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27.11.2019 

Offener Brief 

 

Sehr geehrter Herr Stamp, sehr geehrte Landespolitiker*innen, 

 

kürzlich sind die Innenminister einiger europäischer Staaten in Malta zusammengekommen, um eine 

übergreifende Lösung zur Aufnahme der aus Seenot geretteten Menschen zu erreichen. Dieses erneute 

Bemühen, zu einer multilateralen Lösung zu kommen und den Menschen den Zugang zu rechtsstaatlichen 

Asylverfahren zu ermöglichen, begrüßen wir sehr. 

 

Die Menschen, die Folter in Libyen überlebt und den Weg nach Deutschland gefunden haben, behandeln und 

begleiten wir im ärztlichen, psychotherapeutischen und psychosozialen Bereich. Wir erleben in unserer 

Arbeitspraxis die erheblichen Auswirkungen, die die überlebte Folter für Betroffene bedeutet. Uns stellen 

sich Menschen vor, die sich in erheblichen psychischen Ausnahmesituationen befinden, gekennzeichnet 

durch depressive- und Angstsymptomatik mit Schlafstörungen, Suizidgedanken, Hoffnungslosigkeit, 

verschiedenartigen körperlichen Schmerzen, z.T. psychosenaher Symptomatik. In den meisten Fällen 

bestehen diese Beschwerden schon länger und blieben bis zu der Vorstellung bei uns ohne Anbindung an 

ärztliche oder therapeutische Versorgung. Bei den Menschen, die in Libyen Opfer von Menschenhandel, 

Erpressung, Versklavung und Folter geworden sind, ist das Leiden geprägt durch eine tiefgreifende 

Verzweiflung und ein völliges Entsetzen über die Entmenschlichung und das Ausmaß der Gewalt, die sie an 

sich und Mitgeflüchteten ertragen mussten. Der Kern des Selbst scheint beschädigt, die Ereignisse nicht 

erklärbar und integrierbar. Die Folgen der massiven körperlichen und psychischen Gewalt beschränken sich 

deshalb nicht auf Aspekte der Gesundheit, die gesamte Lebensfähigkeit steht häufig in Frage. 

Wie vom UN-Ausschuss gegen Folter1 gefordert, erscheint uns eine ganzheitliche Betreuung, die sowohl 

medizinische und psychologische Begleitung, als auch soziale und rechtliche Dienste umfasst, unverzichtbar. 

Als Land, das die Anti-Folterkonvention unterzeichnet hat ist Deutschland verpflichtet, die Mittel für eine 

bedarfsgerechte, umfassende Rehabilitation Folterüberlebender zu gewährleisten. Eine ganzheitlich 

aufgestellte Rehabilitation muss von einem systematischen Screening zur Erkennung betroffener Menschen 

bis zur rechtlichen, (psycho-)somatischen und sozialen Behandlung und Begleitung reichen. 

Diese Verpflichtungen erfordern den barrierefreien Zugang zu Versorgung - unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus. 

Das Ausmaß von Folter, Versklavung und unmenschlicher Behandlung von Migrant*innen in Libyen ist 

durch internationale Organisationen eindeutig dokumentiert und dargestellt und der Öffentlichkeit und 

Politik in Deutschland bestens bekannt. Wir sind erschüttert über die schlimmsten 

Menschenrechtsverletzungen in Libyen und der bisher fehlenden politischen Initiative zum Schutz der 

Überlebenden in Deutschland. 

                                                 
1 Von der UNO eingesetztes Kontrollorgan zur Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung der von Deutschland 1987 ratifizierten 

Antifolterkonvention der Vereinten Nationen 
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Die Praxis im Aufnahme- und Asylsystem in Deutschland ermöglicht im Regelfall keinen Zugang zu 

geschulter und sachgerechter Erkennung Folterüberlebender, der Dokumentation und der Begutachtung 

möglicher Folterspuren, sowie professioneller Behandlung psychischer und körperlicher Folgen.Das Recht 

auf Rehabilitation wird systematisch missachtet und die Betroffenen bleiben in permanenten psychischen 

Ausnahmesituationen. 

Auch bei Professionellen verursacht dies eine erhebliche Belastung. Uns sind mehrere Fälle bekannt, in 

denen erfahrene Professionelle von einem „Libyen-Burnout“ sprechen. Neben der Brutalität und dem 

Ausmaß der Gewalt führen auch die häufig drohenden Dublin-Abschiebungen z.B. nach Italien und die 

mangelnden Schutzperspektiven in Deutschland – erlebte Folter in Transitländern, wie Libyen wird im 

Asylverfahren nicht einbezogen – zu einem Gefühl der Handlungsunfähigkeit auf Seiten der Professionellen. 

 

Anknüpfend an die in Malta stattgefundenen Gespräche zur Aufnahme aus Seenot geretteter geflüchteter 

Menschen, fordern wir eine innerstaatliche Ausweitung und konsequentere Umsetzung der Erkennung 

(Screening) sowie gesundheitliche Versorgungs- und rechtliche Schutzmöglichkeiten für Folterüberlebende 

aus Transitländern, insbesondere Libyen. 

 

1. Es braucht ein systematisches Screening zur Erkennung von Überlebenden von Folter: 

Uns begegnen Menschen, die Folter in Transitländern wie Libyen erlebt haben häufig erst, wenn sie bereits 

kurz vor der Abschiebung stehen – in Dublin-Verfahren, oder mit Duldungen. Häufig ist hier weder eine 

ärztliche Untersuchung und Abklärung der Folterfolgen erfolgt noch wurde eine adäquate Behandlung 

eingeleitet. Zum Teil wurde trotz deutlicher Hinweise in der Anhörung keine Befragung in Bezug auf das 

Erlebte durchgeführt.  

In zahlreichen Modellprojekten sind Screeningmethoden wissenschaftlich begleitet getestet worden, ein 

Einsatz außerhalb der Modellprojekte erfolgt jedoch bisher nicht. Dabei ist die rechtliche Verpflichtung zur 

Durchführung systematischer Screenings in der EU-Aufnahmerichtlinie eindeutig. Das fehlende Screening in 

der Aufnahmesituation und fehlende Strukturen in Aufnahmeeinrichtungen zur Erkennung besonders 

schutzbedürftiger Personen führen zu Chronifizierung und krisenhaften Entwicklungen der gesundheitlichen 

Folterfolgen. 

Auch der UN-Ausschuss gegen Folter kritisiert in seiner im Juli 2019 veröffentlichten abschließenden 

Bemerkung zur Überprüfung des 6. Staatenberichts explizit den Umgang mit Asylsuchenden aus als 

„sicher“ eingestuften Herkunftsstaaten und bei „Dublin-Fällen“ und fordert die Bundesrepublik auf, 

„Maßnahmen [zu] ergreifen, um Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere Opfer von Folter 

und Misshandlungen, schnellstmöglich zu identifizieren, sowie sicher[zu]stellen, dass bei allen 

Asylbewerbern, auch im beschleunigten Verfahren, bei ihrer Ankunft in den entsprechenden Einrichtungen 

obligatorische medizinische Untersuchungen und systematische Überprüfungen auf psychische 
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Erkrankungen oder Traumatisierungen durch unabhängige und qualifizierte medizinische Fachkräfte 

durchgeführt werden, erforderlichenfalls mithilfe vertraulicher und qualifizierter Verdolmetschung.“2 

Die flächendeckende Umsetzung getesteter Screeningmethoden würde dazu beitragen, dass besonders 

schutzbedürftige Personen erkannt und ihre Bedarfe berücksichtigt werden könnten – zum einen könnten 

notwendige Behandlungen veranlasst werden, zum anderen könnten Sonderentscheider*innen für 

Überlebenden von Folter und Gewalt eingesetzt werden und in der Anhörung systematisch auch 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Aufenthaltsgesetz exploriert werden. 

Wir fordern daher die Bereitstellung dringend gebotener Mittel zur Umsetzung systematischer Screenings, 

gemäß der Verpflichtung in EU-Aufnahmerichtlinie und UN-Antifolterkonvention. 

 

2. Es braucht einen Zugang zu Behandlung und Rehabilitation für Folterüberlebende: 

Bei Schulungen für Mitarbeiter*innen in Aufnahmeeinrichtungen wird berichtet, dass Folterfolgen und 

psychischen Belastungen u.a. aufgrund von Überforderung der Fachkräfte nicht exploriert werden, weil von 

diesen häufig keine Möglichkeit gesehen wird, betroffene Menschen anschließend in eine Behandlung 

vermitteln zu können. 

Folterüberlebende haben einen Anspruch auf eine interdisziplinäre Sachverhalts- und Bedarfsklärung sowie 

einen Zugang zu Behandlung und Rehabilitation mit Einsatz qualifizierter Sprachmittler*innen. Oftmals 

fehlt es aber bereits an der Möglichkeit psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung in Anspruch 

nehmen zu können. Es braucht dringend den Ausbau der Kapazitäten in Psychiatrischen Institutsambulanzen 

für Folterüberlebende, die Finanzierung qualifizierter Sprachmittlung sowie eine langfristige Finanzierung 

der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. 

Eindeutig wird das Recht Folterüberlebender auf Zugang zu Rehabilitation sowohl in der EU-

Aufnahmerichtlinie 2013/33 als auch in der von der Bundesrepublik ratifizierten UN-Antifolterkonvention 

formuliert.  

Die Zuständigkeit der Versorgung liegt hierbei explizit bei dem Staat, in dem sich die Person aufhält. 

Der UN-Ausschuss gegen Folter äußert Besorgnis, „dass Opfern von Folter, insbesondere Asylbewerbern 

und irregulären Migranten, ausreichende Ressourcen fehlen, um umfassende Rehabilitationsdienstleistungen 

in Anspruch zu nehmen, und dass die weit überwiegende Mehrheit der psychosozialen und therapeutischen 

Dienste von der Zivilgesellschaft und nicht von den sozialen Diensten oder den Gesundheitsdiensten 

angeboten werden.“3 

Wir fordern die notwendigen Mittel um dem Recht auf Zugang zu der notwendigen medizinischen und 

psychosozialen Versorgung Folterüberlebender gerecht werden zu können. 

                                                 
2 Vgl. Ausschuss gegen Folter: Abschließende Bemerkungen zum sechsten Staatenbericht Deutschlands 2019; Nichtamtliche 

Übersetzung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Absatz 26 f, abgerufen am 19.11.2019 
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-
Dateien/Pakte_Konventionen/CAT/CAT_Staatenbericht _6_CoObs_de.pdf 

3 Vgl. Ausschuss gegen Folter: Abschließende Bemerkungen zum sechsten Staatenbericht Deutschlands 2019; Nichtamtliche 
Übersetzung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Absatz 50, abgerufen am 19.11.2019 
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-
Dateien/Pakte_Konventionen/CAT/CAT_Staatenbericht _6_CoObs_de.pdf 
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3. Es braucht die Aussetzung der Dublin III Verordnung für Folterüberlebende aus Transitländern wie 

Libyen: 

Die Bundesregierung ist über die Folter, Versklavung und weitere Formen massiver Gewalt in Libyen 

informiert. Die drohende Rücküberstellung in das Land der EU-Einreise im Rahmen der Dublin III 

Verordnung, oftmals Italien, erschwert bereits begonnene Behandlungen und Begleitungen 

Folterüberlebender erheblich. Sie führt zur Verschlechterung und Chronifizierung bereits bestehender 

psychischer und physischer Folgen der Folter, zur Entwicklung komorbider Krankheitsbilder und zu einer 

erhöhten Rate an suizidalen Krisen und Suizidversuchen. 

Wir fordern ein politisches Bekenntnis in Wort und Tat zur besonderen Schutzbedürftigkeit 

Folterüberlebender aus Transitländern wie Libyen. Hierzu gehört die sachgerechte und unbürokratische 

Umsetzung der Ermessensklausel (Selbsteintritt) von Dublin III, damit die Asylverfahren in Deutschland 

durchgeführt werden können und Betroffene umgehend den benötigten Zugang zu Behandlung erhalten. 

 

4. Es braucht eine rechtliche „Würdigung“ überlebter Folter in Transitländern wie Libyen: 

Das deutsche Asyl- und Aufenthaltsrecht bietet nahezu keine Schutzmöglichkeit für Menschen, die Folter in 

Transitländern überlebt haben. Asylrechtlich wird ausschließlich die individuelle (Verfolgungs-) Situation im 

Herkunftsland geprüft. In den Asylverfahren werden die Zusammenhänge von Menschenhandel und 

Versklavung in Transitländern wie Libyen und kriminellen Netzwerken in den Herkunftsländern nicht 

ausreichend exploriert. Eine Verfolgungsgefahr in den Herkunftsländern aufgrund der erlebten Erpressung, 

Folterung und Versklavung durch organisierte Menschenhändler in den Transitländern wird nicht geprüft. 

Bei der Prüfung von Abschiebungsverboten werden die gravierenden gesundheitlichen, psychischen und 

sozialen Folgen der Folter und schweren Gewalt in den Transitländern häufig nicht erfragt oder zu wenig 

berücksichtigt. Die Prüfung des Schutzbedarfs beschränkt sich auf die Ereignisse im Herkunftsland. Es 

braucht die Schaffung einer sicheren Bleibeperspektive für Geflüchtete, die Folter in Transitländern wie 

Libyen erlebt haben. Hier ist die Erteilung eines humanitären Aufenthalts, z.B. über Anordnungen nach § 23 

Aufenthaltsgesetz oder vorrübergehende Regelungen über § 60a  Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (Duldung) 

denkbar. 

Wir fordern daher, die erlebte Folter in Transitländern wie Libyen im Rahmen des Asylverfahrens sorgfältig 

zu explorieren und sich daraus ergebende Schutzbedarfe und Abschiebungsverbote in die Entscheidungen 

einzubeziehen. 

  

Dieser offene Brief wurde am 27.11.2019 beim Länder-Info-Tag Libyen „Die Hölle und ihre Folgen – über 

Libyen Geflüchtete in der psychosozialen Arbeit in Deutschland“ mit rund 60 Professionellen abgestimmt 

und kann über Kontaktaufnahme mit dem PSZ Düsseldorf mit entsprechendem Betreff mitgezeichnet werden.  


