, beschloss Anna, den
eingeschlagenen Weg fortzusetzen und wieder eine muslimische Familie aus Idlib in
derselben Wohnung aufzunehmen, aus der die erste Familie inzwischen ausgezogen
war: Vater, Mutter und fünf Kinder. Der Älteste ist 10 Jahre, der Jüngste gerade
einmal 1 Jahr alt. Sie kamen am 4. Juni 2019 zusammen mit 58 anderen syrischen
Flüchtlingen am Flughafen Rom-Fiumicino an.
Die erste Familie, die von Anna beherbergt wird, besteht aus armenischen Syrern, die
als solche eine „doppelt tragische Geschichte der Verfolgung“ haben. Vater, Mutter, 3
Kinder und ein Onkel, der Bruder des Vaters. Jetzt sind die Kinder 15, 10 und 4 Jahre
alt. Für sie hatte Anna eine Wohnung zur Verfügung gestellt: Nach dem Besuch
eines Italienischkurses hat sich die Familie perfekt integriert und etwas mehr als zwei
Jahre nach ihrer Ankunft konnte sie selbstständig leben und in eine andere Wohnung
63

ziehen. Die Mädchen sind eingeschult worden und bringen sehr gute Noten nach
Hause. Sie sind in der Kirchengemeinde aktiv und besuchen eine Pfadfindergruppe.
Anna erfuhr von den Traumata, die diese Familie durch die Flucht vor dem Krieg
erlitt. Auf die Frage, warum sie diese Erfahrung mit der Aufnahme machen wollte,
antwortet Anna: „Ich wollte es tun, weil ich dem Geschehen mit Hilflosigkeit
entgegenblickte. Ich fühlte mich angesprochen.“
„Zu Beginn war es ein Abenteuer für mich, ein Sprung ins kalte Wasser. Ich war
allein, aber dann sind unerwartet hilfsbereite Menschen aufgetaucht, die ich zuvor
nicht kannte. Nach und nach haben sich wichtige Türen aufgetan und das ermutigte
mich, weiterzumanchen. Mittlerweile gibt es ein kleines Helfernetz, das schon für die
zweite Familie bereit ist. Ich konnte nicht sagen: Wir machen jetzt Schluss. Das, was
aufgebaut wurde, ermutigte mich, weiterzumachen.“ Dies ist Annas Geschichte. Für
sie ist die dezentrale Aufnahme, wie sie von den Humanitären Korridore gehandhabt
wird, eine wirksame Lösung, die vor allem in den Provinzstädten dazu beiträgt,
diejenigen zu beruhigen, die immer noch Angst vor Migranten haben. „Selbst etwas
zu unternehmen“, sagt Anna, „nimmt den Menschen die Angst“. Je mehr man
handelt, desto mehr Ängste werden abgebaut.“

HUMANITÄRE
KORRIDORE:
LAUFENDE
PROTOKOLLE

Die Erfahrung, die Anna mit der neuen Familie aus Idlib machen wird, ist wichtig, denn
Anna wird nun von Anfang an auf das Helfernetz zählen können, das in weniger als
zwei Jahren in der kleinen kalabrischen Stadt entstanden ist. Dank dieses Hilfsnetzes,
das aus Menschen, Vereinen, Familien und Unternehmen besteht, muss nicht bei null
angefangen werden.
Die neue Familie wird die Wohnung mietfrei ganz für sich allein haben und nach und
nach selbstständig werden. Dies ist eine der Methoden, die an vielen Aufnahmeorten
der Humanitären Korridore getestet wurden, in Italien wie in anderen Ländern. Die
Zuweisung einer Verantwortung, die es den Flüchtlingen ermöglicht, sich mit noch
mehr Motivation auf den Weg in die vollkommene Selbstständigkeit zu machen.
Anna beschreibt sich selbst als „eine freie Bürgerin,
die meint, dass sich Wagnisse lohnen.“ Es
braucht Mut, aber die Unterstützung durch
die Projektträger und das in der lokalen
Gemeinschaft
geschaffene
Netz
der
Solidarität haben es ermöglicht, alle
Schwierigkeiten zu überwinden. Annas
Fazit: „Jedem hilfsbereiten Bürger wird
wiederum Hilfe angeboten. Also keine
Angst! Ich wusste, dass die Gemeinschaft
Sant’Egidio und die anderen Projektträger
ihre Unterstützung garantiert hätten, wenn ich
es nicht geschafft hätte. Es war sozusagen ein
kalkuliertes Risiko.“
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DEZEMBER 2015

NOVEMBER 2017

„Öffnung der Humanitären Korridore“
Absichtserklärung
15. Dezember 2015

TRÄGER:

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und
Internationale Zusammenarbeit;
Generaldirektion für Italiener im Ausland und
Migrationspolitik;
Innenministerium;
Abteilung für bürgerliche Freiheit und Einwanderung;
Gemeinschaft Sant’Egidio;
Bund der Evangelischen Kirchen in Italien (FCEI);
Waldenser-Tafel.

JANUAR 2017

1.011
FLÜCHTLINGE

LIBANON

ITALIEN

ABGESCHLOSSEN
November 2017

500 FLÜCHTLINGE AUS
ERITREA, SOMALIA UND
DEM SÜDSUDAN

Absichtserklärung
12. Januar 2017

TRÄGER:

ÄTHIOPIEN

Italienische Bischofskonferenz;
Italienische Caritas;
Stiftung Migrantes;
Gemeinschaft Sant’Egidio.

ITALIEN

ABGESCHLOSSEN
Januar 2019

MÄRZ 2017

TRÄGER:

LIBANON

Communauté de Sant’Egidio;
Französische Bischofskonferenz;
Caritas Frankreich;
Protestantische Vereinigung Frankreichs;
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen.

Protokoll über die Eröffnung
Humanitärer Korridore in Belgien

150
VISA FÜR SYRER

TRÄGER:

LIBANON
TÜRKEI

Belgische Regierung;
Gemeinschaft Sant’Egidio;
Lokale Kirchen;
Jüdische und Muslimische
Gemeinschaft.

FRANKREICH

BELGIEN

ABGESCHLOSSEN

MAI 2018

Protokoll über die Eröffnung
Humanitärer Korridore im Fürstentum
Andorra

20 FLÜCHTLINGE

LIBANON

TRÄGER:

Außen- und Innenminister von Andorra;
Gemeinschaft Sant’Egidio.

ANDORRA

LÄUFT
Zweijahreszeitraum
2018–2019

Spanien und Frankreich arbeiten beim
Transit der Flüchtlinge auf ihren Flughäfen
zusammen.

600
ASYLBEWERBER

Protokoll über die Ankunft von
Asylbewerbern in Italien

LÄUFT
Zweijahreszeitraum
2018–2019
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LÄUFT
Zweijahreszeitraum
2018–2019

MAI 2019

500
FLÜCHTLINGE

Protokoll über die Eröffnung
Humanitärer Korridore in Frankreich

ES wurde eine Verlängerung des ersten Protokolls
vereinbart

ÄTHIOPIEN
NIGER
JORDANIEN

TRÄGER:

Italienische Bischofskonferenz
(Caritas - Stiftung Migrantes);
Gemeinschaft Sant’Egidio;
Italienische Behörden.

ITALIEN

LÄUFT
Zweijahreszeitraum
2019–2020
erste Einreisen werden
im September / Oktober
2019 erwartet
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4.2 Frankreich: Ein Bericht von Claire von der Gemeinschaft S. Egidio
Frankreich über die Arbeitsweise der Humanitären Korridore.
Frankreich hat das Modell der Humanitären Korridore seit 2017 übernommen.
Das Protokoll über die Öffnung der Humanitären Korridore wurde im März 2017
verabschiedet und von der französischen Regierung und fünf Verbänden der
Zivilgesellschaft unterzeichnet: der Gemeinschaft Sant’Egidio, der Französischen
Bischofskonferenz, der Caritas Frankreich, dem Bund Evangelischer Kirchen
Frankreichs und dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen.
Das Protokoll sieht im Zweijahreszeitraum 2018-2019 die Ankunft von 500 Personen
syrischer und irakischer Staatsangehörigkeit aus dem Libanon vor, wobei die
Gemeinschaft Sant’Egidio die Rolle des Koordinators übernimmt.
Seit Beginn des Projekts wurden in Frankreich 364 Personen aufgenommen (Stand
Mai 2019), die entsprechend den jeweiligen Aufnahmekapazitäten über das ganze
Land verteilt sind. Jedes Aufnahmeprojekt sieht die Verfügbarkeit einer unabhängigen
Unterkunft und einer Gruppe von mindestens 10 Freiwilligen vor.
In etwa zwei Jahren sind mehr als 1600 Freiwillige an der Aufnahme und brüderlichen
Unterstützung von Flüchtlingen beteiligt, die über den Kanal der Humanitären
Korridore angekommen sind; sie sind auf 36 Départements des Landes, auf mehr als
70 Städten und Gemeinden verteilt.
Die Gemeinschaft Sant’Egidio in Frankreich verfügte weder über ein bereits
bestehendes Aufnahmenetz noch über ein großes Netz von aktiven Freiwilligen wie in
Italien; mit sehr geringen personellen und finanziellen Ressourcen musste deshalb eine
Initiative zur Unterrichtung, Schulung und Sensibilisierung der Zivilgesellschaft
des Landes ins Leben gerufen werden, die es ermöglichte, Aufnahmekapazitäten zu
schaffen und sie nach und nach zu erweitern.
Die Kommunikation von und über das Projekt spielte eine wesentliche Rolle. Über die
Humanitären Korridore zu sprechen ist unerlässlich, um möglichst viele Menschen zu
erreichen. Sobald der Kontakt zu einer lokalen Gemeinschaft durch die Beteiligung
von Pfarrgemeinden, informellen Gruppen, Freunden, Nachbarn usw. hergestellt ist,
organisiert die Gemeinschaft Sant’Egidio ein Informationstreffen. Die Freiwilligen des
Verbands fahren persönlich an verschiedene Orte im Land, denn diese Treffen bieten
die Möglichkeit, einander kennenzulernen, Vertrauensbeziehungen aufzubauen und
vor allem genau und konkret zu erklären, was die Humanitären Korridore sind. Die
behandelten Themen sind vielfältig. Eine der Prioritäten besteht darin, zu erklären,
wovor die Menschen, um deren Aufnahme gebeten wird, fliehen: vor dem Bürgerkrieg
in Syrien und der Situation in den Flüchtlingslagern im Libanon. Darüber hinaus
versuchen wir unverzüglich, einige Themen in Zusammenhang mit dem Asylrecht in
Frankreich und den Rechten und Pflichten der Flüchtlinge einzubringen und klar und
transparent in Bezug auf die Schwierigkeiten bei der Aufnahme und dem Weg der
Integration sowohl für die, die jemanden aufnehmen, als auch für die Begünstigten zu
sein. Offenheit ist zweifellos eine förderliche Voraussetzung für diese Treffen, da es
68

diese Eigenschaft ermöglicht, Vorurteile und vorgefasste Meinungen abzubauen und
die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses und eines vernünftigen Austausches
zwischen den aufnehmenden Gruppen und den Trägerorganisationen des Projekts
zu erleichtern.
Von 2017 bis heute (Juli 2019) hat die Gemeinschaft Sant’Egidio in mehr als 25
französischen Städten über 40 Informations- und Sensibilisierungstreffen organisiert,
um potenzielle Freiwilligengruppen kennenzulernen und Aufnahmeprojekte zu
starten. 90% der Gruppen nehmen bereits syrische Flüchtlinge auf oder sind
unmittelbar davor, dies zu tun, und das zeigt, dass die Humanitären Korridore trotz
der geringen Mittel in jedem europäischen Land erfolgreich umgesetzt werden
können.
Die Realisierung eines Aufnahmeprojekts dauert einige Zeit: Vom ersten
Informationsgespräch bis zur tatsächlichen Aufnahme der Familien der Begünstigten
vergehen im Durchschnitt mindestens 3 Monate. Diese Zeit ist notwendig, um eine
angemessene Unterkunft zu finden, eine ausreichend große Gruppe von Freiwilligen
zu schaffen und zu konsolidieren, Gelder aufzubringen und die verschiedenen
zuständigen Institutionen zu informieren.
Der Übergang von der Theorie zur Praxis ist oft einfacher, wenn der Gruppe der
Freiwilligen eine Flüchtlingsfamilie vorgestellt wird. Den Flüchtlingen einen Namen,
ein Gesicht und eine Geschichte zu geben, macht die Aussicht auf Aufnahme
konkreter.
Die Auswahl der begünstigten Familie erfolgt bis zu einem gewissen Grad
zusammen mit der Aufnahmegruppe. Die Freiwilligen beschreiben die Merkmale der
verfügbaren Unterkunft (Zusammensetzung, Größe, Barrierefreiheit, Lage, Schulen
und Krankenhäuser in der Umgebung usw.), die Gemeinschaft Sant’Egidio versucht,
der Gruppe eine Familie zuzuordnen, deren Bedürfnisse je nach den Merkmalen
der Unterkünfte leicht erfüllt werden können. Der Informationsaustausch findet
zwischen der Gemeinschaft Sant’Egidio, der Gruppe der Freiwilligen und dem Team
im Libanon statt, wo sich die Familien auf die Ausreise vorbereiten. Dieser Austausch
ermöglicht ein Kennenlernen zwischen der Aufnahmegruppe und der begünstigten
Familie und vor allem, dass sich letztere mit den zukünftigen Aufnahmebedingungen
vertraut machen kann.
Ab dem Moment der Ankunft der Flüchtlinge in Frankreich vertraut die Gemeinschaft
Sant’Egidio die Familien den Freiwilligengruppen an, besucht sie aber weiterhin
regelmäßig, insbesondere in kritischen Situationen. Diese ununterbrochene
Unterstützung ist ganz wesentlich. Im Falle schwerwiegender Probleme kann auch
das im Libanon tätige Team einbezogen werden, da es die Begünstigten genau kennt
und bei Bedarf zwischen den beiden Seiten als Mediator helfen kann.
Die Besuche bei den begünstigten Familien sind auch Freundschaftsbesuche, der
Freundschaft zur Familie und der Freundschaft zu den Freiwilligen, die das Herzstück
des Projekts bilden.
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ALLES KANN
ANDERS WERDEN:
Ghassan und seine kinder,
von Syrien nach Frankreich

Ghassan und seine Kinder (Carla und Michaël, 14 und 17) kamen am 27. Februar
2018 über die Humanitären Korridore nach Paris. Sie sind Syrer. Diese Familie wurde
dank Sant’Egidio und der Gemeinschaft der Vinzentinerinnen im Zentrum von
Paris aufgenommen. Bis heute ist es die einzige, über die Humanitären Korridore
angekommene Familie, die im Stadtgebiet von Paris untergebracht ist.

Die Vinzentinerinnen haben für einen Zeitraum von eineinhalb Jahren drei Räume zur
Verfügung gestellt. Jetzt, 15 Monate nach der Ankunft, ist die Familie bereit, in eine
Mietwohnung umzuziehen: ein entscheidender Schritt auf ihrem Weg der Integration.
Ghassan und seine Kinder sind glücklich und erleichtert.
Der Vater und seine Kinder waren während all dieser Monate von der Freundschaft
der Aufnahmegemeinschaft und von zahlreichen Freiwilligen der Gemeinschaft
Sant’Egidio, aber auch aus anderen Einrichtungen und Vereinigungen der
Zivilgesellschaft umgeben und begleitet: den Vinzentinerinnen, der Gesellschaft
Vinzenz von Paul usw. Einem Netzwerk, dem sich die Familie bei ihren ersten Schritten
in Frankreich anvertraut hat und das heute von einer tiefen Freundschaft geprägt ist.
Unmittelbar nach ihrer Ankunft besuchten die beiden Jugendlichen IntensivFranzösischkurse. Im September 2018 waren sie bereit, mit der Schule zu beginnen.
Michaël schrieb sich an einer Schule für Informationstechnologie ein, während
seine jüngere Schwester Carla in der Mittelstufe des naturwissenschaftlichen
Gymnasiums begann. Seitdem ist weniger als ein Jahr vergangen: Heute hat Carla
ganz ordentliche Noten in Französisch, während Michaël das erste Studienjahr mit
Bravour abgeschlossen hat. Ehrgeizige Ziele, die viel Fleiß erforderten!
Für Vater Ghassan bedeutete das Erlernen der französischen Sprache noch
etwas mehr Mühe. Seine Fortschritte sind natürlich nicht mit denen der Kinder
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zu vergleichen. Aber ständig motiviert von Michaël und Carla und den neuen
Freunden hat Ghassan nicht aufgegeben. Ghassan war früher Unternehmer. In
Syrien arbeitete er vor dem Krieg in der Robotik. Als er in Frankreich ankam, sagte
Ghassan als praktisch veranlagter Mann, dass er bereit sei, in jedem anderen Sektor
zu arbeiten, um unabhängig zu sein. Er sah zwei Haupthindernisse: das Erlernen
der französischen Sprache und die Zeit, die benötigt wird, um den Flüchtlingsstatus
zu erhalten (was nach französischem Recht auch mit der Anerkennung des Rechts
auf Arbeit einhergeht). Mit seinem Engagement hat Ghassan, wenn auch auf
einem steinigen Weg, die erste Hürde überwunden. Jetzt versteht Ghassan perfekt
Französisch und spricht es, auch wenn er manchmal noch etwas zurückhaltend ist.
Die zweite Hürde war einige Monate später geschafft. Endlich hat Ghassan auch eine
Beschäftigung gefunden. Nach einem ersten befristeten Vertrag wurde er im Juli 2019
als IT-Beauftragter für Lagerverwaltung bei einem
Unternehmen für Industriekomponenten
eingestellt. Ghassan hat endlich
einen längerfristigen Vertrag
in der Tasche, der zu einer
unbefristeten
Anstellung
ausgebaut werden könnte.
Michaël
und
Carla
engagieren sich neben der
Schule sehr in der Sozialarbeit.
Im Jahr 2018 nahmen beide am
jährlichen Jugend-Friedenstreffen der
Gemeinschaft Sant’Egidio teil, das in Rom stattfand. Mit der „Jugend für den Frieden
in Paris“ nehmen die beiden jungen Menschen an vielen Aktivitäten teil: Carla
besucht regelmäßig ältere Menschen, während ihr Bruder Obdachlose trifft. Auf dem
diesjährigen Treffen in Krakau konnten Michaël und Carla ihre Erfahrungen mit vielen
anderen jungen Menschen aus vielen Ländern teilen.
Ghassan hat Arbeit gefunden und führt trotzdem zusätzlichsein Ehrenamt für ältere
Menschen an Samstagnachmittagen und Sonntagen fort: Er hilft sie ihnen ihm Alltag
und begleitet sie zum Gebet und zur wöchentlichen Messe.
Die Integration ist ein langer Weg, der Geduld und Ausdauer erfordert: um einen
guten Job zu haben, für die Finanzierung einer Wohnung aufkommen zu können
und die bürokratischen Verfahren abzuschließen, die manchmal lang und mühsam
erscheinen. Die Tage sind geprägt von Höhen und Tiefen. Aber am Ende wird alles
gemeistert, denn alles kann sich ändern. Heute haben Ghassan und seine Kinder ein
neues Land, neue Freunde und ein neues Zuhause. Sie warten nun nur noch auf die
Strom- und Wasserversorgung (aber es ist nur eine Frage von einigen Tagen)!
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4.3 Belgien: Ein Beispiel für die erfolgreiche Verbreitung des Modells
der Humanitären Korridore in Europa.
Belgien ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Annahme des Modells der
Humanitären Korridore in Europa.
Die Gemeinschaft Sant’Egidio, die seit langem in Belgien tätig ist, ist im ganzen
Land intensiv für die Sache eingetreten und hat Aktivitäten zur Sensibilisierung
durchgeführt, die zu diesem Ergebnis geführt haben.
Am 22. November 2017 wurde das Protokoll über die Eröffnung Humanitärer
Korridore in Belgien unterzeichnet. Die Unterzeichner sind: die Regierung Belgiens,
die Gemeinschaft Sant’Egidio und die örtlichen Kirchen mit Unterstützung der
jüdischen und muslimischen Gemeinschaft.
Das Protokoll sah 150 Visa für syrische Staatsangehörige aus dem Libanon und der
Türkei vor. Auf Grundlage des Protokolls übernahm die Gemeinschaft Sant’Egidio die
Rolle des Koordinators des Projekts.
Wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Abkommens, kurz vor Weihnachten
2017, kam bereits die erste Gruppe von Syrern aus dem Libanon in Belgien an. In
weniger als zwei Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls sind alle 150 erwarteten
Flüchtlinge im Land angekommen. Viele von ihnen sind mittlerweile ein Teil
der belgischen Gesellschaft geworden, da sie bereits eine Familienautonomie
erreicht haben (sie haben einen Arbeitsplatz gefunden, der es ihnen ermöglicht,
für die Bedürfnisse der Familie zu sorgen) oder zumindest eine Teilautonomie (die
Begünstigten sind lediglich hinsichtlich der Unterkunft von den unterstützenden
Verbänden abhängig).
Wie war es möglich, die Humanitären Korridore in Belgien zu öffnen und die
gewünschten Ergebnisse in weniger als zwei Jahren zu erzielen?
Die Bereitschaft der belgischen Regierung und der Zivilgesellschaft, Aufnahme und
Integration zu fördern, war sicherlich ein sehr wichtiges Element. Die Gemeinschaft
Sant’Egidio konnte daher auf eine gemeinsame Linie sowie auf die Zusammenarbeit
aller christlichen Kirchen (katholisch, protestantisch, evangelisch, orthodox und
anglikanisch) zählen, zu der noch die Unterstützung durch die jüdische und
muslimische Gemeinde kam.
Die wichtigsten Elemente, die die Umsetzung ermöglicht haben, waren:
• die von der Gemeinschaft Sant’Egidio ab 2016 im Land verbreitete Fürsprache, die
Sensibilisierung und Einbeziehung der Zivilgesellschaft in Form von öffentlichen
Veranstaltungen und Fachtagungen;
• die Verfügbarkeit wirksamer Umsetzungsverfahren, die in Italien bereits
erfolgreich angewandt und dank der Neuankömmlinge in Italien und der Öffnung
der Humanitären Korridore in Frankreich weiter getestet und verfeinert wurden.
Die Sensibilisierung, die in einer der schwierigsten Phasen der jüngeren Geschichte
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Belgiens stattfand, hat relativ schnell zu über den Erwartungen liegenden Ergebnissen
geführt. Nach den Terroranschlägen von 2016 hatte sich nämlich ein Gefühl des
wachsenden Misstrauens, um nicht zu sagen vollständiger Abschottung gegenüber
dem Phänomen der Einwanderung, breit gemacht. In diesem Zusammenhang hat die
Gemeinschaft Sant’Egidio in direktem Kontakt mit der Zivilgesellschaft gehandelt
und sich ständig um deren Einbeziehung bemüht. Verschiedene öffentliche Initiativen
(z. B. in der Hauptstadtgemeinde Molenbeek) zielten darauf ab, schrittweise an
die Bevölkerung zu appellieren, um ein Gefühl der Teilhabe an den Humanitären
Korridoren zu schaffen, zu zeigen, dass sie ein wirksames Instrument dafür sind, den
Flüchtlingen eine legale, geschützte und sichere Einreise zu bieten und gleichzeitig
die Wahrung der inneren Sicherheit und des empfindlichen Gleichgewichts des
Zusammenlebens zu gewährleisten.
Die Tatsache, dass die Humanitären Korridore in anderen Umfeldern bereits
erfolgreich umgesetzt wurden, trug dazu bei, ihre positive Wahrnehmung zu
festigen. Insbesondere das Modell der Humanitären Korridore und deren operative
Verfahren (dezentrale Aufnahme durch Familien, Verbände, Pfarrgemeinden usw.
anstelle eines langfristigen Aufenthalts in großen Zentren für Einwanderer; die
Auswahlverfahren der Begünstigten in den Transitländern, die eine Mehrfachkontrolle
in Zusammenarbeit mit den Behörden der Transit- und Zielländer vorsehen; die
geplanten Integrationswege), die in einer ausführlichen Öffentlichkeitsarbeit und bei
Gesprächen vorgestellt wurden, waren daher der Schlüssel, der den Übergang von
der allgemeinen Zustimmung zur operativen Phase ermöglichte.
Das Protokoll richtet sich nicht an eine Bevölkerungsgruppe einer bestimmten Religion
oder Ethnie, sondern gleichermaßen an Christen und Muslime. Einige Flüchtlinge, die
mit den Humanitären Korridoren nach Belgien kamen, hatten Familienangehörige,
die bereits im Land wohnten. Die Anwesenheit von Familienmitgliedern hat den
Integrationsprozess für sie noch flüssiger gemacht.20 Das Projekt wurde aufgrund
der Korrektheit, Transparenz und Einhaltung des unterzeichneten Protokolls von den
belgischen Behörden positiv bewertet.
Die Humanitären Korridore in Belgien werden auch als ökumenisches und
interreligiöses Projekt bezeichnet. Die Umsetzung ist einem Ausschuss („Gemeinsam
für den Frieden“) anvertraut, zu dem unter anderem die Protestantische Kirche,
die Evangelische Kirche, die Orthodoxe Kirche und die Anglikanische Kirche mit
Unterstützung der jüdischen und muslimischen Gemeinschaft gehören.
20 Häufig haben diejenigen, die versuchen, Europa aus Drittländern zu erreichen, bereits Familienangehörige in der
Europäischen Union, von denen sie finanzielle Mittel erhalten, um sich auf die Reise zu machen. Bei Einschränkungen
der Familienzusammenführung in den Mitgliedstaaten verlassen sie sich dann auf Menschenhändler. Die Lockerung
der Vorschriften im Bereich Familienzusammenführung in den europäischen Ländern würde dazu beitragen, das Leid
auf der Reise zu vermeiden und gleichzeitig den Menschenhandel zu verringern und den Weg in die Integration zu
erleichtern. Die Humanitären Korridore, die einen legalen und sicheren Weg nach Europa vorsehen, sind auch unter
diesem Gesichtspunkt ein nützliches Instrument.
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Die meisten Flüchtlinge wurden von der Belgischen Bischofskonferenz in
Zusammenarbeit mit der lokalen Caritas aufgenommen.
Unabhängig von den lokalen Gegebenheiten bei der Abwicklung und Organisation
wurden die Verfahren der Humanitären Korridore erfolgreich und ohne wesentliche
Änderungen angewendet, was ihre Fähigkeit bestätigt, sich perfekt an die
verschiedenen rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
anzupassen, die in der EU gelten.
Es handelt sich nämlich um ein Modell, das sich wesentlich von den ResettlementProgrammen unterscheidet: Während sich letztere an Personen richten, die zum
Zeitpunkt ihrer Einreise in das Ansiedlungsland bereits den Flüchtlingsstatus von
UNHCR erhalten haben, sehen die Humanitären Korridore vor, dass die Begünstigten
bei ihrer Ankunft in dem Land, das das Visum erteilt hat, Asyl beantragen und dabei
das für alle Asylbewerber geltende Verfahren einhalten müssen. Die gesamten
Kosten werden von den Projektträgern und der Zivilgesellschaft getragen. Dies
begünstigt, wie auch der Fall Belgien zeigt, eine positive Zusammenarbeit zwischen
den Trägerverbänden, all jenen, die letztere bei der Aufnahme unterstützen und den
Referenzinstitutionen.
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AUFNAHMEZAHLEN UND
INTEGRATIONSFORTSCHRITT

INTEGRATION IN
ZAHLEN: DER FALL
ITALIEN

EINGETROFFENE FLÜCHTLINGE 2015–2019

AUFNAHME

364

BELGIEN

145 verschiedene Gastgeber
(Verbände, Freundeskreise, Pfarrgemeinden, religiöse Orden, Familie,
usw.).

150

Mehr als 3.000 beteiligte Freiwillige.
83 % der Erwachsenen hat mindestens 6 Monate lang italienischen
Sprach- und Kulturunterricht besucht

FRANKREICH

ITALIEN

2148

Minderjährige wurden in öffentliche Schulen eingeschrieben, in der
Regel in altersgerechte Klassen, wo sie gute Ergebnisse erzielten (auch
wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen in den Lagern des
Libanon und Äthiopiens keine Schule besucht haben).
Situation der im Rahmen des ersten Protokolls (Dez. 2015–Nov. 2017)
unterstützten 1.011 Flüchtlinge, etwa ein Jahr nach ihrer Ankunft in Italien:
• 104 hatten eine stabile Arbeit;
• 24 absolvierten Kurse zur Schul- und Berufsausbildung;
• 36 absolvierten ein Ausbildungspraktikum;
• 26 inskribierten an der Universität;

ANDORRA

7

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um schutzbedürftige oder
stark schutzbedürftige Personen handelt und dass Minderjährige etwa
40 % der Gesamtzahl der aufgenommenen Flüchtlinge ausmachten,
ist das ein sehr gutes Ergebnis in Bezug auf die Selbstständigkeit
der Familienverbände.

76

Zwei Jahre nach der Aufnahme haben 151 Personen volle
Selbstständigkeit erreicht und 304 eine teilweise Selbstständigkeit,
77
d. h. sie hängen nur mehr in Bezug
auf die Unterkunft von den
Verbänden ab.

HUMANITÄRE
KORRIDORE:
DIE ERFOLGE DES
MODELLS UND
DES PROJEKTS
„HUMANITARIAN
CORRIDORS“
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ITALIEN

ÄTHIOPIEN
Schutzbedürftige Menschen;
Menschen, die Gewalt
und Folter erlitten haben;
Menschen, die medizinische
Versorgung benötigen;
Menschen, die eine
Familienzusammenführung
anstreben, Familien mit
minderjährigen Kindern;
ältere Menschen; Menschen,
die keine Aussicht auf
Integration vor Ort haben.

451

ITALIEN

EINGETROFFENE
FLÜCHTLINGE

139

26%

MIT 3 BIS 9
FAMILIENMITGLIEDERN

MEHR MÄNNER ALS FRAUEN

FAMILIEN

ZWISCHEN 18 UND
30 JAHREN

MEHR ALS 40%
KINDER UND
MINDERJÄHRIGE
JUGENDLICHE

7/8%

OPFER
VON FOLTER

MEHR ALS 40%
UNTER 10 JAHREN
HERKUNFT:

ÄTHIOPIEN
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AUFNAHME:

72 % ERITREA
13 % SOMALIA
13 % SÜDSUDAN
2 % JEMEN
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17 von
20 italienischen
Regionen,
61 Gemeinden.

ITALIEN

LIBANON
Familien/Alleinerziehende
mit unterhaltsberechtigten
Kindern; Kriegsopfer; Opfer
von Folter; Personen mit
Behinderung; schwere
medizinische Fälle;
alleinstehende Frauen; ältere
Menschen; Menschen mit
psychiatrischen Problemen.
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EINGETROFFENE
FLÜCHTLINGE

ITALIEN

90%

FAMILIEN

LIBANON

50% ERWACHSENE
(30%) UND JUNGE

50%

FRAUEN

ERWACHSENE (18/29)

4% ERWACHSENE

43%

ÜBER 55 JAHREN

KINDER

AUFNAHME:

14 von 20 italienischen Regionen,
51 Gemeinden.
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FRANKREICH

LIBANON

FRANKREICH

Familien/Alleinerziehende
mit unterhaltsberechtigten
Kindern; Kriegsopfer; Opfer
von Folter; Personen mit
Behinderung; schwere
medizinische Fälle;
alleinstehende Frauen; ältere
Menschen; Menschen mit
psychiatrischen Problemen.

238

EINGETROFFENE
FLÜCHTLINGE
48%
FRAUEN
LIBANON

60%

43%

80%

16%

UNTER 30 JAHREN

MINDERJÄHRIGE

KINDER UNTER

SYRISCHE FAMILIEN

5 JAHREN

59%

4%

FAMILIEN

ERWACHSENE ÜBER

DURCHSCHNITTLICH
4 MITGLIEDER PRO FAMILIE

55 JAHREN

AUFNAHME:

34 verschiedene Départements
(französische Verwaltungsbezirke),
60 Gemeinden.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die „Humanitären Korridore“ sind ein konkretes Beispiel dafür, was für eine gute
Arbeit die Zivilgesellschaft, Verbände und Institutionen leisten können, wenn sie bei
der Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationsfrage an einem Strang ziehen.
Seit 2016 und bis heute (Mai 2019) ist es mehr als 2.100 Flüchtlingen gelungen,
über die „Humanitären Korridore“ sicher und legal nach Europa (Italien, Frankreich,
Belgien und Andorra) zu gelangen.
Die treibende Kraft hinter dieser Initiative ist der Wunsch, angesichts vieler – zu vieler
– Todesfälle im Mittelmeer, die vor allem seit 2013 eingetreten sind, Maßnahmen zu
ergreifen. Man hat die Notwendigkeit eingesehen, zu reagieren, und zunächst einmal
hat die Zivilgesellschaft begonnen, einen sicheren Kanal für jene Menschen zu
schaffen, die sich in Drittländern befinden, die an das Herkunftsland angrenzen, aus
dem die Flüchtlinge fliehen.
Die „Humanitären Korridore“ richten sich an schutzbedürftige Menschen und/oder
Menschen, die in den Aufnahmeländern über ein Familiennetzwerk verfügen und
gezwungen sind, in einer ungewissen Lage in Drittländern wie dem Libanon und
Äthiopien zu leben, aus denen sie vor allem durch gefährliche Seereisen zu fliehen
hoffen.
Alles beginnt genau an dem Ort, an dem sich die Migranten befinden. Hier erstellen
Verbände und Gesprächspartner eine Liste der potenziellen Begünstigten der
Aktion. Es handelt sich um besonders schwache Menschen, die in Absprache mit den
Mitarbeitern der Gemeinschaft Sant’Egidio und anderen an dem Projekt beteiligten
Verbänden ausgewählt werden. Alleinstehende Frauen, Kinder, ältere Menschen,
Kranke, Behinderte, Folteropfer gehören zu den bei der Auswahl bevorzugten
Begünstigten.
Aber die Vorgehensweise ist nicht vollkommen objektiv, da es sehr wichtig ist, die
Migrationsroute, die Geschichte und den Hintergrund jedes einzelnen Flüchtlings
zu bewerten. So werden beispielsweise familiäre Voraussetzungen als Priorität
angesehen und oft wird bei dieser Auswahl auf das Zusammenbleiben von Familien
geachtet. Enge verwandtschaftliche Bindungen sollten möglichst nicht getrennt
werden, sodass Verwandten oder Einzelpersonen die Reise ermöglicht wird, um zu
Eltern, Ehemann, Ehefrau, Kindern und Geschwistern zu gelangen, die sich bereits im
Gebiet der europäischen Zielländer befinden.
Nach der Erstellung der Listen werden diese den Konsularbehörden der europäischen
Zielländer und der beteiligten Länder zur Prüfung vorgelegt. Die Konsulate in den
betreffenden Ländern erteilen „Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit“ gemäß
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den Bestimmungen von Artikel 25 des Visakodex der Gemeinschaft21. Die Flüchtlinge
können daher mit sicheren Flügen nach Europa gelangen, ohne dabei Tod, Leid und
Ausbeutung zu fürchten. Durch die Erteilung eines Visums sind sie nämlich rechtlich
geschützt und können einen Asylantrag stellen.
Die „Humanitären Korridore“ streben daher an, der Mafia der Schlepper und
Menschenhändlern konkret entgegenzuwirken und die Kosten für die Reise der
Flüchtlinge zu senken. Diejenigen, die beschließen, die aussichtslosen Boote zur
Flucht zu benutzen, sind oft gezwungen, die gesamten Ersparnisse ihres Lebens zu
vergeuden und ihre Armut zu verschlimmern.
Sicherheit und Rechtmäßigkeit, Worte, die in den letzten Jahren von Politikern
und der Zivilgesellschaft bei der Diskussion über Migration so oft fallen, sind somit
gewährleistet. Die Integration wird möglich.
Sobald sie sicher in Europa angekommen sind, werden die Flüchtlinge von den
Trägerverbänden der Korridore auf ihrem Weg der Integration begleitet. Sie erhalten
also die Aufnahme, finanzielle Unterstützung und Beratung bei der Arbeitssuche,
Schul- und Rechtsberatung, wobei alles mit Mitteln der genannten Verbände
finanziert wird.
In Europa beginnt das Modell anzulaufen. In Belgien hat die Vereinbarung zwischen
der belgischen Regierung, Sant’Egidio und allen religiösen Stellen des Landes, auch
mithilfe der Unterstützung der jüdischen und muslimischen Gemeinde, die Aufnahme
von 150 Syrern ermöglicht.
Das von Sant’Egidio vorgeschlagene Modell hat schnell Nachahmer gefunden: Im Jahr
2016 brachte der Papst 12 Flüchtlinge aus Lesbos mit, die er der Gemeinschaft mit
finanzieller Unterstützung des Vatikans zur Aufnahme und Integration anvertraute.
Auch die Republik San Marino nahm eine Gruppe syrischer Flüchtlinge auf.
Frankreich war nach Italien das erste europäische Land, das eine Absichtserklärung
über die Einführung des Modells der „Humanitären Korridore“ unterzeichnete. Die
Gemeinschaft Sant’Egidio, die Französische Bischofskonferenz, die Caritas Frankreich,
der Bund Evangelischer Kirchen Frankreichs und das Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen unterzeichneten in einer Absichtserklärung, die sichere Ankunft von etwa
500 Syrern und Irakern zu fördern. Bis Mai 2019 waren bereits 364 Flüchtlinge im
Land eingetroffen. Die meisten dieser Familien waren zuvor in der Unsicherheit und
Verzweiflung der libanesischen Lager gefangen.

Andorra hat im Land „Humanitäre Korridore“ eingerichtet. Vor der Unterzeichnung
der Absichtserklärung wurde ein entsprechendes Gesetz eingeführt, das die Einreise
aus humanitären Gründen erlaubt. Spanien und Frankreich arbeiten mit Andorra
zusammen, um die Durchreise der Flüchtlinge auf ihren Flughäfen zu ermöglichen,
ebenso hat es Italien bei einer Gruppe von Flüchtlingen gehandhabt, die in der
Republik San Marino aufgenommen worden war.
Das Modell der „Humanitären Korridore“ ist untrennbar mit dem Konzept des
Sponsorings verbunden. Die Idee ist, dass es nicht nur die Staaten sind, die sich darum
kümmern, welche und wie viele Flüchtlinge auf europäischem Gebiet ankommen.
Die Zivilgesellschaft kann bei diesem Aufnahmeprinzip eine tragende Rolle spielen.
Bürger, Verbände, gemeinnützige Organisationen und Pfarrgemeinden haben die
Möglichkeit, als Protagonisten in die Migration einzugreifen. Sie können also durch
die Bereitstellung von Ressourcen und Lösungen die Garantie für die Aufnahme und
den Umgang mit den Migranten übernehmen.
Wie aus den Erfahrungen von Anna aus Cosenza, einer der Personen, die Flüchtlinge
in Italien aufnehmen und deren Geschichte in diesem Handbuch kurz beschrieben
wird, hervorgeht, stellt die Aufnahmemethode der „Humanitären Korridore“ eine
erfolgreiche Lösung dar, auch, und vor allem, in kleineren Städten. Sie trägt dazu
bei, diejenigen zu beruhigen, die heute Angst vor Migranten haben. „Selbst etwas zu
unternehmen“, sagt Anna „nimmt den Menschen die Angst. Je mehr man handelt,
desto mehr Ängste werden abgebaut.“
Die zentrale Stellung der Zivilgesellschaft im Projekt wird auch dadurch gewährleistet,
dass die Finanzierung der Aktion vollständig von den Trägerorganisationen geleistet
wird, ohne den Staat finanziell zu belasten. Giuseppe Sangiorgi,22 schrieb und fasste
dabei ein wesentliches Element zusammen: „Unter anderem haben sich im Laufe
der Zeit zwei Interventionsformen als Stärken einer Strategie herauskristallisiert, die
ermöglicht, den ablehnenden Verhaltensformen von Unterordnung und Abneigung
gegenüber der Migration gemeinsam entgegenzuwirken. Diese beiden Formen sind
einerseits die dezentrale Aufnahme im Land, um die Auswirkungen des Phänomens
ausgewogen zu verteilen, und andererseits die Zusammenarbeit zwischen dem
öffentlichen und privaten Bereich, zwischen der repräsentativen Demokratie der
Institutionen und der partizipativen Demokratie der sozialen Figuren.“
Die „Humanitären Korridore“ beruhen auf der dezentralen Aufnahme, an der
Menschen beteiligt sind, die den Flüchtlingen nahestehen, die einen menschlichen
Mittelpunkt bilden, der mit dem Herzen an der Aufnahme beteiligt ist. Die Reaktionen
des lokalen Netzwerks waren in den Jahren der Einführung der „Humanitären

21 VERORDNUNG (EG) Nr. 810/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Juli 2009 zur
Festlegung eines Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex).

22 Giuseppe Sangiorgi, „La via italiana dei Corridoi Umanitari“ (Der italienische Weg der Humanitären Korridore), in
libertàcivili, Januar-Februar 2017, S. 45–50.
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Korridore“ in verschiedenen Teilen Europas von ganz wesentlicher Bedeutung. Der
soziale Zusammenhalt hat funktioniert und kleine, aber wichtige Geschichten der
Integration hervorgebracht.
Die Herausforderung besteht darin, von einer bewährten Praxis, für die der
Zusammenhalt mit den Institutionen wichtig und zweckmäßig ist, zu einem
umfassenderen System des privaten Sponsorings überzugehen, das in der Lage ist,
die tatsächliche Integration einer größeren Anzahl von Begünstigten in das soziale
und wirtschaftliche Gefüge der Mitgliedstaaten sicherzustellen23. Ein politischrechtlicher Vorschlag, der dank der Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft
und der starken Beteiligung der lokalen Gemeinschaften am Prozess der Auswahl,
Vorbereitung, Aufnahme und Integration der Begünstigten möglich ist.
Die „Humanitären Korridore“ sind keine Lösung für das Phänomen der
Migrationsströme, aber sie stellen eine wirksame Antwort auf die respektvolle
Inklusion der Rechte aller dar.
So wie es Umberto Eco erklärt hat,24 ist [....] „Europa seit dem Fall des Römischen
Reiches das Ergebnis einer erfolgreichen kulturellen Mischung“. Auch für die
Einwanderung gilt, was Umberto Eco sagt, nämlich, dass „das Grundprinzip, das
die menschlichen Angelegenheiten regelt, das der Verhandlung ist“ [....], „auch
an der Basis des kulturellen Lebens“. Dies ermöglicht es uns, durchzuhalten und
Zukunftspläne zu machen.
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