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Liebe Leserinnen und Leser, Freunde und Unterstützer von DAMID!
Auf Grund von Krankheitsfällen
und gravierenden technischen Problemen konnten wir die letzten drei
Doppelhefte des Jahre 2013 nicht
mehr produzieren. Wir entschuldigen uns und bitten um Verständnis.
Dafür wird Ihnen keine Rechnung
gestellt. Wir setzen mit dieser Doppelausgabe (Heft 1– 4/2014) unsere
Erscheinungsweise fort.

Dear readers, friends and supporters of DAMID,
due to illness and grave technical problems we could no more
produce the last three doubleeditions of 2013. We apologize
for this and hope for your understanding. Of course we will not
send you bills.
With this double-edition (ed.
1-4/2014) we continue our way
of publication.
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For Example:
Lichtenberg in Berlin
Compared to other districts of Berlin in 2013 the district of Lichtenberg absorbed most refugees, and
more are welcome. Reason enough
for DAMID to talk about it with District Mayor Andreas Geisel (SPD).
In the interview printed page 5 ff
he declared that to him the reception of male and female migrants
do enrich the people in his district
The attraction of the district roots
in “its variety, that people from all
over the world have come together
here, that they brought with the
best of their culture and that they
live together here. This creates an
exciting mixture. I hope and wish
that Lichtenberg will become even
more colourful and more urban
than it is now.”
It was demand of humanity, that in
particular refugees from areas of
war and tension, who could save
their lives and that of their children but not their worldly goods, are
given the opportunity to feel well
with us. For such a rich country as
Germany this should be obvious.”
Referring to acts of homophobia
existing here and there Andreas

Geisel said: When people coming
to us are always demonized as
strangers this creates fear. Therefore, I think integration must be
implanted more practically than
theoretically. And here ofﬁcial and
honorary networks are very, very
important.”
In Lichtenberg a great number
of people actively work in these
networks. He mentioned advisory councils of housing societies,
co-operatives, district-centres, the
organizers of refugee-homes and
charities such as publicata e.V.
“Only thus it becomes possible to
integrate people.”
As an interesting example the district mayor named the joint table
of good neighbourhood organized
by people from the area of Genslerstrasse and the near-by refugeehome .They cooked together and
sat eating on a long table on the
street. Here they made each other
acquainted and thus practiced good
neighbourhood. Such things do not
grow over night. This must grow
through meeting together. This is
how tolerance comes up.”

Germany
Immigration Country
“Germany Immigration Country.
Terms – Facts – Controversies” is
the title of a worth readably book,
from which we reprint essential passages of the introduction at page 8
ff. The editors, among them Prof.
Dr. Karl-Heinz Meier-Braun, head
of the SWR International Dept. of
Suedwestrundfunk Stuttgart integration-representative of the radiostation and member of the Migration
Council -, have won 46 representative authors, who in this compendium
explain in short articles more than
60 terms from the political ﬁeld of
migration/integration. The scale of
the topics dealt with ranges from
“Basics and History”, via “Groups
of Immigrants”, Economy and
Law,” “Society and Religion” up
to “Integration Policy and Political
Participation “ and “Terms and Controversies”. Thus the authors join the
topical discussions, which the topics
of migration and integration have for
the future of our society. The tens of
thousands of people who on a professional or honorary basis deal with
these problems , will ﬁnd reliable
information.

Muslims in a Vicious Circle
Page 19 ff the young Bosnian woman Ivana Jurisic sums up
her dissertation, which in July
2013 was awarded the note “Very
Good” at the Berlin Free University. This dissertation is based on
questionings of Muslim women
and own experiences in contacts
with German authorities and in
particular the foreigners’ authority
Among other things she deals
with the fact migrant women –
although they have lived in Germany for decades already – still
do not enjoy full legal rights
“This undeclared status disturbs
the placement of migrant-women

in the labour-market. If women
are looking for other jobs than
cleaning jobs the employers think
that the women have to leave the
country soon, because their visa
will expand. Because they cannot
work regularly and continually the
migrants are dependent on social
welfare. At the same time the state
does not grant a limited residence
status, because they depend on
social welfare. This is one of the
vicious circles. Another aggravating circumstance is the headscarf
worn by many Muslim migrant
women. For these women it is
even more difﬁcult to ﬁnd a job,
even if they have all the necessa-

ry prerequisites. “The authoress
also reports about women whose
foreign university exams are not
accepted. “Bureaucratic bars hinder the integration of highly qualiﬁed migrants in the labour market. “Another additional difﬁculty
is created by the employers, who
reuse to accept applications by
candidates with foreign names.”
So the only conclusion is:
Muslim migrants are not regarded as equal members of the absorbing society. Institutional and
every-day discrimination make
it impossible for women to be
accepted and become part of the
absorbing society.”
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Ví d:
Qun Lichtenberg ti Berlin
Trong nm 2013 Qun Lichtenberg ca Berlin so vi các qun khác
ca Th ô, ã tip nhn nhu nh t
nh ng ng i t nn, và nh ng ng i
t nn khác vn ang tip tc  c
chào ón. i vi t chc DAMID thì
ây là lý do   nói chuyn vi Ngài
Th tr ng Andreas Geisel (thuc
ng SPD) v iu này. Trong bài
phng v n, chúng tôi ã in  trang 5,
Ngài Th tr ng ã nói rng, ông nhìn
nhn vic chào ón nh ng ng i t
nn là mt hình thc m rng dân
s ca Qun ông. S h p dn ca
qun này ã to ra „mt s a dng,
 ch nh ng con ng i t nh ng
n c khác cùng nhau n ây và h!
mang theo c nh ng giá tr vn hóa
tt nh t ca h! c"ng nh cùng nhau
sinh sng  ây. Trên nn tng ó ã
phát sinh mt s kt hp thú v . Tôi
mong mun qun Lichtenberg s# a
s$c h%n n a, thành th hóa h%n n a
so vi tr c kia“
Mt &c im ca tính nhân vn là
c'n phi giúp * nh ng ng i t nn
t nh ng vùng có chin tranh ho&c
nh ng vùng có xung t, có th cu
h! và con cái h! nh ng không th cu
 c tài sn và + c ca h!, „h!
cm th y an tâm khi  bên chúng ta“.
i vi mt n c giàu có nh n c
c thì ó là mt iu hin nhiên.“
Nh ng vì  ây c"ng xu t hin c

t t ng bài ngoi nên ông Andreas
Geisel ã nói: „Khi có mt iu gì l
n vi chúng ta thì s# khu y lên s
s hãi. Vì vy ý kin ca tôi v v n 
hi nhp s# phi ít lý thuyt mà phi
thc hin nhiu trên thc t. Và vì vy
nh ng mng l i g+m nh ng ng i
làm vic chính thng hay nh ng
ng i làm công tác tình nguyn u
r t quan tr!ng.“
Ti qun Lichtenberg ã có r t
nhiu ng i làm vic trong mng
l i ó. ó là Hi +ng t v n ca
các công ty xây dng nhà c/a, các
hp tác xã, Các trung tâm ca các
qun, nh ng ng i iu hành các tri
t nn và các Hip hi nh Publicata
…. Ch4 thông qua nh ng t chc ó
s# to  c iu kin  m!i ng i
hi nhp.
Nh mt ví d thú v mà Ngài Th
tr ng ã nêu ra, ó là mt bui
h!p chung v v n  hàng xóm tt,
và bui h!p này là do nh ng ng i
sng trong vùng quanh ph Genslers
và Tri t nn g'n ó ã t chc. H!
cùng nhau n u n ng và cùng n ti
mt bàn dài trên  ng ph và qua
ó h! làm quen vi nhau, tr thành
hàng xóm tt ca nhau. „Và iu ó
không th ch4 mt êm mà hình thành
 c. iu ó  c ln d'n lên qua
s hiu bit ln nhau. Qua ó mt s
tin t ng  c hình thành.“

N c c
N c c a s nhp c
„N c c - N c ca s nhp
c “. Các khái nim - Các yu t – Các
tranh cãi là tiêu  ca mt quyn
sách c'n  c khuyn cáo, trong
ó t trang 8 chúng tôi gii thiu
li nh ng óng góp c% bn ã qua.
Nh ng tác gi trong ó có ông Giáo
s Tin s< Karl – Heinz Meier Braun,
Ng i lãnh o ca Ban biên tp
chuyên  ài SWR Interrnational ti
Südwestrudkfunk ti Stuttgart, ng i
ph trách nhp c ca ài và thành
viên trong Ban t v n v nhp c ã
có  c h%n 46 tác gi chuyên ,
nh ng ng i ã có nh ng óng góp
trong vic gii thích h%n 60 khái nim
tr!ng yu v l<nh vc chính sách T
nn/Nhp c . Phm vi rng ca
nh ng ch  ó là t „Nh ng cái
c% bn và l ch s/“ v „Nh ng nhóm
du nhp“, „Kinh t và pháp lut“, „Xã
hi và Tôn giáo“ và cho n „Chính
sách hi nhp và tham gia chính tr “
và „Các khái nim và Các tranh cãi“,
Nh ng tác gi này ã tham gia vào
nh ng bài tranh lun hin nay v vn
 nhp c và hi nhp ca xã hi
chúng ta trong t %ng lai. Hàng chc
ngàn ng i tham gia chuyên  g+m
nh ng nhà chuyên môn hay nh ng
ng i làm nghip d tìm th y  c
nh ng thông tin áng tin cy.

Ngi hi giáo trong vòng lun qun
T trang 19 mt ng i ph n
ng i Bosnia tên là Ivana Jurisic ã
tóm t$t iu này trong lun án tt
nghip mà cô ã thc hin ti tr ng
i h!c t do Berlin tháng 7 nm 2013
và vi lun án này cô ã dành  c
im „r t tt“. Lun án này thành công
là nh vào kt qu tham kho nh ng
ng i ph n h+i giáo và kinh nghim
ca cá nhân cô khi làm vic vi ng i
c, &c bit là vi S Ngoi Kiu.
Theo lun án ó cô ã  cp n
nh ng ng i t nn – m&c dù sng 
n c c t nhiu thp niên nh ng
vn luôn không có mt  a v pháp lý
'y   c bo m. „ a v pháp
lý không rõ ràng ca h! làm cho h!
khó tìm  c mt vic làm trong th
tr ng lao ng. Khi nh ng ng i
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ph n này tìm  c nh ng vic
làm khác nh công vic lau d!n ,
thì nh ng ng i s/ dng lao ng
li phng oán rng, h! phi nhanh
chóng r i khi  t n c này vì gi y
phép c trú ca h! s$p ht hn. Vì h!
không có  c công vic dài hn và
th ng xuyên nên h! phi da vào
xã hi. Ngay lp tc chính quyn nhà
n c t chi c p gi y phép c trú có
th i hn cho h! vì h! ch4 n tin xã
hi. ó là mt vòng lu6n qu6n. Mt
tình trng khó khn n a là nm  ch
khn trùm 'u, khn mà nhiu ph
n h+i giáo phi mang. Nh ng ng i
ph n này còn có thêm khó khn
h%n n a khi tìm vic làm vì thm chí
h! phái áp ng mt s iu kin c'n
thit n a.“ Tác gi ã thông báo c

nh ng ng i ph n ã có bng tt
nghip i h!c  n c ngoài nh ng
bng ó s# không  c công nhn 
ây. Nh ng tr ngi ca t quan liêu
ã phá v* vic hi nhp ca nh ng
ng i ph n có bng c p vào th
tr ng lao ng. „Thêm mt khó khn
n a phát sinh t phía ng i s/ dng
lao ng, h! t chi khi xem xét %n
xin vic ca nh ng ng c/ viên mang
tên n c ngoài.“
Vì vy có th kt lun nh sau:
„Ng i t nn h+i giáo s# không  c
ch p nhn nh mt thành viên bình
8ng trong mt xã hi. Các th ch
và s phân bit i x/ hành ngày ã
to nên cái không th i vi nh ng
ng i ph n này   c ch p nhn
thuc v xã hi ó.“
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Par exemple :
Lichtenberg à Berlin
L’arrondissement berlinois de Lichtenberg a accueilli en 2013 le plus
grand nombre de réfugiés en comparaison avec les autres arrondissements de la capitale, et est prêt à
en accueillir davantage. C’est pour
cette raison que DAMID a souhaité
s’entretenir avec le Maire Andreas
Geisel (SPD). Dans l’interview en
page 5, il explique qu’il voit dans
l’accueil des migrantes et migrants
une richesse pour les individus de
son arrondissement. L’attrait de
l’arrondissement se ferait à travers «
sa diversité, l’arrivée de gens de différents pays qui apportent le meilleur
de leurs cultures et la vivent ici avec
les autres. De ceci ressort un mélange
passionnant. Je veux un Lichtenberg
encore plus divers et plus urbains
qu’il ne l’est aujourd’hui. »
C’est un impératif pour l’humanité
que d’aider des réfugiés de guerre
et de zones de conﬂits qui ont réussi
à sauver leurs vies et leurs enfants
mais pas leurs biens. Ils se « sentiront bien chez nous. Pour un pays
riche comme l’Allemagne, cela doit
aller de soi. »
Pour ce qui est de la xénophobie,
Andreas Geisel afﬁrme que « si les

arrivants sont toujours diabolisés
comme étranger, cela attisera la
peur. C’est pourquoi, l’intégration
doit être construite, selon moi, de
manière moins théorique et plus
pratique. Les réseaux professionnels
et bénévoles sont pour cela très très
important. »
A Lichtenberg, beaucoup de personnes ont collaboré dans les réseaux.
Des conseils ont été nommés avec
des représentants des sociétés de
constructeurs de logements, des coopératives, des centres sociaux, des
responsables des centres de réfugiés
et des associations comme Publicata
e.V. « C’est seulement à travers cela
qu’il est possible d’intégrer les gens. »
Le Maire d’arrondissement prend
comme exemple intéressant « la table
commune de bon voisinage » que les
habitants du quartier de la Genslerstraße et du centre de réfugié voisin
ont organisé. Ils ont cuisiné ensemble et ont mangé sur une longue table
dans la rue. Ils ont pu apprendre à se
connaitre et à construire un bon voisinage. « Ce genre de chose n’apparait
pas en une nuit. Cela doit évoluer en
faisant connaissance. Ainsi vient la
tolérance. »

Allemagne
Pays d’immigration
«
L’Allemagne
pays
d’immigration. Notions – Faits –
Controverses », c’est le titre d’un
ouvrage que l’on peut recommander et dans lequel nous avons puisé
quelques passages en page 8 pour la
partie introductive. Les éditeurs ont
réuni 46 auteurs sous la direction du
Professeur Karl-Heinz Meier-Braun,
chef de la rédaction de la SWR International au sein de la radio Südwestrundfunk à Stuttgart et chargé
de l’intégration au sein de cette
chaine et membre du conseil pour
l’intégration. Ces derniers ont évoqué
plus de 60 notions centrales dans un
manuel de textes courts et concrets.
L’ouvrage évoque un large panel de
thèmes, de « Principes et histoire »
à « Groupes d’immigrés », « Economie et droit », « Société et religion
» jusqu’à « Politique d’intégration
et participation politique » et « Notions et controverses ». Les auteurs
prennent part aux discussions actuelles qui font des thèmes de la migration et de l’intégration l’avenir de
notre société. Des milliers de professionnels et bénévoles évoluant dans
ce sujet y trouveront de plus amples
informations.

Les musulmans dans le cercle vicieux
La jeune bosniaque Ivana Jurisic
résume en page 19 sa thèse qu’elle
a obtenu en juillet 2013 à la Freie
Universität de Berlin avec la mention « Très bien ». Ce travail présente
à la base les résultats d’une enquête
auprès de femmes musulmanes et de
leurs propres expériences au contact
de l’administration allemande et en
particulier pour les étrangers.
Entre autre, elle s’intéresse aux
migrantes qui, bien qu’elles soient
en Allemagne depuis des décennies,
n’ont pas de statuts juridiques qui
les protègent. « Le statut juridique
ﬂou rend plus difﬁcile le placement
des migrantes sur le marché du travail. Quand les femmes cherchent

un autre job, autre que le ménage,
les employeurs redoutent que ces
femmes doivent bientôt quitter le
pays à cause de la limite de leur
permis de séjour. Les migrants
sont dépendants de l’aide sociale
puisqu’ils ne peuvent travailler de
manière légale et régulière. Parallèlement, l’Etat refuse un permis
de séjours plus long car ils dépendraient des aides sociales. C’est
l’un des cercles vicieux. Une autre
difﬁculté se trouve autour du voile
que portent beaucoup de migrants
musulmans. Ces femmes trouvent
encore plus difﬁcilement une place,
si tant est qu’elles aient les qualiﬁcations requises. » L’auteure écrit

également que les diplômes des
femmes ne sont souvent pas reconnus à l’étranger. « Des barrières bureaucratiques bloquent l’intégration
des migrants qualiﬁés sur le marché
du travail ». Une difﬁculté supplémentaire vient des employeurs qui
refusent de prendre en compte les
candidatures d’individus ayants un
nom à consonance étrangère. »
La conclusion pourrait être : « Les
migrants musulmans ne sont pas considérés comme des membres à part entière de la société d’accueil. Les discriminations institutionnelles et quotidiennes
rendent impossible l’acceptation des
femmes et leur acceptation dans la société d’accueil. »
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Alles was rechtens ist
Gerichtsurteile und -entscheidungen
Bundesverwaltungsgericht
Az.: BVerwG 1 C 15.12
Urteil vom 30. Juli 2013
Aufenthaltstitel auch
in Patchworkfamilien möglich
Ein Ausländer, der in Deutschland in
einer Patchworkfamilie mit seiner Partnerin und Kindern zusammenlebt, kann
in einem außergewöhnlichen Härtefall
einen Aufenthaltstitel beanspruchen,
wenn dies erforderlich ist, um eine Verletzung von Art. 6 GG zu vermeiden. So
das Bundesverwaltungsgericht.
Der 40jährige Kläger, der illegal nach
Deutschland eingereist ist, und seine Lebensgefährtin sind ghanaische Staatsangehörige. Sie leben mit zwei gemeinsamen Kindern (drei bzw. fünf Jahre alt) in
Deutschland. Zu ihrem Haushalt gehört
auch die siebenjährige Tochter deutscher
Staatsangehörigkeit aus einer früheren
Beziehung der Lebensgefährtin, für die
diese das alleinige Sorgerecht innehat.
Die Partnerin des Klägers ist teilzeitbeschäftigt, während der Kläger die Kinder versorgt. Seine auf die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis gerichtete
Klage hatte bei dem Verwaltungsgericht
keinen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hatte die Beklagte hingegen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach
§ 36 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes
(AufenthG) verpﬂichtet. Dort heißt es
im Satz 1: „Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt werden, wenn es zur Vermeidung
einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist.“
Der 1. Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts hat die Berufungsentscheidung aufgehoben und die Sache
zur weiteren Sachaufklärung und erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Abs. 2 Satz 1
AufenthG darf nur zur Vermeidung einer
außergewöhnlichen Härte erteilt werden,
etwa dann, wenn dies geboten ist, um
eine Verletzung der Grundrechte aus Art.
6 Abs. 1 und 2 GG, Art. 8 EMRK zu vermeiden. Auch müssen grundsätzlich die
allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen
für einen Aufenthaltstitel vorliegen. Ob
ein solcher Fall hier gegeben ist, kann

erst nach weiterer Sachaufklärung entschieden werden. Dem Kläger wäre es
zwar zuzumuten, die familiäre Lebensgemeinschaft mit seiner Partnerin und
den gemeinsamen Kindern in Ghana zu
führen. Ob dies jedoch auch für die deutsche Tochter der Partnerin gilt, hängt
u.a. davon ab, wie sich ihr Verhältnis zu
ihrem leiblichen Vater und zum Kläger
darstellt und ob sonstige Umstände ihr
ein Verlassen des Bundesgebiets unzumutbar machen. Die Entscheidung
über die Erteilung eines Aufenthaltstitels muss auch die Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) berücksichtigen. Danach darf
die Verweigerung eines Aufenthaltstitels
nicht zur Folge haben, dass sich Unionsbürger wie die Tochter der Partnerin des
Klägers de facto gezwungen sehen, das
Gebiet der Union zu verlassen und damit auf die Ausübung ihres Unionsbürgerrechts zu verzichten.
Bundesverwaltungsgericht
Az.: BVerwG 1 C 9.12
Urteil vom 30. Juli 2013
Ausweisung
wegen Vorfeldunterstützung des
Terrorismus möglich
Der Ausweisung eines in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen wegen Vorfeldunterstützung des
Terrorismus steht die Tatsache, dass er
minderjährige Kinder deutscher Staatsangehörigkeit hat, nicht grundsätzlich
entgegen. Vielmehr können öffentliche
Interessen die privaten Interessen des
Ausländers und seiner Familie überwiegen, entschied das Bundesverwaltungsgericht.
Der 44jährige Kläger und seine Ehefrau sind türkische Staatsangehörige. Sie
leben mit sieben Kindern in Deutschland. Das jüngste, jetzt achtjährige Kind
besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Während die Ehefrau des Klägers ein
Daueraufenthaltsrecht hat, wurde der
Kläger im Jahre 2010 ausgewiesen, weil
er durch seine Tätigkeit im Vorstand
mehrerer kurdischer Vereine und durch
die Teilnahme an Demonstrationen und
anderen Veranstaltungen die als terroristisch eingestufte Kurdische Arbeiter-

partei (PKK) bzw. ihre Nachfolgeorganisationen unterstützt habe. Seine gegen
diese Ausweisung gerichtete Klage hatte
vor dem Verwaltungsgericht Erfolg. Der
Verwaltungsgerichtshof wies die Klage
ab. Das beklagte Land hat dem Kläger
bis auf Weiteres eine Duldung aus familiären Gründen und eine Arbeitserlaubnis erteilt.
Der 1. Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts hat die auf § 54
Nr. 5 des Aufenthaltsgesetzes* gestützte
Ausweisung des Klägers bestätigt und
eine Befristung ihrer Wirkungen auf fünf
Jahre ab Ausreise für angemessen erachtet. (§ 54 Nr. 5 besagt: „Ein Ausländer
wird in der Regel ausgewiesen, …wenn
Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört
oder angehört hat, die den Terrorismus
unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat;
auf zurückliegende Mitgliedschaften
oder Unterstützungshandlungen kann
die Ausweisung nur gestützt werden,
soweit diese eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen…!
Die vom Berufungsgericht festgestellten Tatsachen rechtfertigen die
Schlussfolgerung, dass der Kläger Vereinigungen unterstützt hat, die ihrerseits
den Terrorismus unterstützen. Dass er in
familiärer Lebensgemeinschaft mit einem Kind deutscher Staatsangehörigkeit
lebt und den Unterhalt seiner Familie sicherstellt, zwang die Ausländerbehörde
nicht zu einer abweichenden Ermessensentscheidung. Das öffentliche Interesse
an der Beendigung der Rechtmäßigkeit
seines Aufenthalts überwiegt seine privaten Belange. Die Ausweisung steht auch
im Einklang mit der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) zum Schutz minderjähriger Unionsbürger vor einem faktischen Zwang
zum Verlassen des Unionsgebiets. Denn
die Ehefrau des Klägers verfügt über ein
dauerhaftes Aufenthaltsrecht, und die
Familie hat ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland. Auch hat die Ausländerbehörde dem Kläger aus familiären Gründen bis auf Weiteres eine Duldung und
eine Arbeitserlaubnis erteilt.
Fortsetzung auf Seite 34
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Bundesverwaltungsgericht
Az.: BVerwG 6 C 25.12
Urteil vom 11. September 2013
Kein Anspruch auf Befreiung vom
koedukativen Schwimmuntericht
Muslimische Schülerinnen können
regelmäßig keine Befreiung vom koedukativen Schwimmunterricht verlangen,
wenn ihnen die Möglichkeit offensteht,
hierbei einen sogenannten Burkini zu
tragen, entschied das Bundesverwaltungsgericht.
Die damals 11-jährige Klägerin, eine
Schülerin muslimischen Glaubens, besuchte ein Gymnasium in Frankfurt am
Main mit hohem Anteil muslimischer
Schülerinnen. An der Schule wurde für
ihre Jahrgangsstufe Schwimmunterricht
für Jungen und Mädchen gemeinsam erteilt (koedukativer Schwimmunterricht).
Den Antrag, sie hiervon zu befreien, weil
die gemeinsame Teilnahme von Jungen
und Mädchen am Schwimmunterricht
mit den muslimischen Bekleidungsvorschriften nicht vereinbar sei, lehnte die
Schule ab. Ihre daraufhin erhobene Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Der Verwaltungsgerichtshof Kassel
hat angenommen, die Klägerin habe den
muslimischen Bekleidungsvorschriften
auch im koedukativen Schwimmunterricht genügen können, indem sie eine
Schwimmbekleidung getragen hätte, die
zur Wahrung der muslimischen Bekleidungsvorschriften entwickelt worden
sei und den Körper weitgehend bedecke, ohne das Schwimmen zu behindern
(Burkini). Der Verwaltungsgerichtshof
hat anerkannt, dass die Klägerin in strenger Auslegung des Korans sich auch an
das Gebot gebunden fühlt, nicht mit dem
Anblick von Jungen in Badebekleidung
konfrontiert zu werden, die nicht den
muslimischen Bekleidungsvorschriften
entspricht, sowie körperliche Berührungen mit Jungen zu vermeiden. Insoweit sei ein Eingriff in das Grundrecht
der Glaubensfreiheit jedoch durch die
staatlichen Erziehungsziele verfassungsrechtlich gerechtfertigt, die mit dem koedukativen Schwimmunterricht verfolgt
würden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat
die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Das Tragen eines Burkini war der
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Klägerin zumutbar. Die Klägerin hat
nicht hinreichend verdeutlichen können, dass und inwiefern die Teilnahme
am koedukativen Schwimmunterricht
bei Anlegen eines Burkini die aus ihrer Sicht maßgeblichen muslimischen
Bekleidungsvorschriften verletzt hätte.
Eine Befreiung war auch nicht deshalb
geboten, weil sie im Schwimmunterricht
den Anblick männlicher Mitschüler in
Badekleidung hätte auf sich nehmen
müssen. Das Grundrecht der Glaubensfreiheit vermittelt grundsätzlich keinen
Anspruch darauf, im Rahmen der Schule nicht mit Verhaltensgewohnheiten
Dritter - einschließlich solcher auf dem
Gebiet der Bekleidung - konfrontiert
zu werden, die außerhalb der Schule an
vielen Orten bzw. zu bestimmten Jahreszeiten im Alltag verbreitet sind. Die
Schulpﬂicht steht nicht unter dem Vorbehalt, dass die Unterrichtsgestaltung
die gesellschaftliche Realität in solchen
Abschnitten ausblendet, die im Lichte
individueller religiöser Vorstellungen
als anstößig empfunden werden mögen.
Die Gefahr zufälliger Berührungen mit
männlichen Mitschülern hätte durch
eine entsprechend umsichtige Unterrichtsdurchführung seitens der Lehrer
sowie durch eigene Vorkehrungen der
Klägerin auf ein hinnehmbares Maß reduziert werden können.
Bundesverwaltungsgericht
Az.: BVerwG 10 C 20.12; BVerwG 10 C
21.12; BVerwG 10 C 22.12;
BVerwG 10 C 23.12
Urteil vom 20. Februar 2013
Flüchtlingsanerkennung
bei erzwungenem Verzicht
auf Religionsausübung möglich
Ein Ausländer ist als Flüchtling anzuerkennen, wenn seine Furcht begründet ist, dass er in seinem Herkunftsland
wegen der öffentlichen oder privaten
Ausübung seiner Religion verfolgt wird.
Auch ein durch strafrechtliche Sanktionen erzwungener Verzicht auf die Ausübung der Religion in der Öffentlichkeit
kann zur Flüchtlingsanerkennung führen. Dann aber muss die Ausübung gerade dieser religiösen Praxis für den Betroffenen zur Wahrung seiner religiösen
Identität besonders wichtig sein. So ein
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte
in vier Verfahren über die Flüchtlingsanerkennung von pakistanischen Staatsangehörigen zu entscheiden, die der
Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft angehören. Diese Religionsgemeinschaft
versteht sich als islamische Erneuerungsbewegung, ihre Mitglieder werden
in Pakistan aber nicht als Muslime anerkannt. Eine öffentliche Ausübung ihres
Glaubens ist dort mit hohen Strafen bis
hin zur Todesstrafe bedroht. In zwei der
vier Verfahren hatte das Bundesverwaltungsgericht eine Vorabentscheidung des
Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) zu den unionsrechtlichen Anforderungen an eine Flüchtlingsanerkennung bei religiöser Verfolgung eingeholt
(EuGH, Urteil vom 5. September 2012,
C-71/11 und C-99/11).
Der 10. Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts hat aus dieser
Entscheidung des EuGH nun die Konsequenzen für die anhängigen Revisionsverfahren gezogen und die Berufungsurteile aufgehoben. Zwar ist nicht jeder
Eingriff in die Religionsfreiheit eine
ﬂüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungshandlung, doch können schwere
Eingriffe auch in die öffentliche Religionsausübung (forum externum) zur
Flüchtlingsanerkennung führen. Die öffentliche Glaubensbetätigung muss dann
aber für den Einzelnen ein zentrales
Element seiner religiösen Identität und
in diesem Sinne für ihn unverzichtbar
sein. Dann kann auch der erzwungene
Verzicht auf diese Glaubensbetätigung
zur Flüchtlingsanerkennung führen;
andernfalls blieben Betroffene gerade
in solchen Ländern schutzlos, in denen
die angedrohten Sanktionen besonders
schwerwiegend und so umfassend sind,
dass sich Gläubige genötigt sehen, auf
die Glaubenspraktizierung zu verzichten.
Die Verfahren wurden an die Berufungsgerichte zurückverwiesen, weil
die Berufungsurteile bisher keine hinreichenden tatsächlichen Feststellungen
zur Verfolgungswahrscheinlichkeit und in drei Verfahren - auch nicht zur Bedeutung einer öffentlich bemerkbaren Religionsausübung für die religiöse Identität
der Betroffenen enthalten. Hierzu werden die Berufungsgerichte nun die erforderlichen Tatsachen aufzuklären haben.

