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BITTE BEACHTEN: KORREKTURE N
Leider sind in dieser Broschüre einige Dinge
ungenau oder falsch dargestellt worden.
Bitte beachte die folgenden Korrekturen:

• Seit e 5: Meldung beim Arbeitsamt
Du muss t dem Arbeitsamt mitteilen , dass du dem
Arbeitsmarkt zurzeit nich t zur Verfügung stehst.
Soll diese Mitteilung vom Gefängnis vorgenommen
werden, musst du das mit dem Sozialdienst absprechen.

• Seit e 23: Briefe
Deine Briefe können einer Sichtkontrolle unterzoge n
werden. Dabei wird überprüft, ob verbotene Gegen-
stände mitgeschickt wurden (zum Beispiel Drogen oder
Geld).

• Seit e 24; Urlaub
Ausländische Gefangene, die ausgewiesen werden
sollen („vollziehbare Ausweisungsverfügung besteht") ,
bekommen in der Regel keinen Urlaub.

• Seit e 25: Wie kommt man zu seinem Recht?
In den meisten Bundesländern wird kein Wider-
spruch eingelegt, sonder n direk t eine gerichtliche
Entscheidung beantrag t Ein Widerspruchsverfahren
gibt es nur noch in Baden-Württemberg, Bremen,
Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.
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Du kommst in s Gefängnis und has t keinen deutsche n Pass . Ge-
rade in der ersten Zeit „hinte r Gittern" wirs t d u den Kopf vol l
haben mi t tausend Fragen und Sorgen : Was wird aus mir, mei -
ner Familie , den Kindern? Werde ic h im „Knast " klarkommen ?
Welche Rechte habe ich dort? Kann ich in Deutschland bleiben,
oder mus s ic h wege n meine r Verurteilun g mi t Ausweisun g
rechnen? Un d dami t nich t genug : Jetz t muss t d u dic h auc h
noch mi t de r HIV-Infektio n un d mi t AID S beschäftigen . Den n
gleich a m Begin n de r Haf t steh t ein e ärztlich e Untersuchung ,
bei der dir auch der HIV-Test angeboten wird.

Vielleicht gib t e s Menschen, mi t dene n d u übe r dein e Sorge n
reden kannst . E s kann aber auch sein, dass du niemande n hast .
Dieses kleine Hef t will dir helfen . Es sagt dir zum Beispiel ,
• was du zu Begin n de r Haf t sofor t regel n musst , dami t d u

nach der Entlassun g keine Probleme hast
• was du beim HIV-Test beachten musst
• wo Gefangene Hilfe bekommen , fall s sie eine HIV-Infektio n

oder AIDS haben
• welch e Möglichkeiten und Rechte du im Gefängnis hast.

Lass dich jetzt nich t unterkriegen . Informier e dich , wa s du fü r
dich tun kanns t und wer dich unterstützen kann. Du bist näm -
lich nicht allein , auc h wenn es dir manchma l so vorkommt. Es
gibt verschiedene Organisationen, di e sich um Gefangene und
um Mensche n aus anderen Länder n kümmern. Schreib e an ei -
ne Organisation i n deiner Näh e (siehe Adressen S. 36) und bit -
te um einen Berate r oder ein e Beraterin.
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Vorwort 

Du kommst ins Gefängnis und hast keinen deutschen Pass. Ge-
rade in der ersten Zeit "hinter Gittern" wirst du den Kopf voll 
haben mit tausend Fragen und Sorgen: Was wird aus mir, mei-
ner Familie, den Kindern? Werde ich im "Knast " klarkommen? 
Welche Rechte habe ich dort? Kann ich in Deutschland bleiben, 
oder muss ich wegen meiner Verurteilung mit Ausweisung 
rechnen? Und damit nicht genug : Jetzt musst du dich auch 
noch mit der HIV-Infektion und mit AIDS beschäftigen. Denn 
gleich am Beginn der Haft steht eine ärztliche Untersuchung, 
bei der dir auch der HIV-Test angeboten wird. 

Vielleicht gibt es Menschen, mit denen du über deine Sorgen 
reden kannst. Es kann aber auch sein, dass du niemanden hast. 
Dieses kleine Heft will dir helfen. Es sagt dir zum Beispiel, 
• was du zu Beginn der Haft sofort regeln musst, damit du 

nach der Entlassung keine Probleme hast 
. was du beim HIV-Test beachten musst 
. wo Gefangene Hilfe bekommen, falls sie eine HIV-Infektion 

oder AIDS haben 
• welche Möglichkeiten und Rechte du im Gefängnis hast. 

Lass dich jetzt nicht unterkriegen. Informiere dich, was du für 
dich tun kannst und wer dich unterstützen kann. Du bist näm-
lich nicht allein, auch wenn es dir manchmal so vorkommt. Es 
gibt verschiedene Organisationen, die sich um Gefangene und 
um Menschen aus anderen Ländern kümmern. Schreibe an ei-
ne Organisation in deiner Nähe (siehe Adressen S. 36) und bit-
te um einen Berater oder eine Beraterin . 
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Erste Hilfe | nach Haftbeginn:
der Sozialdienst

Der Sozialdiens t im Gefängnis ist eine wichtige Hilf e fü r dich ,
wenn d u etwas regeln muss t oder Problem e hast. Gleich nach
Haftbeginn komm t ei n Sozialarbeiter/ein e Sozialarbeiteri n zu
einem erste n Gespräc h z u dir . Wen n d u jemande n brauchst ,
der für dic h übersetzt (einen Dolmetscher/eine Dolmetscherin),
kann e s sein, das s du dic h selber darum kümmern musst . Sol-
che Leute kannst du zum Beispie l unter deinen Mitgefangene n
finden. Be i der erste n Freistunde wirst d u schnel l merken , o b
jemand dabei ist , mit dem du dich gut verständigen kannst.

Wichtig: Da s Sozialamt informiere n

Nach Haftbegin n muss t d u sofor t da s Sozialamt benachrichti-
gen, das s du i m Gefängnis bist. Dazu genügt ei n kurze r Brief.
Das is t wichtig, dami t d u be i eine r kürzere n Haftzei t deine

Wohnung nich t verlierst . Denn das Sozialamt bezahlt für eini -
ge Monate dein e Miete, wenn du dies beantragst.

Vielleicht kanns t du dein e Wohnun g nich t behalten , wei l d u
für länger e Zei t in s Gefängnis musst. Bitt e dan n de n Sozial -
dienst, di r dabei zu helfen, das s deine Sachen - dei n „Ha b und
Gut" -  siche r aufbewahrt werden . Bevor man dich aus dem Ge-
fängnis entlässt , solltes t du au f jede n Fal l wiede r ein e Woh -
nung haben . I n den meiste n Städte n gibt e s Hilfsvereine fü r
Gefangene, di e dic h dabe i unterstützen , di e Entlassun g aus
der Haf t vorzubereiten .

Hast duSozialhilfe für dic h selber bekommen ? Auch in diesem
Fall muss t du das Sozialamt benachrichtigen, dami t es die Zah-

lungen einstellt , solang e d u i m Gefängnis bist: Wenn d u wei -
terhin Sozialhilfe beziehst, machst du dich erneut strafba r und
musst das Geld später zurückzahlen.

Die Sozialhilfe für dein e Famili e wird natürlich weite r bezahlt .
Vielleicht has t du bishe r ja gearbeitet . Dann kan n es gut sein ,
dass deine Familie nun auf Sozialhilfe angewiesen ist. Wenn du
für dein e Kinde r Unterhal t zahle n musst , übernimmt die s das
Sozialamt für di e Zeit deiner Haft .

Beim Regeln all dieser Dinge hilft dir der Sozialdienst. Wenn
es trotzdem Problem e gibt , schreibe dem Flüchtlingsra t i n
deinem Bundeslan d (siehe Adressen S. 36). Dort bekomms t
du Adresse n von Vereinen  un d Hilfseinrichtungen , di e di r
weiterhelfen.

Wenn d u vo r de r Haf t Gel d vom Arbeitsam t bekommen has t
(Arbeitslosengeld ode r Arbeitslosenhilfe) , stell t es die Zahlun -
gen währen d de r Haftzei t automatisc h ein . De m Arbeitsam t
musst du nich t mitteilen, dass du i m Gefängni s bist . E s meldet
sich von selbs t schriftlich bei dir .

Erste Hilfe nach Haftbeginn: 
der Sozialdienst 

Der Sozialdienst im Gefängnis ist eine wichtige Hilfe für dich, 
wenn du etwas regeln musst oder Probleme hast. Gleich nach 
Haftbeginn kommt ein Sozialarbeiter/eine Sozialarbeiterin zu 
einem ersten Gespräch zu dir. Wenn du jemanden brauchst, 
der für dich übersetzt (einen Dolmetscher/eine Dolmetscherin), 
kann es sein, dass du dich selber darum kümmern musst. Sol-
che Leute kannst du zum Beispiel unter deinen Mitgefangenen 
finden. Bei der ersten Freistunde wirst du schnell merken, ob 
jemand dabei ist, mit dem du dich gut verständigen kannst. 

Wichtig : Das Sozialamt informieren 

Nach Haftbeginn musst du sofort das Sozialamt benachrichti-
gen, dass du im Gefängnis bist. Dazu genügt ein kurzer Brief. 
Das ist wichtig, damit du bei einer kürzeren Haftzeit deine 

Wohnung nicht verlierst. Denn das Sozialamt bezahlt für eini-
ge Monate deine Miete, wenn du dies beantragst. 

Vielleicht kannst du deine Wohnung nicht behalten, weil du 
für längere Zeit ins Gefängnis musst. Bitte dann den Sozial-
dienst, dir dabei zu helfen, dass deine Sachen - dein "Hab und 
Gut" - sicher aufbewahrt werden. Bevor man dich aus dem Ge-
fängnis entlässt, solltest du auf jeden Fall wieder eine Woh-
nung haben. In den meisten Städten gibt es Hilfsvereine für 
Gefangene, die dich dabei unterstützen, die Entlassung aus 
der Haft vorzubereiten. 

Hast duSozialhilfe für dich selber bekommen? Auch in diesem 
Fall musst du das Sozialamt benachrichtigen, damit es die Zah-
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lungen einstellt, solange du im Gefängnis bist: Wenn du wei-
terhin Sozialhilfe beziehst, machst du dich erneut strafbar und 
musst das Geld später zurückzahlen. 

Die Sozialhilfe für deine Familie wird natürlich weiter bezahlt. 
Vielleicht hast du bisher ja gearbeitet. Dann kann es gut sein, 
dass deine Familie nun auf Sozialhilfe angewiesen ist. Wenn du 
für deine Kinder Unterhalt zahlen musst, übernimmt dies das 
Sozialamt für die Zeit deiner Haft. 

Beim Regeln all dieser Dinge hilft dir der Sozialdienst. Wenn 
es trotzdem Probleme gibt, schreibe dem Flüchtlingsrat in 
deinem Bundesland (siehe Adressen S. 36) . Dort bekommst 
du Adressen von Vereinen und Hilfseinrichtungen, die dir 
weiterhelfen. 

Wenn du vor der Haft Geld vom Arbeitsamt bekommen hast 
(Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe), stellt es die Zahlun-
gen während der Haftzeit automatisch ein. Dem Arbeitsamt 
musst du nicht mitteilen, dass du im Gefängnis bist. Es meldet 
sich von selbst schriftlich bei dir. 
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Das Wichtigste zu HIV und AIDS

Der HIV-Test im Gefängni s

Die Aufnahmeuntersuchung z u Beginn der Haf t is t gesetzlich
vorgeschrieben. Das heißt, du musstdich ärztlich untersuchen
lassen. Anders ist da s mi t de m HIV-Test : E r ist kei n MUSS , son-
dern ei n Angebot , da s du nutze n ode r ablehne n kannst . Der
HIV-Test is t auch i n Haf t imme r freiwillig , nieman d dar f dic h
dazu zwingen . Auch wenn du jetzt ganz andere Sorge n hast :
Bei der Aufnahmeuntersuchung solltest du darauf achten, dass
der HIV-Tes t nicht einfach „so nebenbei" gemacht wird. Du sel-
ber entscheidest, ob du den Test machen willst. Un d du selbe r
bestimmst auch, wann du dich testen lässt .

Könnte ich mich angesteckt haben?

Wenn du dich fragst: „Soll ich mich testen lassen?" , solltest du
erst einma l überlegen , o b d u dic h überhaup t mi t HI V ange-
steckt haben könntest. Vielleicht hast du ja bei der Aufnahme-
untersuchung ein Informationsblat t zu m Thema HIV-Infektio n
und AID S bekommen . Oder d u has t di r scho n bei eine r AIDS -
Hilfe oder Drogenberatung eine Broschüre besorgt. Fall s nicht ,
hier die wichtigsten Informationen:

Wie wird HIV übertragen ?

HIV kommt be i infizierten Mensche n in allen Körperflüssig-
keiten vor, aber in sehr unterschiedliche r Menge. Di e Virus-
menge ist hoch in Blut und Sperma, etwas kleiner in der Va-
ginalflüssigkeit. Ein e Infektio n mi t HI V ist möglich , wen n
Blut, Sperma oder Vaginalflüssigkeit in den Körper eines an-
deren Menschen gelangt.

Sex
In de n meiste n Fälle n wird HI V beim Se x übertragen. Das
Ansteckungsrisiko ist
• besonder s hoc h beim Analse x ohn e Kondo m - un d zwar

für beide  Partner (Frau/Mann und Mann/Mann)
• seh r hoch beim Vaginalsex ohne Kondom - für die Partne-

rin und für de n Partner
• hoc h beim Saugen des Penis (Oralsex , „Blasen") , wenn in

den Mund abgespritz t wird
• klei n beim Lecke n der Scheide - auße r während der Mo-

natsblutung: Hie r ist das Ansteckungsrisiko hoch.

Beim Vaginalsex  und  Analsex schützen Kondome. Beim Oral-
sex nicht  in  den  Mund  abspritzen  oder  auch  hier ein  Kon-
dom benutzen.

Kein HIV-Risiko  besteht
m für de n Mann , de r sic h „blasen" läss t
• fü r die Frau, die geleckt wird
• bei m Küssen, Streicheln, Massiere n

Das Wichti ste zu HIV und AIDS 

Der HIV-Test im Gefängnis 

Die Aufnahmeuntersuchung zu Beginn der Haft ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Das heißt, du musst dich ärztlich untersuchen 
lassen. Anders ist das mit dem HIV-Test: Er ist kein Muss, son-
dern ein Angebot, das du nutzen oder ablehnen kannst. Der 
HIV-Test ist auch in Haft immer freiwillig, niemand darf dich 
dazu zwingen. Auch wenn du jetzt ganz andere Sorgen hast: 
Bei der Aufnahmeuntersuchung solltest du darauf achten, dass 
der HIV-Test nicht einfach "so nebenbei" gemacht wird. Du sei-
ber entscheidest, ob du den Test machen willst. Und du selber 
bestimmst auch, wann du dich testen lässt. 

Könnte ich mich angesteckt haben? 

Wenn du dich fragst: " Soll ich mich testen lassen?", solltest du 
erst einmal überlegen, ob du dich überhaupt mit HIV ange-
steckt haben könntest. Vielleicht hast du ja bei der Aufnahme-
untersuchung ein Informationsblatt zum Thema HIV-Infektion 
und AIDS bekommen. Oder du hast dir schon bei einer AIDS-
Hilfe oder Drogenberatung eine Broschüre besorgt. Falls nicht, 
hier die wichtigsten Informationen: 

6 

Wie wird HIV übertragen? 

HIV kommt bei infizierten Menschen in allen Körperflüssig-
keiten vor, aber in sehr unterschiedlicher Menge. Die Virus-
menge ist hoch in Blut und Sperma, etwas kleiner in der Va-
ginalflüssigkeit. Eine Infektion mit HIV ist möglich, wenn 
Blut, Sperma oder Vaginalflüssigkeit in den Körper eines an-
deren Menschen gelangt. 

Sex 
In den meisten Fällen wird HIV beim Sex übertragen. Das 
Ansteckungsrisiko ist 
• besonders hoch beim Analsex ohne Kondom - und zwar 

für beide Partner (Frau/Mann und Mann/Mann) 
• sehr hoch beim Vaginalsex ohne Kondom - für die Partne-

rin und für den Partner 
• hoch beim Saugen des Penis (Oralsex, "Blasen"), wenn in 

den Mund abgespritzt wird 
• klein beim Lecken der Scheide - außer während der Mo-

natsblutung: Hier ist das Ansteckungsrisiko hoch. 

Beim Vagina/sex und Ana/sex schützen Kondome. Beim Ora/-
sex nicht in den Mund abspritzen oder auch hier ein Kon-
dom benutzen. 

Kein H/V-Risiko besteht 
• für den Mann, der sich "blasen" lässt 
• für die Frau, die geleckt wird 
• beim Küssen, Streicheln, Massieren 
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Drogen spritzen („fixen")
Menschen, die sich Drogen i n die Venen spritzen , infiziere n
sich sehr leicht, wenn sie dieselben Spritzen gemeinsam mi t
anderen Persone n benutzen .

Beim Drogenspritzen  immer  nur  das  eigene  Spritzbesteck
benutzen. Gebrauchte  Spritzen  nicht  an  andere  weiterge-
ben.

Informationen zu m Schut z vor Ansteckun g findes t d u au f
S. 12 und i n verschiedenen anderen Broschüre n (siehe S. 35).
Du bekomms t si e kostenlo s be i de n AIDS-Hilfe n (sieh e
Adressen S. 36).

Wer kann mich beraten?

Vielleicht kanns t du ja ganz beruhigt sein , weil du kein HIV-Ri -
siko gehab t hast . Wen n dic h abe r di e Frag e quält : „Ha b ic h
mich vielleich t angesteckt?" , solltes t d u dic h berate n lassen .
Gute Beraterinne n un d Berate r findes t d u zu m Beispie l be i
den AIDS-Hilfen , di e Angebot e fü r Mensche n au s andere n
Ländern habe n ode r „Knastarbeit " machen . Schrei b einfac h
einen Brie f a n ein e AIDS-Hilf e i n de r Näh e (sieh e Adressen
S. 36 ) un d bitt e u m ein e Beratung . D u kanns t dic h auc h a n
eine Drogenberatun g wenden , a n de n Sozialdienst , deine n
Seelsorger/deine Seelsorgerin oder de n Arzt/die Ärztin im Ge-
fängnis.
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Für alle , di e dic h beraten , gil t di e Schweigepflicht . Da s heißt,
sie dürfen niemande m sagen , worübe r d u mi t ihne n gespro -
chen hast . Fall s d u nich t s o gu t Deutsc h kannst , dan n frag e
nach, ob man dich in deiner Muttersprache beraten kann, oder
bitte um einen Dolmetscher/ein e Dolmetscherin. Auch für Dol -
metscher gilt die Schweigepflicht.

Für eine Beratun g beim Gefängnisarzt/be i der Gefängnisärztin
schreibst du einen „Vormeldezettel", ohne anzugeben, waru m
du beraten werde n möchtest . D u kannst gan z alleine mit de m
Arzt/der Ärzti n sprechen . Dein e Informatione n müsse n ver -
traulich behandel t werden: De r Arzt/die Ärztin darf si e an nie-
manden weitergeben .

Wie läuft der Test ab?

Der Arzt/die Ärztin führt den HIV-Tes t i n einer ganz normale n
Sprechstunde durch. Niemand erfährt, das s du beim Test warst.
Für den Test wird dir Blu t abgenommen, da s dann im Labor un-
tersucht wird . Nach etwa eine r Woche bekommt ma n das Test-
ergebnis. Ha t ma n sic h nich t angesteckt , is t da s Testergebnis
„negativ". Hat man sic h mi t HI V angesteckt, is t das Testergeb-
nis „positiv".

Was bedeutet ein positives Testergebnis?

Auch ei n positive s Testergebnis bleibt geheim: Ein e HIV-Infek-
tion oder AID S ist Privatsache. Nur diejenigen Leut e wissen da-
von, die man selber informiert.

Drogen spritzen ("fixen") 
Menschen, die sich Drogen in die Venen spritzen, infizieren 
sich sehr leicht, wenn sie dieselben Spritzen gemeinsam mit 
anderen Personen benutzen . 

Beim Drogenspritzen immer nur das eigene Spritzbesteck 
benutzen. Gebrauchte Spritzen nicht an andere weiterge
ben. 

Informationen zum Schutz vor Ansteckung findest du auf 
S. 12 und in verschiedenen anderen Broschüren (siehe S. 35). 
Du bekommst sie kostenlos bei den AIDS-Hilfen (siehe 
Adressen S. 36). 

Wer kann mich beraten? 

Vielleicht kannst du ja ganz beruhigt se in, weil du kein HIV-Ri-
siko gehabt hast. Wenn dich aber die Frage quält: "Hab ich 
mich vielleicht angesteckt? ", solltest du dich beraten lassen. 
Gute Beraterinnen und Berater findest du zum Beispiel bei 
den AIDS-H ilfen, die Angebote f ür Menschen aus anderen 
Ländern haben oder " Knastarbeit" machen . Schreib einfach 
einen Brief an eine AIDS-Hilfe in der Nähe (siehe Adressen 
S. 36) und bitte um eine Beratung. Du kannst dich auch an 
eine Drogenberatung wenden, an den Sozialdienst, deinen 
Seelsorger/deine Seelsorgerin oder den Arzt/die Ärztin im Ge-
fängnis . 
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Für alle, die dich beraten, gilt die Schweigepflicht. Das heißt, 
sie dürfen niemandem sagen, worüber du mit ihnen gespro-
chen hast. Falls du nicht so gut Deutsch kannst, dann frage 
nach, ob man dich in deiner Muttersprache beraten kann, oder 
bitte um einen Dolmetscher/eine Dolmetscherin. Auch für Dol-
metscher gilt die Schweigepflicht. 

Für eine Beratung beim Gefängnisarzt/bei der Gefängnisärztin 
schreibst du einen "Vormeldezettel", ohne anzugeben, warum 
du beraten werden möchtest. Du kannst ganz alleine mit dem 
Arzt/der Ärztin sprechen. Deine Informationen müssen ver-
traulich behandelt werden : Der Arzt/die Ärztin darf sie an nie-
manden weitergeben. 

Wie läuft der Test ab? 

Der Arzt/die Ärztin führt den HIV-Test in einer ganz normalen 
Sprechstunde durch . Niemand erfährt, dass du beim Test warst. 
Für den Test wird dir Blut abgenommen, das dann im Labor un-
tersucht wird . Nach etwa einer Woche bekommt man das Test-
ergebnis. Hat man sich nicht angesteckt, ist das Testergebnis 
" negativ" . Hat man sich mit HIV angesteckt, ist das Testergeb-
nis "positiv" . 

Was bedeutet ein positives Testergebnis? 

Auch ein positives Testergebnis bleibt geheim: Eine HIV-Infek-
tion oder AIDS ist Privatsache. Nur diejenigen Leute wissen da-
von, die man selber informiert. 
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Ein HIV-positive s Testergebnis heiß t ers t einmal nur , das s ma n
das Virus HIV im Blu t hat . E s sagt nicht aus , ob oder wann ma n
an AIDS erkrankt. HI V schädigt die Abwehrkräfte de s Körpers,
was zu AID S führen kann , abe r nicht muss . Be i AIDS kan n de r
Körper keine Krankheitserreger (z.B. Bakterien, Pilze) mehr ab-
wehren, weshalb ma n sehr leich t erkranken kann, manchma l
sogar lebensgefährlich.

Hat das Testergebnis Folgen
für den Aufenthalt in Deutschland ?

Das Testergebnis - egal , ob negativ oder positiv - hat keine Fol-
gen fü r de n Aufenthal t i n Deutschland . Solange ma n i m Ge-
fängnis ist , kan n ma n sowieso nich t abgeschobe n werde n -
auch dann nicht , wenn man vor Beginn der Haft  nu r gedulde t
war und die Duldung nich t verlänger t wurde.

Wenn nach  der Haft ein e Ausweisung oder Abschiebung droht
(siehe Anhang S. 30), könnte eine begonnene HIV-Therapi e da-
zu führen , das s ma n i n Deutschlan d bleibe n darf : Si e schützt
also nicht in jedem Fall. Sich bewusst mit HI V anzustecken, weil
man glaubt , durc h ein e HIV-Therapi e in Deutschlan d bleibe n
zu können: Das wäre ein lebensgefährlicher Irrtum . Denn AIDS
ist imme r noc h nich t heilba r un d kan n auc h heute noc h zu m
Tode führen -  auc h in Deutschland. Für Menschen ohne gesi -
cherten Aufenthalt is t AIDS keine zusätzliche Chance, sondern
ein zusätzliche s Problem. Es lohnt sich in keinem Fall , eine HIV-
Infektion zu riskieren!
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Kann man die HIV-Infektion behandeln ?

Für Menschen , die HlV-infizier t sind oder AID S haben , gib t es
heute verschieden e Therapien, be i dene n mehrer e Medika -
mente zusamme n eingesetzt werden. Ein e solch e „Kombina -
tionstherapie" kan n da s Leben mi t de r Krankhei t verbessern
und verlängern , si e kann abe r nicht heilen . Wichtig ist , recht-
zeitig mi t eine r Therapie anzufangen. Fü r Menschen, die ei n
HIV-Risiko habe n (zu m Beispie l we r bei m Drogengebrauc h ei-
ne Spritz e gemeinsa m mit andere n benutzt;  Männer , di e Sex
mit Männer n haben ; Mensche n aus Ländern , i n dene n AID S
sehr häufig vorkommt ) kan n es deshalb sinnvoll sein, den HIV-
Test zu machen.

Auch im Gefängnis kann man mit einer HIV-Therapie beginnen
(siehe S . 14). Sie is t keine „Luxustherapie" . Denn es geht dar-
um, besse r und  länge r mit  dem  Virus HIV zu leben . Auch eine
HIV-Therapie is t Privatsache: Der Arzt/die Ärztin i m Gefängnis
darf kein e anderen Personen darüber informieren .

Wer hilft HlV-infizierten
oder AIDS-kranke n Gefangenen ?

Viele HIV-Positive oder AIDS-Krank e brauchen Hilfe - gan z be-
sonders, wenn sie im Gefängnis sind. Ganz wichtig sind für sie
Menschen, dene n si e vertrauen könne n un d di e sic h mi t de r
Krankheit auskennen . Die gibt e s zum Beispie l be i de n AIDS -
Hilfen oder Drogenhilfen , die Gefangene persönlich betreue n
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Ein HIV-positives Testergebnis he ißt erst einmal nur, dass man 
das Virus HIV im Blut hat. Es sagt nicht aus, ob oder wann man 
an AIDS erkrankt. HIV schädigt die Abwehrkräfte des Körpers, 
was zu AIDS führen kann, aber nicht muss. Bei AIDS kann der 
Körper keine Krankheitserreger (z.B. Bakterien, Pilze) mehr ab-
wehren, weshalb man sehr leicht erkranken kann, manchmal 
sogar lebensgefährlich. 

Hat das Testergebnis Folgen 
für den Aufenthalt in Deutschland'? 

Das Testergebnis - egal, ob negativ oder positiv - hat keine Fol-
gen für den Aufenthalt in Deutschland . Solange man im Ge-
fängnis ist, kann man sowieso nicht abgeschoben werden -
auch dann nicht, wenn man vor Beginn der Haft nur geduldet 
war und die Duldung nicht verlängert wurde. 

Wenn nach der Haft eine Ausweisung oder Abschiebung droht 
(siehe Anhang S. 30), könnte eine begonnene HIV-Therapie da-
zu führen, dass man in Deutschland bleiben darf: Sie schützt 
also nicht in jedem Fall. Sich bewusst mit HIV anzustecken, weil 
man glaubt, durch eine HIV-Therapie in Deutschland bleiben 
zu können: Das wäre ein lebensgefährlicher Irrtum. Denn AIDS 
ist immer noch nicht heilbar und kann auch heute noch zum 
Tode führen - auch in Deutschland. Für Menschen ohne gesi-
cherten Aufenthalt ist AIDS keine zusätzliche Chance, sondern 
ein zusätzliches Problem. Es lohnt sich in keinem Fall, eine HIV-
Infektion zu riskieren! 
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Kann man die HIV-Infektion behandeln'? 

Für Menschen, die HIV-infiziert sind oder AIDS haben, gibt es 
heute verschiedene Therapien, bei denen mehrere Medika-
mente zusammen eingesetzt werden. Eine solche "Kombina-
tionstherapie" kann das Leben mit der Krankheit verbessern 
und verlängern, sie kann aber nicht heilen. Wichtig ist, recht-
zeitig mit einer Therapie anzufangen. Für Menschen, die ein 
HIV-Risiko haben (zum Beispiel wer be im Drogengebrauch ei-
ne Spritze gemeinsam mit anderen benutzt; Männer, die Sex 
mit Männern haben; Menschen aus Ländern, in denen AIDS 
sehr häufig vorkommt) kann es deshalb sinnvoll sein, den HIV-
Test zu machen . 

Auch im Gefängnis kann man mit einer HIV-Therapie beginnen 
(siehe S. 14). Sie ist keine "Luxustherapie" . Denn es geht dar-
um, besser und länger mit dem Virus HIV zu leben. Auch eine 
HIV-Therapie ist Privatsache: Der Arzt/die Ärztin im Gefängnis 
darf keine anderen Personen darüber informieren. 

Wer hilft HIV-infizierten 
oder AIDS-kranken Gefangenen'? 

Viele HIV-Positive oder AIDS-Kranke brauchen Hilfe - ganz be-
sonders, wenn sie im Gefängnis sind. Ganz wichtig sind für sie 
Menschen, denen sie vertrauen können und die sich mit der 
Krankheit auskennen . Die gibt es zum Beispiel bei den AIDS-
Hilfen oder Drogenhilfen, die Gefangene persönlich betreuen 
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(siehe Adressen S. 36). Die Broschüre „positiv in Haft", die ma n
bei de r AIDS-Hilf e bekommt , enthäl t viel e Tipp s fü r di e Ge-
sundheit un d zeig t auf , wi e Gefangen e zu ihre m Rech t kom -
men (sieh e Broschüren S. 35) .

Gefangene mi t HI V oder AID S könne n vie l dafü r tun , das s sie
mit ihre r Krankhei t nicht allei n dastehen. Wichtig is t vor allem,
dass sie weiterhin Kontak t halte n zu r Famili e und zu m Freun-
deskreis.

In manchen Gefängnissen gibt es Selbsthilfegruppen, in denen
man mi t andere n Gefangenen, die ebenfall s HIV-positiv sind,
über alle Sorgen sprechen kann. Wo es keine Selbsthilfegruppe
gibt, kann man eine gründen, zum Beispiel über eine Kontakt -
person der AIDS-Hilfe . Die meisten Gefängnisse sehen es sogar
gerne, wenn solche Gruppen aufgebaut werden .

Wie schützt man sich und
andere vo r einer HIV-Infektion ?

Beim Sex

Auch wenn ma n kaum darüber redet : Sex gehört zum Alltag im
Gefängnis - Se x zwischen Männern im „Männerknast", Sex zwi-
schen Fraue n im „Frauenknast" . Wichtig ist , das s d u dic h un d
deine Partner/Partnerinne n vor einer HIV-Infektion schützt :
• Männe r benutze n bei m Analverkehr ein Kondom. Sie achten

darauf, dass beim „Blasen" kein Sperma in den Mund gelangt.
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• Bei m Sex zwischen Frauen is t das HIV-Risiko seh r klein . Beim
Lecken de r Vagin a währen d de r Menstruatio n schütz t ei n
„Dental Dam " (da s ist ein Latextuch, das über die Vagina ge-
legt wird) ode r ein aufgeschnittenes Kondom.

Kondome un d Denta l Dam s verkleiner n zugleich da s Risiko ,
sich mi t andere n Krankheiten anzustecken, die beim Se x über-
tragen werden, zum Beispie l Hepatitis , Tripper oder Syphilis .

Beim Gebrauch von Drogen

Wenn du ohne Drogen nicht leben kannst oder willst, solltest du
versuchen, da s Risik o klei n z u halten . Zu m Beispiel , inde m d u
Drogen nicht spritzt , sondern sniefst* oder von Foli e rauchst. S o
bist du vor Infektionen durc h unsteriles Spritzbesteck geschützt.

Wenn d u beim Spritze n bleiben willst, benutze immer nu r das
eigene Spritzbesteck. Wenn das nicht möglic h ist :
• Spritzbestec k (auc h Plastikspritzen ) gründlich mi t kalte m

Wasser reinigen un d durchspülen.
• Spritzbestec k auseinander nehmen und alle Teile mindestens

15 Minute n i n kochende s Wasser einlegen . E s reicht nich t
aus, wenn du Spritzen nur mi t Wasse r ausspülst !

Benutze auch immer nu r dein eigenes Zubehör, das heißt, dei-
nen eigene n Filte r un d Löffel . Mi t de r eigene n Spritz e un d
dem eigenen Zubehör schützt du dich auch vor Hepatitis .

• sniefen = durch die Nase hochziehe n
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(siehe Adressen S. 36) . Die Broschüre "positiv in Haft", die man 
bei der AIDS-Hilfe bekommt, enthält viele Tipps für die Ge-
sundheit und zeigt auf, wie Gefangene zu ihrem Recht kom-
men (siehe Broschüren S. 3S) . 

Gefangene mit HIV oder AIDS können viel dafür tun, dass sie 
mit ihrer Krankheit nicht allein dastehen. Wichtig ist vor allem, 
dass sie weiterhin Kontakt halten zur Familie und zum Freun-
deskreis. 

In manchen Gefängnissen gibt es Selbsthilfegruppen, in denen 
man mit anderen Gefangenen, die ebenfalls HIV-positiv sind, 
über alle Sorgen sprechen kann . Wo es keine Selbsth ilfegruppe 
gibt, kann man eine gründen, zum Beispiel über eine Kontakt-
person der AIDS-Hilfe. Die meisten Gefängnisse sehen es sogar 
gerne, wenn solche Gruppen aufgebaut werden. 

Wie schützt man sich und 
andere vor einer HIV-Infektion'? 

Beim Sex 

Auch wenn man kaum darüber redet: Sex gehört zum Alltag im 
Gefängnis - Sex zwischen Männern im " Männerknast", Sex zwi -
schen Frauen im "Frauenknast". Wichtig ist, dass du dich und 
deine Partner/Partnerinnen vor einer HIV-Infektion schützt: 
• Männer benutzen beim Analverkehr ein Kondom. Sie achten 

darauf, dass beim " Blasen" kein Sperma in den Mund gelangt. 
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• Beim Sex zw ischen Frauen ist das HIV-Risi ko sehr klein. Beim 
Lecken der Vagina während der Menstruation schützt ein 
" Dental Dam " (das ist ein Latextuch, das über die Vagina ge-
legt wird) oder ein aufgeschnittenes Kondom. 

Kondome und Dental Dams verkleinern zugleich das Risiko, 
sich mit anderen Krankheiten anzustecken, die beim Sex über-
tragen werden, zum Beispiel Hepatitis, Tripper oder Syphil is. 

Beim Gebrauch von Drogen 

Wenn du ohne Drogen nicht leben kannst oder willst, solltest du 
versuchen, das Risiko klein zu halten. Zum Beispiel, indem du 
Drogen nicht spritzt, sondern sniefst* oder von Folie rauchst. So 
bist du vor Infektionen durch unsteriles Spritzbesteck geschützt. 

Wenn du beim Spritzen bleiben willst, benutze immer nur das 
eigene Spritzbesteck. Wenn das nicht möglich ist: 
• Spritzbesteck (auch Plastikspritzen) gründlich mit kaltem 

Wasser reinigen und durchspülen . 
• Spritzbesteck auseinander nehmen und alle Teile mindestens 

15 Minuten in kochendes Wasser einlegen . Es reicht nicht 
aus, wenn du Spritzen nur mit Wasser ausspülst! 

Benutze auch immer nur dein eigenes Zubehör, das heißt, dei-
nen eigenen Filter und Löffel. Mit der eigenen Spritze und 
dem eigenen Zubehör schützt du dich auch vor Hepatitis . 

* sniefen = durch die Nase hochziehen 
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Fraqen zum Leben im Gefängnis

Egal, o b jeman d eine n deutsche n Pas s ha t ode r nicht,  o b je -
mand HlV-infizier t is t ode r nicht , o b jeman d AIDS-kran k is t
oder nicht : Gefangen e müsse n gleic h behandel t werden . I n
deutschen Gefängnissen gibt es keine besonderen Vorschriften
für di e ein e ode r ander e Gruppe. Manchma l kommt  e s aber
auf de n Aufenthaltsstatu s an , o b etwa s möglic h ode r nich t
möglich ist .

Wenn d u rechtlich e Probleme hast , solltes t d u dic h schriftlich
oder telefonisch an eine der Organisationen im Adressteil wen-
den (sieh e S. 36).

Wenn du kein Geld hast, um einen Anwalt/eine Anwältin oder
ein Gerichtsverfahre n zu bezahlen , kanns t d u Prozesskosten -
hilfe beantragen . Dafü r gib t es das Formular „Erklärung über
die persönliche n un d wirtschaftliche n Verhältnisse" . Diese s
Formular musst du ausfüllen und be i Gericht einreichen. Dabei
kannst du dich von einer Beraterin/einem Berater unterstütze n
lassen.

Kann man in Gefängnis eine
medizinische Behandlung beginnen?

Ja. Das gilt für all e Therapien, die medizinisch notwendig sind,
auch fü r di e HIV-Therapie - egal , welche n Aufenthaltsstatu s
man hat. Un d wer bereit s „draußen" ein e Behandlung begon -
nen hat , de m steht e s zu, sie im Gefängnis fortzusetzen. Wen n
man dir ein e Therapie verweigern würde mi t de m Argument :

14

„Man schiebt dich ja doch ab!", wäre da s „unterlassene Hilfe-
leistung", un d der Arzt/die Ärztin würde sic h strafbar machen.
Auch Gefängnisärzte müssen i n Deutschland jede notwendige
Behandlung durchführe n -  egal , wohe r d u komms t un d wie
lange du noch in Deutschland bleiben wirst .

Drogentherapie statt Gefängnis - geht das?

Vielleicht bist du ja wegen Droge n verurteilt worden . Ode r an-
ders ausgedrückt : Du has t gegen da s Betäubungsmittelgeset z
verstoßen. In solchen Fällen kann manchmal ein Gefängnisauf-
enthalt vermiede n werden , inde m ma n eine Drogentherapi e
macht. Bespric h mi t deine m Anwalt/deine r Anwältin , mi t de r
Drogenberatung ode r de r AIDS-Hilfe , o b fü r dic h „Therapi e
statt Strafe " ( § 35 BtmG ) möglic h ist . Die s häng t a b vo n de r
Dauer de r Haftstrafe , vo n deine m Aufenthaltsstatu s un d da -
von, ob jemand die Therapie bezahlt.

Bei Gefangene n mi t eine n deutsche n Pas s zahl t zu m Beispie l
das Sozialamt oder die Krankenversicherun g di e Drogenthera -
pie. Sie übernehmen abe r keine Kosten, wenn dein Aufenthalt
ungeklärt ist , du eigentlich ausreise n müsstest und nu r wege n
der Haftstraf e i n Deutschlan d bist. D u kanns t dan n nu r Dro -
gentherapie-Einrichtungen nutzen , di e ei n kostenlose s Ange -
bot machen . Las s dic h beraten , welch e diese r Einrichtunge n
für dic h geeigne t sind .
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Fra en zum Leben im Gefängnis 

Egal, ob jemand einen deutschen Pass hat oder nicht, ob je-
mand HIV-infiziert ist oder nicht, ob jemand AIDS-krank ist 
oder nicht: Gefangene müssen gleich behandelt werden . In 
deutschen Gefängnissen gibt es keine besonderen Vorschriften 
für die eine oder andere Gruppe. Manchmal kommt es aber 
auf den Aufenthaltsstatus an, ob etwas möglich oder nicht 
möglich ist. 

Wenn du rechtliche Probleme hast, solltest du dich schriftlich 
oder telefonisch an eine der Organisationen im Adressteil wen-
den (siehe S. 36) . 

Wenn du kein Geld hast, um einen Anwalt/eine Anwältin oder 
ein Gerichtsverfahren zu bezahlen, kannst du Prozesskosten-
hilfe beantragen . Dafür gibt es das Formular " Erklärung über 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse". Dieses 
Formular musst du ausfüllen und bei Gericht einreichen . Dabei 
kannst du dich von einer Beraterin/einem Berater unterstützen 
lassen. 

Kann man in Gefängnis eine 
medizinische Behandlung beginnen? 

Ja. Das gilt für alle Therapien, die medizinisch notwendig sind, 
auch für die HIV-Therapie - egal, welchen Aufenthaltsstatus 
man hat. Und wer bereits "draußen" eine Behandlung begon-
nen hat, dem steht es zu, sie im Gefängnis fortzusetzen . Wenn 
man dir eine Therapie verweigern würde mit dem Argument: 
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"Man schiebt dich ja doch ab! " , wäre das "unterlassene Hilfe-
leistung ", und der Arzt/die Ärztin würde sich strafbar machen. 
Auch Gefängnisärzte müssen in Deutschland jede notwendige 
Behandlung durchführen - egal, woher du kommst und wie 
lange du noch in Deutschland bleiben wirst. 

Drogentherapie statt Gefängnis - geht das? 

Vielleicht bist du ja wegen Drogen verurteilt worden. Oder an-
ders ausgedrückt Du hast gegen das Betäubungsmittelgesetz 
verstoßen. In solchen Fällen kann manchmal ein Gefängnisauf-
enthalt vermieden werden, indem man eine Drogentherapie 
macht. Besprich mit deinem Anwalt/deiner Anwältin, mit der 
Drogenberatung oder der AIDS-Hilfe, ob für dich "Therapie 
statt Strafe" (§ 35 BtmG) möglich ist. Dies hängt ab von der 
Dauer der Haftstrafe, von deinem Aufenthaltsstatus und da-
von, ob jemand die Therapie bezahlt. 

Bei Gefangenen mit einen deutschen Pass zahlt zum Beispiel 
das Sozialamt oder die Krankenversicherung die Drogenthera-
pie. Sie übernehmen aber keine Kosten, wenn dein Aufenthalt 
ungeklärt ist, du eigentlich ausreisen müsstest und nur wegen 
der Haftstrafe in Deutschland bist. Du kannst dann nur Dro-
gentherapie-Einrichtungen nutzen, die ein kostenloses Ange-
bot machen. Lass dich beraten, welche dieser Einrichtungen 
für dich geeignet sind . 
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Ist im Gefängnis eine Substitution möglich?

Wenn d u wegen Droge n i m Gefängni s bist , kanns t d u überle -
gen, o b du eine „Substitution " -  ein e Behandlun g mi t eine m
Drogen-Ersatzstoff -  möchtest . Fü r die Substitution gelten im
Gefängnis ähnliche Bedingungen wi e draußen , un d Menschen
ohne deutsche n Pas s werde n genaus o behandel t wi e Deut -
sche.

Je nac h Bundesland gibt e s andere Vorschriften fü r di e Substi-
tution. Frag e de n Arzt/die Ärztin , wie di e Substitution i n dei -
nem Gefängnis geregelt ist . Möchtest d u mehr übe r di e Substi-
tution erfahren? Dann bestell e di r die Broschüre „Substitution
in Haft " (sieh e Broschüren S. 35) .

Wie sieht es mit de r Ernährung aus?

Wenn d u wegen deine r Religio n bestimmte Ding e nich t esse n
darfst, has t d u das Recht, dich selber mit Speise n zu versorgen
(§ 2 1 Strafvollzugsgesetz) . Das Gefängnis muss e s dir auc h er -
möglichen, religiös e Speisevorschrifte n einzuhalten, wi e zu m
Beispiel das Fasten während des Ramadan.

Das Gleich e gilt be i bestimmte n Krankheiten , wen n de r Arzt /
die Ärztin ein e Diät verordnet hat. Wenn die s bei dir der Fal l ist ,
solltest d u mi t de m Arzt/de r Ärzti n i m Gefängni s besprechen,
welche Speise n und Getränke be i deiner Krankhei t nöti g sind.
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Was ist mit Arbeit  im Gefängnis?

Arbeit is t de r einzig e Punkt , a n de m zwische n ausländischen
und deutschen Gefangenen unterschiede n wird. Und damit ist
es im Gefängnis so wie draußen : Deutsch e werden bei der Ver-
gabe von Arbei t bevorzugt . Das bedeutet: Arbeitsstellen ode r
Lehrgänge, die das Arbeitsamt fördert, werden meist an deut-
sche Gefangen e vergeben . Gefangen e ohn e deutsche n Pas s
können abe r trotzde m a n Arbei t kommen . Ge h zum Sozial -
dienst un d lass  di r sagen , welch e Möglichkeite n e s für dic h
gibt.

Für Arbei t i m Gefängni s brauchs t d u kein e Arbeitserlaubnis ;
die brauch t ma n nu r drauße n au f de m „reguläre n Arbeits -
markt". Außerdem besteht hier Arbeitszwang: Man kann von
dir ja keine Arbeitserlaubnis verlangen, wenn du dich gar nicht
weigern kannst , Arbeit anzunehmen .

Wenn d u Freigänge r oder Freigängeri n bis t un d trotz Strafur -
teil einen gültige n Aufenthalt in Deutschlan d hast, bekomms t
du eine Arbeitserlaubnis wie dein e deutsche n Mitgefangenen.
Ohne gültige n Aufenthal t is t e s sehr vie l schwieriger , außer -
halb de s Gefängnisses arbeite n z u dürfen . Sei t 199 8 gil t di e
„Arbeitsgenehmigungsverordnung" (ArGV) , un d nac h diese r
werden Härtefall-Gründ e meist nich t anerkannt , wei l es schon
so viele deutsch e Arbeitslose gibt un d ausländisch e Bewerbe -
rinnen un d Bewerbe r deshal b warten sollen.
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Ist im Gefängnis eine Substitution möglich? 

Wenn du wegen Drogen im Gefängnis bist, kannst du überle-
gen, ob du eine " Substitution " - eine Behandlung mit einem 
Drogen-Ersatzstoff - möchtest. Für die Substitution gelten im 
Gefängnis ähnliche Bedingungen wie draußen, und Menschen 
ohne deutschen Pass werden genauso behandelt wie Deut-
sche. 

Je nach Bundesland gibt es andere Vorschriften für die Substi-
tution. Frage den Arzt/die Ärztin, wie die Substitution in dei-
nem Gefängnis geregelt ist. Möchtest du mehr über die Substi-
tution erfahren? Dann bestelle dir die Broschüre "Substitution 
in Haft " (siehe Broschüren S. 35) . 

Wie sieht es mit der Ernährung aus? 

Wenn du wegen deiner Religion bestimmte Dinge nicht essen 
darfst, hast du das Recht, dich selber mit Speisen zu versorgen 
(§ 21 Strafvollzugsgesetz). Das Gefängnis muss es dir auch er-
möglichen, religiöse Speisevorschriften einzuhalten, wie zum 
Beispiel das Fasten während des Ramadan. 

Das Gleiche gilt bei bestimmten Krankheiten, wenn der Arzt/ 
die Ärztin eine Diät verordnet hat. Wenn dies bei dir der Fall ist , 
solltest du mit dem Arzt/der Ärztin im Gefängnis besprechen, 
welche Speisen und Getränke bei deiner Krankheit nötig sind. 
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Was ist mit Arbeit im Gefängnis? 

Arbeit ist der einzige Punkt, an dem zwischen aus ländischen 
und deutschen Gefangenen unterschieden wird. Und damit ist 
es im Gefängnis so wie draußen: Deutsche werden bei der Ver-
gabe von Arbeit bevorzugt. Das bedeutet: Arbeitsstellen oder 
Lehrgänge, die das Arbeitsamt fördert, werden meist an deut-
sche Gefangene vergeben. Gefangene ohne deutschen Pass 
können aber trotzdem an Arbeit kommen . Geh zum Sozial -
dienst und lass dir sagen, welche Möglichkeiten es für dich 
gibt. 

Für Arbeit im Gefängnis brauchst du keine Arbeitserlaubnis; 
die braucht man nur draußen auf dem "regulären Arbeits-
markt" . Außerdem besteht hier Arbeitszwang: Man kann von 
dir ja keine Arbeitserlaubnis verlangen, wenn du dich gar nicht 
weigern kannst, Arbeit anzunehmen. 

Wenn du Freigänger oder Freigängerin bist und trotz Strafur-
teil einen gültigen Aufenthalt in Deutschland hast, bekommst 
du eine Arbeitserlaubnis wie deine deutschen Mitgefangenen . 
Ohne gültigen Aufenthalt ist es sehr viel schwieriger, außer-
halb des Gefängnisses arbeiten zu dürfen. Seit 1998 gilt die 
"Arbeitsgenehmigungsverordnung" (ArGV), und nach dieser 
werden Härtefall-Gründe meist nicht anerkannt, weil es schon 
so viele deutsche Arbeitslose gibt und ausländische Bewerbe-
rinnen und Bewerber deshalb warten sollen. 
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den verschiedenen Haftarten

Was dir zusteh t un d was nicht, häng t zum Teil auch davon ab,
in welcher Art Haf t d u bist : ob in Untersuchungshaft, i m Straf-
vollzug ode r i n Abschiebehaft . Di e wichtigsten Unterschied e
kannst du in diesem Kapitel nachlesen.

Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft ( = U-Haft) kommt, wer beschuldig t wur -
de, ein e Strafta t begange n z u haben . Da s reicht abe r noc h
nicht aus: Es muss deutliche Hinweis e geben, di e dich als Täter
in Frage kommen lasse n („dringender Tatverdacht") un d das s
du Deutschlan d vo r Prozessbegin n verlasse n wills t („Flucht -
gefahr"). I n U-Haft komm t ma n außerdem, wen n befürchte t
wird, das s ma n Beweismateria l vernichte t („Verdunklungs -
gefahr") ode r di e Strafta t wiederhol t („Wiederholungsge -
fahr").

Die Fluchtgefah r wird of t dami t begründet , das s jemand aus
einem anderen Land kommt, außer Deutsch eine weitere Spra -
che sprich t un d möglicherweis e Kontakt e i m Herkunftslan d
hat.

Die Fluchtgefah r kann nu r mi t Tatsache n begründe t werden .
Nur zu glauben oder z u befürchten, das s jemand da s Land ver-
lässt, reich t al s Haftgrund nich t aus . Wenn vo n Fluchtgefah r
die Rede ist, solltest du - wenn die s möglich is t - Folgende s da-
gegen vorbringen :
- fest e familiäre Bindungen i n Deutschland

- beruflich e Bindunge n
- kein e Möglichkeite n i m Herkunftslan d
-fester Wohnsitz i n Deutschland.

Kann man bi s zur Verhandlung aus der U-Haf t entlassen
werden?

Du kannst jederzeit durc h da s Gericht prüfen lassen , ob di e U-
Haft in deinem Fal l notwendig ist. Dies e Prüfung muss t du bei m
Haftrichter beantrage n („Haftprüfung") . E s kann zu m Beispie l
geprüft werden , o b tatsächlic h Fluchtgefah r besteh t ode r o b
du gegen ein e „Kaution" (ein e bestimmt e Geldsumme , die du
oder jemand anders als Sicherheit hinterlegt) entlassen werden
kannst.

Wie lange darf die U-Haft dauern?

Die Untersuchungshaf t darf nich t wegen derselbe n Tat länger
als 6  Monat e dauern . Unter  bestimmte n Umstände n is t ein e
längere Untersuchungshaft möglich. So zum Beispiel , wenn die
Hauptverhandlung vo r Ablau f de r 6  Monat e begonne n ha t
und e s noch kei n Urtei l gibt , ode r wen n di e Untersuchunge n
zur Tat besonders viel Zeit benötigen .

Welche Recht e ha t ma n in der U-Haft ?

- Unterbringung
In Untersuchungshaf t komm t ma n allein e in ein e Zelle (= Ein-
zelhaft). We r das Alleinsein nur schwe r erträg t un d liebe r mi t
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Fra en zu den verschiedenen Haftarten 

Was dir zusteht und was nicht, hängt zum Teil auch davon ab, 
in welcher Art Haft du bist: ob in Untersuchungshaft, im Straf-
vollzug oder in Abschiebehaft. Die wichtigsten Unterschiede 
kannst du in diesem Kapitel nachlesen . 

Untersuchungshaft 

In Untersuchungshaft (= U-Haft) kommt, wer beschuldigt wur-
de, eine Straftat begangen zu haben . Das reicht aber noch 
nicht aus: Es muss deutliche Hinweise geben, d ie dich als Täter 
in Frage kommen lassen (..dringender Tatverdacht" ) und dass 
du Deutschland vor Prozessbeg inn verlassen willst ("Flucht-
gefahr") . In U-Haft kommt man außerdem, wenn befürchtet 
wird, dass man Beweismaterial vernichtet ("Verdunklungs-
gefahr") oder die Straftat wiederholt (.. Wiederholungsge-
fahr"). 

Die Fluchtgefahr wird oft damit begründet, dass jemand aus 
einem anderen Land kommt, außer Deutsch eine weitere Spra-
che spricht und möglicherweise Kontakte im Herkunftsland 
hat. 

Die Fluchtgefahr kann nur mit Tatsachen begründet werden. 
Nur zu glauben oder zu befürchten, dass jemand das Land ver-
lässt, reicht als Haftgrund nicht aus. Wenn von Fluchtgefahr 
die Rede ist, solltest du - wenn dies mögl ich ist - Folgendes da-
gegen vorbringen: 
- feste familiäre Bindungen in Deutschland 

18 

- beruf li che Bindungen 
- kei ne Möglichkeiten im Herkunftsland 
- fester Wohnsit z in Deutschland . 

Kann man bis zur Verhandlung aus der U-Haft entlassen 
werden? 

Du kannst jederzeit durch das Gericht prüfen lassen, ob die U-
Haft in deinem Fall notwendig ist. Diese Prüfung musst du beim 
Haftrichter beantragen (..Haftprüfung " ). Es kann zum Beispiel 
geprüft werden, ob tatsächlich Fluchtgefahr besteht oder ob 
du gegen eine "Kaution " (eine bestimmte Geldsumme, die du 
oder jemand anders als Sicherheit hinterlegt) entlassen werden 
kannst. 

Wie lange darf die U-Haft dauern? 

Die Untersuchungshaft darf nicht wegen derselben Tat länger 
als 6 Monate dauern . Unter bestimmten Umständen ist eine 
längere Untersuchungshaft möglich. So zum Beispiel, wenn die 
Hauptverhandlung vor Ablauf der 6 Monate begonnen hat 
und es noch kein Urteil gibt, oder wenn die Untersuchungen 
zur Tat besonders viel Zeit benötigen. 

Welche Rechte hat man in der U-Haft? 

• Unterbringung 
In Untersuchungshaft kommt man alleine in eine Zelle (= Ein-
zelhaft) . Wer das Alleinsein nur schwer erträgt und lieber mit 
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anderen zusamme n sein möchte , kan n eine gemeinschaftliche
Unterbringung beantragen .

• Kontakt  zum Verteidiger/zur Verteidigerin
Die Gespräche und die Briefe zwischen dir un d deinem Vertei -
diger/deiner Verteidigeri n werde n nich t überwach t ode r kon -
trolliert. Be i Briefen is t wichtig, dass auf de m Umschla g „Ver -
teidigerpost" steht , dami t si e nich t vo m Haftrichte r gelese n
werden. Au f Telefonat e mi t deine m Verteidiger/deiner Vertei -
digerin has t du leide r keinen Anspruch.

Der Staat übernimmt Dolmetscherkoste n nur für Gespräch e mi t
der Pflichtverteidigung. Meis t fragt i n diesen Fällen das Gericht
an, ob d u einen Anwal t habe n wills t un d welchen . D u kannst
aber auch einen Anwalt anschreiben, der für dic h prüft, ob dein
Fall einer für di e Pflichtverteidigung ist . Falls nicht, musst du die
Dolmetscherkosten selbe r bezahlen . Be i de r Anwaltskamme r
der Oberlandesbezirk e gibt e s aber Liste n mi t Anwälte n un d
Anwältinnen, di e Fremdsprache n sprechen. Dor t kanns t d u
nachfragen, ob es jemanden gibt, der deine Sprach e spricht.

• Besuche
In de r U-Haf t bekomms t d u ei n Formular , auf de m d u dein e
Verwandten, Freund e und Freundinne n eintrage n kannst , die
du gern e sehe n möchtest . Diese n Personen teilt da s Gericht
dann mit , das s man dich verhaftet hat , wo du nun bist und dass
du gern e Besuc h hättest . We r dic h besuche n möchte, bitte t
beim Gerich t oder be i der Staatsanwaltschaft um eine Besuchs-
erlaubnis.
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:^en Haftarten

In der U-Haf t werde n di e Besuch e überwacht . Da s heißt, Ge-
spräche werde n mitgehör t un d mitgebracht e Gegenständ e
kontrolliert. I n vielen U-Haftanstalte n dar f be i Besuche n nu r
deutsch gesprochen werden, egal, ob man Deutsch kann oder
nicht. Wird ein e andere Sprache benutzt, können Besuch e so-
fort abgebroche n werden . Da s kannst d u umgehen , inde m
du fü r da s Überwachungspersona l einen Dolmetscher/ein e
Dolmetscherin beantragst . Di e Kosten musst du selbs t bezah-
len.

• Briefe
Deine Pos t wir d kontrollier t -  egal , o b d u eine n Brie f ver -
schickst ode r eine n bekomms t (auße r Verteidigerpost , sieh e
links). Briefe , die du verschicke n möchtest , muss t du i n eine m
offenen Umschla g übergeben . Brief e i n andere n Sprache n
werden fü r de n Richter/di e Richterin übersetzt. Deshal b dau -
ert e s oft s o lange , bi s ma n eine n fremdsprachige n Brief be -
kommt.

• Pakete
Auch Paket e werden kontrolliert . I n einem Jah r darfs t d u nu r
drei Paket e bekommen : zwe i a n de n christliche n Feiertagen
Weihnachten un d Ostern , eine s z u eine m selbe r gewählte n
Zeitpunkt. Wen n d u ein e ander e Religion hast, kanns t du di r
statt Weihnachte n un d Oster n zwe i hohe  Feiertag e deine s
Glaubens aussuchen, an dem du die Paket e bekommen möch -
test. Was in den Pakete n sein darf, is t in jedem Gefängnis an-
ders geregelt. Erkundige dich beim Sozialdienst im Gefängnis.
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anderen zusammen sein möchte, kann eine gemeinschahliche 
Unterbringung beantragen. 

• Kontakt zum Verteidiger/zur Verteidigerin 
Die Gespräche und die Briefe zwischen dir und deinem Vertei-
diger/deiner Verteidigerin werden nicht überwacht oder kon-
trolliert. Bei Briefen ist wichtig, dass auf dem Umschlag "Ver-
teidigerpost" steht, damit sie nicht vom Hahrichter gelesen 
werden . Auf Telefonate mit deinem Verteidiger/deiner Vertei-
digerin hast du leider keinen Anspruch. 

Der Staat übernimmt Dolmetscherkosten nur für Gespräche mit 
der Pfl ichtverteidigung. Meist fragt in diesen Fällen das Gericht 
an, ob du einen Anwalt haben willst und welchen . Du kannst 
aber auch einen Anwalt anschreiben, der für dich prüh, ob dein 
Fall einer für die Pflichtverteidigung ist. Falls nicht, musst du die 
Dolmetscherkosten selber bezahlen. Bei der Anwaltskammer 
der Oberlandesbezirke gibt es aber Listen mit Anwälten und 
Anwältinnen, die Fremdsprachen sprechen. Dort kannst du 
nachfragen, ob es jemanden gibt, der deine Sprache spricht. 

• Besuche 
In der U-Hah bekommst du ein Formular, auf dem du deine 
Verwandten, Freunde und Freundinnen eintragen kannst, die 
du gerne sehen möchtest. Diesen Personen teilt das Gericht 
dann mit, dass man dich verhahet hat, wo du nun bist und dass 
du gerne Besuch hättest. Wer dich besuchen möchte, bittet 
beim Gericht oder bei der Staatsanwaltschah um eine Besuchs-
erlaubnis. 
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In der U-Hah werden die Besuche überwacht. Das heißt, Ge-
spräche werden mitgehört und mitgebrachte Gegenstände 
kontrolliert. In vielen U-Hahanstalten darf bei Besuchen nur 
deutsch gesprochen werden, egal, ob man Deutsch kann oder 
nicht. Wird eine andere Sprache benutzt, können Besuche so-
fort abgebrochen werden. Das kannst du umgehen, indem 
du für das Überwachungspersonal einen Dolmetscher/eine 
Dolmetscherin beantragst. Die Kosten musst du selbst bezah-
len. 

• Briefe 
Deine Post wird kontrolliert - egal, ob du einen Brief ver-
schickst oder einen bekommst (außer Verteidigerpost, siehe 
links). Briefe, die du verschicken möchtest, musst du in einem 
offenen Umschlag übergeben. Briefe in anderen Sprachen 
werden für den Richter/die Richterin übersetzt. Deshalb dau-
ert es oh so lange, bis man einen fremdsprachigen Brief be-
kommt. 

• Pakete 
Auch Pakete werden kontroll iert. In einem Jahr darfst du nur 
drei Pakete bekommen: zwei an den christlichen Feiertagen 
Weihnachten und Ostern, eines zu einem selber gewählten 
Zeitpunkt. Wenn du eine andere Religion hast, kannst du dir 
statt Weihnachten und Ostern zwei hohe Feiertage deines 
Glaubens aussuchen, an dem du die Pakete bekommen möch-
test. Was in den Paketen sein darf, ist in jedem Gefängnis an-
ders geregelt. Erkundige dich beim Sozialdienst im Gefängnis. 
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• Religion
Du has t da s Recht, di e Vorschrifte n deine r Religio n einzuhal-
ten. Daz u gehört auc h der Kontak t zu einem Seelsorger/einer
Seelsorgerin deines Glaubens und di e Teilnahm e an religiösen
Veranstaltungen.

Das Gefängni s mus s e s di r auc h ermöglichen , di e Speisevor -
schriften deine r Religio n z u befolgen , wi e zu m Beispie l das
Fasten währen d de s Ramadan. Du has t da s Recht,  dich selber
mit Speise n zu versorgen, die den Vorschriften deine r Religion
entsprechen.

Strafvollzug

In den Strafvollzug kommst du , wenn du zu einer Freiheitsstra-
fe verurteil t worden bist . I m Strafvollzugsgesetz (StVollzG ) is t
geregelt, wi e di e Freiheitsstrafe durchzuführen is t und welch e
Rechte du al s Gefangener hast.

Welche Rechte hat man im Strafvollzug?

• Besuche
Wenn d u Besuc h bekommen möchtest , schreibs t du Besuchsan -
träge („Vormelder") , di e deine n Verwandten , Freundinne n
und Freunde n zugeschick t werden . Z u de n Besuchszeite n
kannst du dich i m Sprechzentrum der Haftanstal t i n aller Ruhe
mit deine m Besuc h unterhalten . Eur e Gespräch e sollten hie r
nicht mitgehört werden .
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.ien Haftarten

Die Vormelder erhälts t d u bei m Sozialdienst . Sorge bei m Sozi -
aldienst dafür, dass die „Vormelder" auch wirklich abgeschickt
werden.

• Pakete
Siehe „Untersuchungshaft " S . 18.

• Briefe
Du darfst so viele Briefe wegschicken und bekommen , wi e d u
willst. Dein e Pos t wird nich t kontrollier t -  auße r wenn dami t
„Sicherheit un d Ordnung " gefährde t werden . I n solch einem
Fall muss die Briefkontrolle vo n der Gefängnisleitung angeord -
net werden .

Das Porto fü r dein e Brief e muss t du meis t selber zahlen. Drin-
gende Briefe , zum Beispie l an Behörden , müsse n in jedem Fal l
von der Haftanstalt frankiert werden .

• Telefongespräche
Telefongespräche können  erlaub t werden , d u has t abe r kei n
Recht darauf. Wenn dein e Angehörigen i m Ausland leben ode r
weit we g wohnen , werde n di r au f Antrag  Telefongespräche
erlaubt.

• Bildungsmaßnahmen
Im Gefängnis sol l man di r Gelegenhei t geben , dic h z u bilden .
Möglich sol l ein e Berufsausbildun g sein , beruflich e Fortbil -
dung, ein e Umschulun g ode r di e Teilnahm e a n andere n Bil -
dungsmaßnahmen. Bildungsmaßnahmen können sein :
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• Religion 
Du hast das Recht, die Vorschriften deiner Religion einzuhal-
ten. Dazu gehört auch der Kontakt zu einem Seelsorger/einer 
Seelsorgerin deines Glaubens und die Teilnahme an religiösen 
Veranstaltungen. 

Das Gefängnis muss es dir auch ermöglichen, die Speisevor-
schriften deiner Religion zu befolgen, wie zum Beispiel das 
Fasten während des Ramadan. Du hast das Recht, dich selber 
mit Speisen zu versorgen, die den Vorsch riften deiner Rel igion 
entsprechen. 

Strafvollzug 

In den Strafvollzug kommst du, wenn du zu einer Freiheitsstra-
fe verurteilt worden bist. Im Strafvollzugsgesetz (StVollzG) ist 
geregelt, wie die Freiheitsstrafe durchzuführen ist und welche 
Rechte du als Gefangener hast. 

Welche Rechte hat man im Strafvollzug? 

• Besuche 
Wenn du Besuch bekommen möchtest, schreibst du Besuchsan-
träge C,Vormelder"), die deinen Verwandten, Freundinnen 
und Freunden zugeschickt werden. Zu den Besuchszeiten 
kannst du dich im Sprechzentrum der Haftanstalt in aller Ruhe 
mit deinem Besuch unterhalten . Eure Gespräche sollten hier 
nicht mitgehört werden . 
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Die Vormeider erhältst du beim Soziald ienst. Sorge be im Sozi-
aldienst dafür, dass die " Vormeider " auch wirklich abgeschickt 
werden . 

• Pakete 
Siehe "Untersuchungshaft " S. 18. 

• Briefe 
Du darfst so viele Briefe wegschicken und bekommen, wie du 
willst. Deine Post wird nicht kontrolliert - außer wenn damit 
"Sicherhe it und Ordnung " gefährdet werden. In solch einem 
Fa ll muss die Briefkontrolle von der Gefängn isle itung angeord-
net werden . 

Das Porto für deine Briefe musst du meist selber zahlen . Drin-
gende Briefe, zum Beispiel an Behörden, müssen in jedem Fall 
von der Haftanstalt frankiert werden. 

• Telefongespräche 
Telefongespräche können erlaubt werden, du hast aber kein 
Recht darauf. Wenn deine Angehörigen im Ausland leben oder 
weit weg wohnen, werden dir auf Antrag Telefongespräche 
erlaubt . 

• Bildungsmaßnahmen 
Im Gefängnis soll man dir Gelegenheit geben, dich zu bilden . 
Möglich soll eine Berufsausbildung sein, berufliche Fortbil -
dung, eine Umschulung oder die Teilnahme an anderen Bil-
dungsmaßnahmen. Bildungsmaßnahmen können sein: 
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- ein Deutschkur s
- di e Ausbildung in den Produktions- und Lehrwerkstätten der

Haftanstalt
-ein Fernstudium
- eine n Schulabschlus s nachholen.

Informationen übe r Bildungsmaßnahme n bekommst du bei m
Sozialdienst.

• Bücher  (in der Muttersprache)
Du has t da s Recht,  Büche r z u benutzen . Sollt e e s i n de r Ge -
fängnisbibliothek kein e Büche r i n deine r Sprach e geben ,
kannst du beantragen , das s welche angeschafft werden.

• Urlaub
Gefangene habe n zwar keine n Anspruch auf Urlaub . Sie kön-
nen abe r bi s z u 2 1 Kalendertag e i m Jah r beurlaub t werden .
Ausländische Gefangene , di e ausgewiese n werde n solle n
(„vollziehbare Ausweisungsverfügun g besteht"), bekomme n
keinen Urlaub.

Bei eine r lebensgefährliche n Krankhei t ode r bei m To d eine s
Angehörigen kan n Urlaub , Ausgan g oder Ausführun g bewil -
ligt werden . Diese r Urlaub dar f höchsten s 7 Tage im Jah r be -
tragen un d wird nicht au f den übrigen Urlau b angerechnet.

• Religion
Siehe „Untersuchungshaft " S . 18.
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Wie kommt man zu seinem Recht?

Als Erste s beantrags t du etwa s oder sprichs t dich gegen etwas
aus, un d dan n versuchs t du , dich mi t de r Gefängnisleitun g zu
einigen. Wen n da s nicht gelingt , muss t d u schriftlic h Wider -
spruch einlegen. Un d wenn das nicht hilft , kannst du be i dem
zuständigen Gericht (der Strafvollstreckungskammer) beantra -
gen, das s di e Entscheidunge n der Haftanstal t überprüf t wer -
den. D a dies meis t seh r komplizier t ist , solltes t du dic h durc h
einen Berater/eine Beraterin unterstützen lassen .

Die Dienstaufsichtsbeschwerde  reichs t d u be i Probleme n ein ,
für di e da s Strafvollzugsgesetz keine Regelunge n enthält. So
zum Beispiel, wenn du dich von einem Beamten/einer Beamti n
beleidigt fühlst . Dienstaufsichtsbeschwerde n gegen Beamt e
richtet ma n an die Anstaltsleitung, solch e gegen die Anstaltslei-
tung a n die Justizbehörde . D u brauchst dazu kei n Formblatt ,
sondern nur einen normale n Briefbogen , au f de n du die Über-
schrift „Dienstaufsichtsbeschwerde" setzt. Darunter beschreibst
du kurz den Sachverhalt . Du kannst dir dabe i von deinem Bera -
ter/deiner Berateri n helfen lassen .
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- ein Deutschkurs 
- die Ausbildung in den Produktions- und Lehrwerkstätten der 

Haftanstalt 
- ein Fernstudium 
- einen Schulabschluss nachholen. 

Informationen über Bildungsmaßnahmen bekommst du beim 
Sozialdienst. 

• Bücher (in der Muttersprache) 
Du hast das Recht, Bücher zu benutzen . Sollte es in der Ge-
fängnisbibliothek keine Bücher in deiner Sprache geben, 
kannst du beantragen, dass welche angeschafft werden . 

• Urlaub 
Gefangene haben zwar keinen Anspruch auf Urlaub. Sie kön-
nen aber bis zu 21 Kalendertage im Jahr beurlaubt werden. 
Ausländische Gefangene, die ausgewiesen werden sollen 
("vollziehbare Ausweisungsverfügung besteht"), bekommen 
keinen Urlaub. 

Bei einer lebensgefährlichen Krankheit oder beim Tod eines 
Angehörigen kann Urlaub, Ausgang oder Ausführung bewil-
ligt werden . Dieser Urlaub darf höchstens 7 Tage im Jahr be-
tragen und wird nicht auf den übrigen Urlaub angerechnet. 

• Religion 
Siehe "Untersuchungshaft" 5. 18. 
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Wie kommt man zu seinem Recht? 

Als Erstes beantragst du etwas oder sprichst dich gegen etwas 
aus, und dann versuchst du, dich mit der Gefängnisleitung zu 
einigen. Wenn das nicht gelingt, musst du schriftlich Wider-
spruch einlegen. Und wenn das nicht hilft, kannst du bei dem 
zuständigen Gericht (der Strafvollstreckungskammer) beantra-
gen, dass die Entscheidungen der Haftanstalt überprüft wer-
den. Da dies meist sehr kompliziert ist, solltest du dich durch 
einen Berater/eine Beraterin unterstützen lassen. 

Die Dienstaufsichtsbeschwerde reichst du bei Problemen ein, 
für die das Strafvollzugsgesetz keine Regelungen enthält. So 
zum Beispiel , wenn du dich von einem Beamten/einer Beamtin 
beleidigt fühlst. Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Beamte 
richtet man an die Anstaltsleitung, solche gegen die Anstaltslei -
tung an die Justizbehörde. Du brauchst dazu kein Formblatt, 
sondern nur einen normalen Briefbogen, auf den du die Über-
schrift "Dienstaufsichtsbeschwerde" setzt. Darunter beschreibst 
du kurz den Sachverhalt. Du kannst dir dabei von deinem Bera-
ter/deiner Beraterin helfen lassen. 
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Abschiebehaft

In Abschiebehaft kommen Mensche n ohne deutsche n Pass , di e
in eine m Ausweisungsverfahre n Deutschland verlassen sollen.
Sie kann als „Sicherungshaft" ode r „Vorbereitungshaft " ange -
ordnet werden .

Die Abschiebehaft soll nicht länger als 6 Monate dauern . I n be-
stimmten Fälle n kan n si e u m 1 2 Monate verlänger t werden ,
zum Beispie l wenn dic h da s Land, au s dem d u kommst , nich t
übernehmen will .

Die Abschiebehaft setzt kein e Straftat voraus . Deshalb müssen
die Gericht e besonders sorgfältig sein , wenn sie eine Abschie-
behaft verhängen . Du has t das Recht, jederzeit durc h da s Ge-
richt überprüfe n z u lassen , ob di e Haft  gerechtfertig t is t (§ 10
Abs. 2 FEVG) .

Bei allen Verfahren zur Abschiebehaft hast du ein Recht auf ei -
nen Dolmetscher/eine Dolmetscherin.

In der Abschiebehaft hast du die gleichen Rechte wie Gefange-
ne im Strafvollzug .
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Ausweisuni und Abschiebung

Ausweisung oder Abschiebung sind zwei verschiedene Sachen:
• Be i der Ausweisung wird man aufgefordert, di e Bundesrepu-

blik z u verlassen.
• Be i der Abschiebung wird die Ausreisepflicht durchgesetzt .

Das heißt, wer Deutschlan d nich t freiwilli g verlässt , wird zur
Ausreise gezwungen .

Ausweisung

Die Ausweisung (Gründ e für ein e Ausweisung siehe Anhang ,
S. 30) is t das härteste Mitte l der Ausländerbehörden , u m de n
Aufenthalt i n Deutschland zu beenden. Bei einer Ausweisun g
• erlisch t die Aufenthaltsgenehmigung. Darau s folgt die Pflicht

zur Ausreise .
• is t es verboten, noc h einma l nac h Deutschlan d einzureisen

und sic h dor t aufzuhalte n -  selbs t wenn man Anspruch auf
eine Aufenthaltsgenehmigun g hätte . Da s Einreiseverbot ist
in de r Rege l unbefristet . E s wird abe r meis t au f Antra g be -
fristet. Die Frist beginnt dann imme r ers t mit de r Ausreise . E s
ist also erst nach Ablauf de r Fris t möglich, wiede r i n das Bun-
desgebiet einzureisen.

Die Ausweisun g wird schriftlic h mitgeteilt . I n de m Schreiben
wird zu r Ausreis e aufgefordert un d Abschiebun g angedroht ,
falls man nich t ausreist . Bevor es zu einer Ausweisung kommt,
muss di e betreffend e Perso n z u eine r Anhörun g eingelade n
werden. Wen n ma n nac h dieser Anhörung ein e Ausweisungs-
verfügung erhält , is t innerhalb eine s Monats schriftliche r Wi-
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Absch iebehaft 

In Abschiebehaft kommen Menschen ohne deutschen Pass, die 
in einem Ausweisungsverfahren Deutschland verlassen sollen. 
Sie kann als " Sicherungshaft" oder " Vorbereitungshaft" ange-
ordnet werden . 

Die Abschiebehaft soll nicht länger als 6 Monate dauern. In be-
stimmten Fällen kann sie um 12 Monate verlängert werden, 
zum Be ispiel wenn dich das Land, aus dem du kommst, nicht 
übernehmen will. 

Die Abschiebehaft setzt ke ine Straftat voraus. Deshalb müssen 
die Gerichte besonders sorgfältig sein, wenn sie eine Abschie-
behaft verhängen. Du hast das Recht, jederzeit durch das Ge-
richt überprüfen zu lassen, ob die Haft gerechtfertigt ist (§ 10 
Abs. 2 FEVG). 

Bei allen Verfahren zur Abschiebehaft hast du ein Recht auf ei-
nen Dolmetscher/eine Dolmetscherin. 

In der Abschiebehaft hast du die gleichen Rechte wie Gefange-
ne im St rafvollzug . 
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Ausweisun und Abschiebung 

Ausweisung oder Abschiebung sind zwei verschiedene Sachen : 
• Bei der Ausweisung wird man aufgefordert, die Bundesrepu-

blik zu verlassen. 
• Bei der Abschiebung wird die Ausreisepflicht durchgesetzt . 

Das heißt, wer Deutschland nicht freiwillig verlässt, wird zur 
Ausreise gezwungen. 

Ausweisung 

Die Ausweisung (Gründe für eine Ausweisung siehe Anhang, 
S. 30) ist das härteste Mittel der Ausländerbehörden, um den 
Aufenthalt in Deutschland zu beenden . Bei einer Ausweisung 
• erlischt die Aufenthaltsgenehmigung . Daraus folgt die Pfl icht 

zu rAusreise. 
• ist es verboten, noch einmal nach Deutschland einzureisen 

und sich dort aufzuhalten - selbst wenn man Anspruch auf 
eine Aufenthaltsgenehmigung hätte. Das Einreiseverbot ist 
in der Regel unbefristet. Es wird aber meist auf Antrag be-
fristet . Die Frist beginnt dann immer erst mit der Ausreise. Es 
ist also erst nach Ablauf der Frist möglich, wieder in das Bun-
desgebiet einzureisen. 

Die Ausweisung wird schriftlich mitgeteilt . In dem Schreiben 
wird zur Ausreise aufgefordert und Abschiebung angedroht, 
falls man nicht ausreist. Bevor es zu einer Ausweisung kommt, 
muss die betreffende Person zu einer Anhörung eingeladen 
werden . Wenn man nach dieser Anhörung eine Ausweisungs-
verfügung erhält, ist innerhalb eines Monats schriftlicher Wi-
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'••d Abschiebung = =d  Abschiebung

derspruch be i de r Ausländerbehörd e möglich. Wenn di e Aus-
länderbehörde den Widerspruch nicht gelten lässt , ist eine Kla-
ge beim Verwaltungsgericht möglich.

Abschiebung

Eine Abschiebung darf nu r erfolgen ,
• wen n ein e Perso n bereit s „rechtskräfti g ausgewiesen " ist .

Das heißt , wen n si e immer noc h i m Lan d ist, obwohl sie dies
nicht mehr sei n dürfte.

• wen n davo n auszugehen ist, dass jemand nicht freiwillig aus-
reist.

• wen n ein e Fris t zur Ausreise gesetzt und die Abschiebung an-
gedroht wurde . Achtung : Gemä ß §  50 AusIG Abs. 5 muss be i
Gefangenen ohne deutschen Pass keine Frist für di e Abschie -
bung gesetz t werden . Da s Gesetz besagt : „De r Auslände r
wird aus der Haf t ode r de m öffentlichen Gewahrsa m abge-
schoben. Di e Abschiebung sol l mindesten s eine Woche vor -
her angekündigt werden. "

• wen n die Ausreisefrist abgelaufen ist .

Abgeschoben werden vor allem Personen,
• die kein Geld haben
• di e nicht innerhalb de r gesetzten Fris t ausgereist sind
• di e keinen gültigen Pas s habe n (wen n de r Pass  zum Beispiel

schon abgelaufen ist)
• be i denen di e Ausländerbehörde zur Ausweisung verpflich-

tet is t (siehe Anhang S . 30)
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i die zu r Beendigun g de s Aufenthalts falsch e Angabe n ma -
chen oder Angaben verweigern

i die zu erkennen geben , das s sie nicht ausreise n werden
i die i m Gefängni s sind . Dabe i is t egal , o b ma n i n Untersu -
chungshaft ode r i n Strafvollzugshaft ist.
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Ab I bu 

derspruch bei der Ausländerbehörde möglich . Wenn die Aus-
länderbehörde den Widerspruch nicht gelten lässt, ist eine Kla-
ge beim Verwaltungsgericht möglich. 

Abschiebung 

Eine Abschiebung darf nur erfolgen, 
• wenn eine Person bereits "rechtskräftig ausgewiesen" ist. 

Das heißt, wenn sie immer noch im Land ist, obwohl sie dies 
nicht mehr sein dürfte. 

• wenn davon auszugehen ist, dass jemand nicht freiwillig aus-
reist. 

• wenn eine Frist zur Ausreise gesetzt und die Abschiebung an-
gedroht wurde. Achtung: Gemäß § 50 AuslG Abs. 5 muss bei 
Gefangenen ohne deutschen Pass keine Frist für die Abschie-
bung gesetzt werden. Das Gesetz besagt: "Der Ausländer 
wird aus der Haft oder dem öffentlichen Gewahrsam abge-
schoben . Die Abschiebung soll mindestens eine Woche vor-
her angekündigt werden ." 

• wenn die Ausreisefrist abgelaufen ist. 

Abgeschoben werden vor allem Personen, 
• die kein Geld haben 
• die nicht innerhalb der gesetzten Frist ausgereist sind 
• die keinen gültigen Pass haben (wenn der Pass zum Beispiel 

schon abgelaufen ist) 
• bei denen die Ausländerbehörde zur Ausweisung verpflich-

tet ist (siehe Anhang S. 30) 
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und Abschiebung 

• die zur Beendigung des Aufenthalts falsche Angaben ma-
chen oder Angaben verweigern 

• die zu erkennen geben, dass sie nicht ausreisen werden 
• die im Gefängnis sind . Dabei ist egal, ob man in Untersu-

chungshaft oder in Strafvollzugshaft ist. 

29 



Anhani

Welche Gründe können zu einer Ausweisung führen?

• Gründ e für eine Ausweisung Straf e Ausweisun g • ̂ ^^^ H

eine Verurteilung wegen eine r ein e Freiheitsstrafe von
oder mehrere r vorsätzlicher ,  mindestens 3 Jahren
Straftaten

mehrere Verurteilungen wege n
vorsätzlicher Straftaten

2 Urteil e

Verurteilung wegen Verstoßes
gegen das Betäubungsmittel-
gesetz

Verurteilung wege n

Erwachsene: Freiheits-
strafen von mindestens
3 Jahren in den letzten
5 Jahren, auch ausgesetzt
zur Bewährun g

Sicherheitsverwahrung

Erwachsene: jede Freiheits-
strafe, die nicht zur Bewäh-
rung ausgesetz t wurde
18- bis 21-Jährige: Freiheits-
strafe von mindestens
2 Jahren ohne Bewährun g

Erwachsene: jede Freiheits-
schweren Landfriedensbruchs strafe , die nicht zur Bewäh-
oder Landfriedensbruch bei run g ausgesetzt wurde
verbotener Versammlung oder 18 - bis 21-Jährige: Freiheits-
Demonstration

Verurteilung wege n
vorsätzlicher Straftaten

Verstoß gegen das Betäubungs-
mittelgesetz, auc h ohne Ankla-
ge und Verurteilung

strafe von mindestens
2 Jahren

Erwachsene: Freiheitsstrafe
ohne Bewährun g
78- bis 21-Jährige: Freiheits-
strafe von mindestens
2 Jahren ohne Bewährung

muss erfolge n

muss erfolgen

muss erfolgen

muss erfolge n

muss erfolgen

erfolgt in
der Rege l

erfolgt in
der Rege l

: : ; „•:•;•:'?•
Teilnahme a n verbotener ode r
aufgelöster Versammlung oder
Demonstration, auch ohne Anklage
und Verurteilung

Gefährdung der demokratischen
Grundordnung ode r der Sicherheit
der Bundesrepublik (extremistische
politische Betätigung )

häufige Verstöße gegen behördliche
oder gerichtliche Entscheidungen

Drogenkonsum ohn e Bereitschaft
zu einer Therapie

Gefährdung der öffentliche n
Gesundheit (Weigerung, sich  bei
übertragbaren Krankheiten
medizinisch behandeln z u lassen)

Bezug von Sozialhilfe

Obdachlosigkeit

*
erfolgt i n der Rege l

erfolgt in der Regel

erfolgt i n der Regel

erfolgt i n der Rege l

erfolgt in der Regel

erfolgt in der Regel

erfolgt in der Rege l

^^^H l  Vo r Ausweisung besonders geschützte Personen: •  » 1

• Persone n mit
- Aufenthaltsberechtigun g
-unbefristeter Aufenthaltserlaubnis, i n Deutschland geboren oder al s Kind

eingereist
und

• ihr e Ehepartner/Ehepartnerinnen mit unbefristeter Aufenthaltserlaubni s
• ausländisch e Familienangehörige von Deutschen
• nac h der Genfer Konvention anerkannte Asylberechtigte
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Anhang 

Welche Gründe können zu einer Ausweisung führen'? 

Gründe für eine Ausweisung Strafe Ausweisung I 

eine Verurteilung wegen einer 
oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten 

mehrere Verurtei lungen wegen 
vorsätzlicher Straftaten 

2 Urteile 

Verurteilung wegen Verstoßes 
gegen das Betäubungsmittel-
gesetz 

Verurteilung wegen 
schweren Landfriedensbruchs 
oder Landfriedensbruch bei 
verbotener Versammlung oder 
Demonstration 

Verurteilung wegen 
vorsätzlicher Straftaten 

Verstoß gegen das Betäubungs-
mittelgesetz, auch ohne Ankla-
ge und Verurteilung 
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eine Freiheitsstrafe von 
mindestens 3 Jahren 

Erwachsene: Freiheits-
strafen von mindestens 
3 Jahren in den letzten 
5 Jahren, auch ausgesetzt 
zur Bewährung 

Sicherheitsverwahrung 

Erwachsene: jede Freiheits-
strafe, die nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde 
18- bis 2 I -Jährige: Freiheits-
strafe von mindestens 
2 Jahren ohne Bewährung 

Erwachsene: jede Freiheits-
strafe, die nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde 
18- bis 21-Jährige: Freiheits-
strafe von mindestens 
2 Jahren 

Erwachsene: Freiheitsstrafe 
ohne Bewährung 
18- bis 21-Jährige: Freiheits-
strafe von mindestens 
2 Jahren ohne Bewährung 

muss erfolgen 

muss erfolgen 

muss erfolgen 

muss erfolgen 

muss erfolgen 

erfolgt in 
der Regel 

erfolgt in 
der Regel 

_ _ ..... 81: ... JZ: ... :l..t ... iJ<-. 
Teilnahme an verbotener oder 
aufgelöster Versammlung oder 
Demonstration, auch ohne Anklage 
und Verurteilung 

Gefährdung der demokratischen 
Grundordnung oder der Sicherheit 
der Bundesrepublik (extremistische 
politische Betätigung) 

häufige Verstöße gegen behördliche 
oder gerichtliche Entscheidungen 

Drogenkonsum ohne Bereitschaft 
zu einer Therapie 

Gefährdung der öffentlichen 
Gesundheit (Weigerung, sich bei 
übertragbaren Krankheiten 
medizinisch behandeln zu lassen) 

Bezug von Sozialhilfe 

Obdachlosigkeit 

Vor Ausweisung besonders geschützte Personen: 

• Personen mit 
- Aufenthaltsberechtigung 

erfolgt in der Regel 

erfolgt in der Regel 

erfolgt in der Regel 

erfolgt in der Regel 

erfolgt in der Regel 

erfolgt in der Regel 

erfolgt in der Regel 

- unbefristeter Aufenthaltserlaubnis, in Deutschland geboren oder als Kind 
eingereist 

und 
• ihre Ehepartner/Ehepartnerinnen mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis 
• ausländische Familienangehörige von Deutschen 
• nach der Genfer Konvention anerkannte Asylberechtigte 
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AIDS - ein Abschiebungshindernis ?
Rechtshinweise

Droht die Ausländerbehörde Ausweisung oder Abschiebun g an , obwohl man
AIDS-krank is t und ein e HIV-Therapi e macht, muss  sofor t Widerspruc h dage -
gen eingeleg t werden . De r Widerspruch wird dami t begründet , c/as s wege n
der Erkrankung a n AIDS ein Abschiebungshindernis nach  § 53 Ausländergesetz
(AusIG) vorliegt.  Wir d der Grund fü r de n Widerspruch nich t ode r nu r unvoll -
ständig mitgeteilt, kann dies Nachteile vor Gericht haben. Man sollte noch hin -
zufügen, c/as s durch eine  Abschiebung  di e Lebenserwartung  gefährlich  ver-
kürzt wird,  weil  im  Zielstaat wegen  unzureichender  medizinischer  Behandlung
eine Verschlimmerung  der  Krankheit droht.

Für den Widerspruch wird ein ärztliches Attest benötigt, das Auskunft gib t über
den Verlauf der Behandlung, und mindesten s ein Gutachten , da s feststellt, das s
die medizinisch e Behandlung i m Zielland nich t fortgesetz t werde n kan n un d
weshalb dies nicht möglic h ist .

Wichtig: De n Widerspruch al s Einschreiben mit Rückschei n a n diejenig e Aus -
länderbehörde schicken , die die Ausweisung oder dere n Ankündigun g mitge -
teilt hat . Ei n Einschreiben is t zwar teurer als ein normaler Brief , aber die Aus-
länderbehörde kan n dan n nich t behaupten , de r Widerspruch se i nicht ange -
kommen. Di e Bestätigung de s Einschreibens sollte ma n gut aufbewahren .

Liegt ein e rechtskräftig e Ausweisungsverfügung vo r un d komm t ma n au s ei-
nem Land , wo ein e Weiterbehandlun g problemlo s ist , mus s ma n Deutschland
vermutlich verlassen , wenn de r Widerspruch nicht  ander s als mit eine r HIV-In -
fektion ode r mi t AID S begründe t werde n kann . Da s gilt fü r all e EU-Staaten,
aber auch für Lände r wie die USA, wo be i fehlender oder unzureichende r Kran-
kenversicherung nicht kostenlo s behandelt wird . Die deutsche Rechtsprechung
geht aber davon aus, dass es in den US A möglich ist , durch AIDS-Hilfe-Organisa-
tionen die nötige Unterstützung z u erhalten.

Immer dann , wenn die Ausländerbehörde einen Ermessensspielrau m hat , de n
Aufenthalt z u gewähre n ode r z u verweigern , ha t ei n Widerspruc h schlecht e
Chancen. Das gilt auch für gleichgeschlechtlich e Partnerschaften, nicht abe r für
eine Eh e mit eine m deutsche n Partner/eine r deutsche n Partnerin. Selbst wenn
man wege n de r Höh e de r Haftstraf e ode r de s Verurteilungsgrundes zunächst
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ausreisen muss , mus s eine m di e Ausländerbehörd e nac h eine r festgesetzte n
Frist das Recht zur Rückkeh r zum deutschen Ehepartner/zur deutschen Ehepart-
nerin zugestehen. Di e Frist richtet sic h meis t nach der Länge der Haftstrafe un d
kann di e Zei t de r Trennun g manchma l verdoppeln. Dagege n is t Widerspruch
aus humanitären Gründe n möglich . Hierbe i sollte ma n sic h vom Flüchtlingsra t
(siehe S. 37) helfen lassen .

Kann i m Herkunftslan d di e Behandlun g nich t weitergeführ t werden , wei l es
dort kein Gesundheitssystem wie i n Deutschland gibt, kann man gerichtlich ge-
gen di e Ausweisun g vorgehen. Ohn e Rechtsbeistan d ist das jedoch schwierig.
Sobald eine Ausweisung oder die Ankündigung eine r Ausweisung vorliegt, soll -
te de r Widerspruch formuliert werden, wobe i all e Gründe , di e für da s Bleiben
in Deutschlan d sprechen, z u nenne n sind . Zugleich sollte ma n sic h sofor t mi t
dem Flüchtlingsrat in Verbindung setze n und diesen um Hilfe bitten, und zwar
in eine m humanitären  Härtefall  wegen  einer  HIV-Infektion  oder  AIDS-Erkran-
kung un d gegebenenfalls wegen  weiterer  Härtegründe.  Di e Hilfsmöglichkeiten
unterscheiden sich je nac h Bundesland. Meist gibt es außer dem „Petitionsaus -
schuss" beim Landtag noc h „Härtefallgremien" , di e entweder au f kommunale r
Ebene oder auch für ei n Bundesland arbeiten. Di e Mitarbeiter un d Mitarbeite -
rinnen de s Flüchtlingsrates helfen be i der Suche nach geeigneten Anwälten/An -
wältinnen, falls dies nötig werden sollte.

Die meisten Menschen , di e eine HIV-Therapi e begonne n habe n un d aus einem
armen Land stammen, erhalten in Deutschland ein Bleiberecht , auch nach ihrer
Haft. Die s is t leider nicht immer so , denn die Rechtslag e läss t auch andere Ent -
scheidungen zu.

Zwar gilt auch in Deutschland Artikel 3 der Europäische n Menschenrechtskon -
vention (EMRK) . Danac h darf „nieman d de r Folte r ode r unmenschliche r oder
erniedrigender Straf e oder Behandlun g unterworfen werden." Der Abbruch ei-
ner lebensverlängernden Therapie durch die unfreiwillige Ausreis e kann in die-
sem Sinne als „erniedrigende Behandlung " verstande n un d anerkannt werde n
(so zum Beispie l das Urteil de s Europäischen Gerichtshofs für Menschenrecht e
vom 2.5. 1997 - 146/1996/767/D/Vereinigte s Königreich - gege n die Verfügung
einer Ausweisun g aus Großbritannien). Auc h da s deutsche Ausländerrecht er-
kennt begonnen e HIV-Therapie n oft al s Abschiebehindernis nach §  5 3 AusIG
an, wenn Umstände gelten d gemach t werden, di e i n Gefahren begründet lie -
gen, di e de m Asylbewerber/de r Asylbewerberi n im Zielstaa t der Abschiebun g
drohen. Ma n sprich t hie r vo n „zielstaatsbezogene n Abschiebehindernissen" .
Entweder komm t i n diese m Falle §  53 AusIG Absatz VI zu r Wirkung , wen n i n
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AIDS - ein Abschiebungshindernis? 
Rechtshinweise 

Droht die Ausländerbehörde Ausweisung oder Abschiebung an, obwohl man 
AIDS-krank ist und eine HIV-Therapie macht, muss sofort Widerspruch dage-
gen eingelegt werden. Der Widerspruch wird damit begründet, dass wegen 
der Erkrankung an AIDS ein Abschiebungshindernis nach § 53 Ausländergesetz 
(AusIG) vorliegt. Wird der Grund für den Widerspruch nicht oder nur unvoll-
ständig mitgeteilt, kann dies Nachteile vor Gericht haben. Man sollte noch hin-
zufügen, dass durch eine Abschiebung die Lebenserwartung gefährlich ver-
kürzt wird, weil im Zielstaat wegen unzureichender medizinischer Behandlung 
eine Verschlimmerung der Krankheit droht. 

Für den Widerspruch wird ein ärztliches Attest benötigt, das Auskunft gibt über 
den Verlauf der Behandlung, und mindestens ein Gutachten, das feststellt, dass 
die medizinische Behandlung im Zielland nicht fortgesetzt werden kann und 
weshalb dies nicht möglich ist. 

Wichtig : Den Widerspruch als Einschreiben mit Rückschein an diejenige Aus-
länderbehörde schicken, die die Ausweisung oder deren Ankündigung mitge-
teilt hat. Ein Einschreiben ist zwar teurer als ein normaler Brief, aber die Aus-
länderbehörde kann dann nicht behaupten, der Widerspruch sei nicht ange-
kommen . Die Bestätigung des Einschreibens sollte man gut aufbewahren. 

Liegt eine rechtskräftige Ausweisungsverfügung vor und kommt man aus ei-
nem Land, wo eine Weiterbehandlung problemlos ist, muss man Deutschland 
vermutlich verlassen, wenn der Widerspruch nicht anders als mit einer HIV-In-
fektion oder mit AIDS begründet werden kann. Das gilt für alle EU-Staaten, 
aber auch für Länder wie die USA, wo bei fehlender oder unzureichender Kran-
kenversicherung nicht kostenlos behandelt wird. Die deutsche Rechtsprechung 
geht aber davon aus, dass es in den USA möglich ist, durch AIDS-Hilfe-Organisa-
tionen die nötige Unterstützung zu erhalten. 

Immer dann, wenn die Ausländerbehörde einen Ermessensspielraum hat, den 
Aufenthalt zu gewähren oder zu verweigern, hat ein Widerspruch schlechte 
Chancen. Das gilt auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, nicht aber für 
eine Ehe mit einem deutschen Partner/einer deutschen Partnerin. Selbst wenn 
man wegen der Höhe der Haftstrafe oder des Verurteilungsgrundes zunächst 
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ausreisen muss, muss einem die Ausländerbehörde nach einer festgesetzten 
Frist das Recht zur Rückkehr zum deutschen Ehepartner/zur deutschen Ehepart-
nerin zugestehen. Die Frist richtet sich meist nach der Länge der Haftstrafe und 
kann die Zeit der Trennung manchmal verdoppeln. Dagegen ist Widerspruch 
aus humanitären Gründen möglich. Hierbei sollte man sich vom Flüchtlingsrat 
(siehe S. 37) helfen lassen. 

Kann im Herkunftsland die Behandlung nicht weitergeführt werden, weil es 
dort kein Gesundheitssystem wie in Deutschland gibt, kann man gerichtlich ge-
gen die Ausweisung vorgehen. Ohne Rechtsbeistand ist das jedoch schwierig . 
Sobald eine Ausweisung oder die Ankündigung einer Ausweisung vorliegt, soll-
te der Widerspruch formuliert werden, wobei alle Gründe, die für das Bleiben 
in Deutschland sprechen, zu nennen sind. Zugleich sollte man sich sofort mit 
dem Flüchtlingsrat in Verbindung setzen und diesen um Hilfe bitten, und zwar 
in einem humanitären Härtefall wegen einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkran-
kung und gegebenenfalls wegen weiterer Härtegründe. Die Hilfsmöglichkeiten 
unterscheiden sich je nach Bundesland. Meist gibt es außer dem " Petitionsaus-
schuss" beim Landtag noch "Härtefallgremien ", die entweder auf kommunaler 
Ebene oder auch für ein Bundesland arbeiten. Die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des Flüchtlingsrates helfen bei der Suche nach geeigneten Anwälten/An-
wältinnen, falls dies nötig werden sollte. 

Die meisten Menschen, die eine HIV-Therapie begonnen haben und aus einem 
armen Land stammen, erhalten in Deutschland ein Bleiberecht, auch nach ihrer 
Haft. Dies ist leider nicht immer so, denn die Rechtslage lässt auch andere Ent-
scheidungen zu. 

Zwar gilt auch in Deutschland Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK). Danach darf "niemand der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden." Der Abbruch ei-
ner lebensverlängernden Therapie durch die unfreiwillige Ausreise kann in die-
sem Sinne als "erniedrigende Behandlung" verstanden und anerkannt werden 
(so zum Beispiel das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
vom 2.5. 1997 - 146/1996n67/DNereinigtes Königreich - gegen die Verfügung 
einer Ausweisung aus Großbritannien). Auch das deutsche Ausländerrecht er-
kennt begonnene HIV-Therapien oft als Abschiebehindernis nach § 53 AuslG 
an, wenn Umstände geltend gemacht werden, die in Gefahren begründet lie-
gen, die dem Asylbewerber/der Asylbewerberin im Zielstaat der Abschiebung 
drohen. Man spricht hier von "zielstaatsbezogenen Abschiebehindernissen". 
Entweder kommt in diesem Falle § 53 AuslG Absatz VI zur Wirkung, wenn in 
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der nicht fortgeführten Behandlun g de r AIDS-Erkrankung eine „konkret e und
erhebliche Gefahr " gesehe n un d anerkann t wir d (zu m Beispie l Beschei d des
Bundesamtes für di e Anerkennung ausländischer Flüchtlinge fü r eine n Asylbe -
werber au s Togo vo m 12 . 5. 2000, Gesch.-Z . 2046487-246) . Auch Absat z IV des
Paragrafen 53 AusIG kan n i n Verbindung mi t Artike l 3  EMRK zum Tragen kom -
men, wen n „de m Zielstaa t ode r eine r mächtige n staatsähnliche n Gewal t i m
Zielstaat ei n vorsätzliches, au f eine bestimmte Perso n zielendes Handeln" nach -
gewiesen werden kann , zum Beispie l die Verfolgung schwule r Männer .

Manchmal stelle n sic h deutsch e Ausländerbehörde n un d soga r Gericht e abe r
auf den Standpunkt, dass in bestimmten arme n Länder n AIDS „endemisch" sei,
das heißt , das s dor t seh r viel e Mensche n HlV-infizier t un d a n AID S erkrank t
sind. Ein e AIDS-Erkrankung wär e nac h diese r Auffassung somi t nicht s Beson -
deres, sonder n ei n Normalzustand . Dafü r genügt e z.B . beim Verwaltungsge -
richt Augsburg i m Fall e eine s togolesischen Staatsbürgers , dass etwa 5 % de r
Togolesen HlV-infizier t sei n sollen . Di e Abschiebung un d Unterbrechun g de r
Therapie stell e auch deswege n kein e „unmenschlich e Behandlung " i m Sinn e
des Art. 3  ERMK dar , weil dies bei „insowei t noch unterentwickelten " Staaten
kein Vorsat z staatliche r Organ e sei . Daher könn e auch §  53 AusIG kein e An -
wendung finden, denn das Herkunftsland hab e di e HIV-Infektio n seine r Bür-
ger und Bürgerinnen schließlic h nicht heimtückisch geplan t und durchgeführt.
Auch wenn die Behandlun g zwa r möglich, aber au f Grund de r landesübliche n
Einkommensverhältnisse un d Versicherungssituatio n de m betreffende n Bür -
ger finanziel l unerschwinglic h sei , habe Deutschlan d kein e Schuld. Allgemeine
Gefahren i m Abschiebezielstaa t würden nac h diese r Auffassun g nu r dan n
berücksichtigt, wen n de r Bundesinnenministe r fü r Mensche n au s bestimmte n
Ländern ausdrücklic h eine n Abschiebestop p nac h §  5 4 AusI G erlasse n habe,
was i m Fall e endemische r HIV-Infektione n bzw . AIDS-Erkrankunge n noc h ni e
geschehen sei. (Verwaltungsgericht Augsburg , Urtei l vom 25. 2. 1999 - A u 7 K
98.30453/Au7K98.31120)

Von der rechtliche n Lag e sollte ma n sich nicht entmutigen lassen . E s gibt näm -
lich seh r vie l meh r Gerichtsurteile , wo z u Gunsten AIDS-kranke r Mensche n aus
armen Herkunftsländer n entschiede n wurde. So zum Beispie l das Urteil des Ver-
waltungsgerichts (VG ) Frankfurt/Oder be i eine r Asylbewerberi n au s Kameru n
vom 10 . Februar 2000 (- 4 L  98/00.A-) un d da s Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerwG ) vo m 27.4.199 8 (-9C 13/97-). Rechtsbeiständ e können sic h au f
diese und andere erfolgreiche Gerichtsverfahre n berufen.
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Broschüren

Bei de r Deutsche n AIDS-Hilf e e.V. , Dieffenbachstraß e 33 , 1096 7 Berli n (Tel .
030/69 0 0 87-0 ) oder  be i de n örtliche n AIDS-Hilfen (sieh e Adressen S. 36) be -
kommst d u kostenlo s Broschüre n zu m Them a HIV-Infektio n un d AIDS . Zu m
Beispiel diese:

• Gesundheitstips  fü r Frauen im Knast Deutsch e AIDS-Hilf e e.V.: Berlin 1998

• Gesundheitstips  fü r Männer im Knast. Deutsch e AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998

• Erkekfe.  Unter  Männern.  Eine  Broschüre zu sexuell übertragbaren  Krankhei-
ten. Deutsch e AIDS-Hilf e e.V.: Berlin 199 8

• Taschenbuch  für Jungs im Sexbusiness. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998 .
Die Broschür e gib t e s i n Polnisch , Tschechisch, Rumänisch , Türkisch, Unga -
risch, Serbokroatisch und Deutsch .

• positiv  i n Haft.  Ei n Ratgeber fü r Menschen  mi t HIV/AIDS.  5. , überarbeitet e
Auflage. Deutsch e AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 2000

• Substitution  in Haft. Deutsch e AIDS-Hilf e e.V.: Berlin 1999

• Will  ic h es wissen? Informationen un d Überlegungen zum HIV-Test. 2 . Aufla-
ge. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 2000

Bei den örtlichen AIDS-Hilfen kannst du außerdem „Gesundheitstipps fü r Men-
schen i n Haft",  un d zwa r i n Englisch , Französisch, Spanisch, Arabisch , Rumä-
nisch, Russisch , Serbokroatisch und Türkisc h bekommen.
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der nicht fortgeführten Behandlung der AIDS-Erkrankung eine " konkrete und 
erhebliche Gefahr" gesehen und anerkannt wird (zum Beispiel Bescheid des 
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge für einen Asylbe-
werber aus Togo vom 12. 5. 2000, Gesch.-Z. 2046487-246). Auch Absatz IV des 
Paragrafen 53 AuslG kann in Verbindung mit Artikel 3 EMRK zum Tragen kom-
men, wenn "dem Zielstaat oder einer mächtigen staatsähnlichen Gewalt im 
Zielstaat ein vorsätzliches, auf eine bestimmte Person zielendes Handeln" nach-
gewiesen werden kann, zum Beispiel die Verfolgung schwuler Männer. 

Manchmal stellen sich deutsche Ausländerbehörden und sogar Gerichte aber 
auf den Standpunkt, dass in bestimmten armen Ländern AIDS "endemisch" sei, 
das heißt, dass dort sehr viele Menschen HIV-infiziert und an AIDS erkrankt 
sind . Eine AIDS-Erkrankung wäre nach dieser Auffassung somit nichts Beson-
deres, sondern ein Normalzustand. Dafür genügte z.B. beim Verwaltungsge-
richt Augsburg im Falle eines togolesischen Staatsbürgers, dass etwa 5% der 
Togolesen HIV-infiziert sein sollen. Die Abschiebung und Unterbrechung der 
Therapie stelle auch deswegen keine "unmenschliche Behandlung" im Sinne 
des Art. 3 ERMK dar, weil dies bei "insoweit noch unterentwickelten" Staaten 
kein Vorsatz staatlicher Organe sei. Daher könne auch § 53 AuslG keine An-
wendung finden, denn das Herkunftsland habe die HIV-Infektion seiner Bür-
ger und Bürgerinnen schließlich nicht heimtückisch geplant und durchgeführt. 
Auch wenn die Behandlung zwar möglich, aber auf Grund der landesüblichen 
Einkommensverhältnisse und Versicherungssituation dem betreffenden Bür-
ger finanziell unerschwinglich sei, habe Deutschland keine Schuld. Allgemeine 
Gefahren im Abschiebezielstaat würden nach dieser Auffassung nur dann 
berücksichtigt, wenn der Bundesinnenminister für Menschen aus bestimmten 
Ländern ausdrücklich einen Abschiebestopp nach § 54 AuslG erlassen habe, 
was im Falle endemischer HIV-Infektionen bzw. AIDS-Erkrankungen noch nie 
geschehen sei . (Verwaltungsgericht Augsburg, Urteil vom 25. 2. 1999 - Au 7 K 
98.30453/Au 7 K 98.31120) 

Von der rechtlichen Lage sollte man sich nicht entmutigen lassen. Es gibt näm-
lich sehr viel mehr Gerichtsurteile, wo zu Gunsten AIDS-kranker Menschen aus 
armen Herkunftsländern entschieden wurde. So zum Beispiel das Urteil des Ver-
waltungsgerichts (VG) Frankfurt/Oder bei einer Asylbewerberin aus Kamerun 
vom 10. Februar 2000 (-4 L 98/00.A-) und das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerwG) vom 27.4.1998 (-9C 13/97-). Rechtsbeistände können sich auf 
diese und andere erfolgreiche Gerichtsverfahren berufen. 
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Broschüren 

Bei der Deutschen AIDS-H ilfe e.V., Dieffenbachstraße 33, 10967 Berlin (Tel. 
030/69 00 87-0) oder bei den örtlichen AIDS-Hilfen (siehe Adressen s. 36) be-
kommst du kostenlos Broschüren zum Thema HIV-Infektion und AIDS. Zum 
Be ispiel diese: 

• Gesundheitstips für Frauen im Knast. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998 

• Gesundheitstips für Männer im Knast. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998 

• Erkekw Unter Männern. Eine Broschüre zu sexuell übertragbaren Krankhei-
ten. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998 

• Taschenbuch für Jungs im Sexbusiness. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998. 
Die Broschüre gibt es in Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Türkisch, Unga-
risch, Serbokroatisch und Deutsch. 

• positiv in Haft. Ein Ratgeber für Menschen mit HIV/AIDS. 5., überarbeitete 
Auflage. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 2000 

• Substitution in Haft. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1999 

• Will ich es wissen? Informationen und Überlegungen zum HIV-Test. 2. Aufla-
ge. Deutsche AIDS-Hilfe e.v. : Berlin 2000 

Bei den örtlichen AIDS-Hilfen kannst du außerdem " Gesundheitstipps für Men-
schen in Haft", und zwar in Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Rumä-
nisch, Russisch, Serbokroatisch und Türkisch bekommen. 
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Wichtige Adressen

AIDS-Hilfen

Folgende AIDS-Hilfe n
haben Angebote
speziell für Menschen
aus anderen Ländern:

Berliner AIDS-Hilfe
e.V./BEKAM
Meinekestr. 12
10719 Berli n
Tel.: 030/88 5 6 40-0
Fax: 030/88 5 6 40-25
besonders für
Menschen aus Latein-
amerika, Osteuropa,
Afrika, EU-Staaten

AIDS-Hilfe Bonn e.V.
Weberstr. 52
531 13 Bon n
Tel.: 0228/94 90 90
Fax: 0228/949 09 30
besonders für
Menschen aus  West-
afrika und  der  Türkei

AIDS-Hilfe Duisburg/
Kreis Wesel e.V .
Friedenstr. 100
47053 Duisbur g
Tel.: 0203/66 66 33
Fax: 0203/669 84
besonders für
Menschen aus  Kongo,
Kamerun, der  Türkei

AIDS-Hilfe
Düsseldorf e.V.
Oberbilker Alle e 310
40227 Düsseldorf
Tel.: 021 1/770 95-0
besonders für
Menschen aus  Kongo,
Elfenbeinküste, Ghana,
EU-Staaten

AIDS-Hilfe Gießen e.V .
Diezstr. 8
35390 Gießen
Tel.: 0641/39 02 26

AIDS-Hilfe Köln e.V.
Beethovenstr. 1
50674 Köln
Tel.: 0221/20 20 30
Fax: 0221/23 0 3 25

AIDS-Hilfe Leipzig e.V .
Ossietzkystr. 18
04347 Leipzi g
Tel.: 0341/232 31 26-7
Fax: 0341/232 31 26
besonders für  Men-
schen aus Äthiopien,
Nord- u.  Zentralafrika,
Polen, Rumänien

AIDS-Hilfe Mannheim/
Ludwigshafen e.V .
L 10 , Nr. 8
68161 Mannheim
Tel.: 0621/286 00

AIDS-Hilfe
Magdeburg e.V .
Weidenstr. 9
391 14 Magdeburg
Tel.: 0391/541 08 50
besonders für  Men-
schen aus Afrika

AIDS-Hilfe
Westküste e.V.
Nordseestr. 9
25704 Meldorf
Tel: 04832/51 72

Münchner
AIDS-Hilfe e.V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
Tel.: 089/54 46 47-0
Fax: 089/54 46 47-11
besonders für  Men-

AIDS-Hilfe
Rhein-Sieg e.V.
Alte Poststr.  31
53840 Troisdor f
Tel.: 02241/780 18
Fax: 02241/836 05
besonders für
Menschen aus  Kongo,
Elfenbeinküste, Eritrea,
Italien, der Türkei

Befindet sich keine
AIDS-Hilfe in der
Nähe deiner Haft-
anstalt, dann
schreibe an:
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
Tel.: 030/69 00 87-0
Fax: 030/69 00 87-42

schen aus Äthiopien,
Uganda, Kenia,  Togo,
Peru, Brasilien,  Kam-
bodscha, USA,  Kanada,
Ungarn, Polen,  EU-
Staaten

AIDS-Hilfe Rostock im
Rat un d Ta t e.V.
Leonhardstr. 20
18057 Rostock
Tel.: 0381/45 31 56
Fax: 0381/45 31 61
besonders für
Menschen aus  Togo,
Uganda, Kenia

Andere
Organisationen
ADM-AIDS Danisma
Merkezi
Skalitzer Straße 138
10999 Berlin
Tel.: 030/61 5 32 32
Fax: 030/61 5 91 00
besonders für  Men-
schen aus der Türkei
und arabischsprachigen
Ländern

AG Kinder - und Jugend -
schutz Hamburg e.V .
Kinder un d AIDS
Hellkamp 68
20255 Hambur g
Tel.: 040/40 172262-82
Fax: 040/40 172262-9 2
besonders für  Men-
schen aus Spanien, der
Türkei, Polen,  Afrika

AIDS-Beratung Mittel-
franken - Stadtmission
Nürnberg e.V .
Pirckheimer Str. 16a
90408 Nürnberg
Tel.: 091 1/35 05-1 12
Fax: 0911/35 05-100
besonders für  Men-
schen aus Äthiopien,
Eritrea, Sudan,  Nigeria,
Uganda, Kenia,  Burkina
Faso, Italien, der Türkei

Flüchtlingsräte

Baden-Württemberg:
Arbeitskreis Asyl
Postfach 100221
70197 Stuttgart
Tel.: 071 1/63 1 3 55
oder 636 54 35
Fax: 071 1/636 97 37

Bayern:
Flüchtlingsrat
Valleystr. 42
81371 Münche n
Tel.: 089/76 22 34
Fax: 089/76 22 36

Berlin:
Flüchtlingsrat
c/o Gossner Mission
Fennstr. 31
12439 Berlin
Tel.: 030/631 7873
Fax: 030/636 1  1 98

Brandenburg:
Flüchtlingsrat
August-Bebel-Str. 88
14482 Potsdam
Tel. + Fax: 0331/71 6499
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Wichtige Adressen 

AIDS-Hilfen AIDS-Hilfe 
Düsseldorf e.V. 

Folgende AIDS-Hilfen Oberbilker Allee 310 
haben Angebote 40227 Düsseldorf 
speziell für Menschen Tel.: 021ln70 95-0 
aus anderen Ländern: besonders für 

Menschen aus Kongo, 
Berliner AIDS-Hilfe Elfenbeinküste, Ghana, 
e.V./BEKAM EU-Staaten 
Meinekestr. 12 
10719 Berlin AIDS-Hilfe Gießen e.v. 
Tel. : 030/88 5640-0 Diezstr. 8 
Fax: 030/88 56 40-25 35390 Gießen 
besonders für Tel. : 0641139 02 26 
Menschen aus Latein-
amerika, Osteuropa, AIDS-Hilfe Köln e.V. 
Afrika, EU-Staaten Beethovenstr. 1 

50674 Köln 
AIDS-Hilfe Bonn e.V. Tel. : 0221/20 20 30 
Weberstr. 52 Fax: 0221/23 03 25 
53113 Bonn 
Tel. : 0228/94 90 90 AIDS-Hilfe Leipzig e.V. 
Fax: 0228/949 09 30 Ossietzkystr. 18 
besonders für 04347 Leipzig 
Menschen aus West- Tel. : 0341 /2323126-7 
afrika und der Türkei Fax: 0341 /232 31 26 

besonders für Men-
AIDS-Hilfe Duisburgl schen aus Äthiopien, 
Kreis Wesel e.V. Nord- u. Zentralafrika, 
Friedenstr. 100 Polen, Rumänien 
47053 Duisburg 
Tel. : 0203/66 66 33 AIDS-Hilfe Mannheiml 
Fax : 0203/669 84 Ludwigshafen e.v. 
besonders für L 10, Nr. 8 
Menschen aus Kongo, 68161 Mannheim 
Kamerun, der Türkei Tel. : 0621 /2B6 00 
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AIDS-Hilfe 
Magdeburg e.V. 
Weidenstr. 9 
39114 Magdeburg 
Tel. : 0391/541 0850 
besonders für Men-
schen aus Afrika 

AIDS-Hilfe 
Westküste e.V. 
Nordseestr. 9 
25704 Meldorf 
Tel: 04832/51 72 

Münchner 
AIDS-Hilfe e.v. 
Lindwurmstr. 71 
80337 München 
Te l. : 089/54 46 47-0 
Fax: 089154 46 47-11 
besonders für Men-
schen aus Äthiopien, 
Uganda, Kenia, Togo, 
Peru, Brasilien, Kam-
bodscha, USA, Kanada, 
Ungarn, Polen, EU-
Staaten 

AIDS-Hilfe Rostock im 
Rat und Tat e.V. 
Leonhardstr. 20 
18057 Rostock 
Tel. : 0381 /45 31 56 
Fax: 0381/45 3161 
besonders für 
Menschen aus Togo, 
Uganda, Kenia 

AIDS-Hilfe 
Rhein-Sieg e.V. 
Alte Poststr. 31 
53840 Troisdorf 
Tel.: 02241/780 18 
Fax: 02241/836 05 
besonders für 
Menschen aus Kongo, 
Elfenbeinküste, Eritrea, 
Italien, der Türkei 

Befindet sich keine 
AIDS-Hilfe in der 
Nähe deiner Haft-
anstalt, dann 
schreibe an: 
Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Tel. : 030/69 00 87-0 
Fax: 030/69 00 87-42 

Andere 
Organisationen 
ADM-AIDS Danisma 
Merkezi 
Skalitzer Straße 138 
10999 Berlin 
Tel. : 030/615 32 32 
Fax: 030/615 91 00 
besonders für Men-
schen aus der Türkei 
und arabischsprachigen 
Ländern 

AG Kinder- und Jugend-
schutz Hamburg e.V. 
Kinder und AIDS 
Hellkamp 68 
20255 Hamburg 
Tel. : 040/40 17 22 62-82 
Fax: 040/40 17 22 62-92 
besonders für Men-
schen aus Spanien, der 
Türkei, Polen, Afrika 

AIDS-Beratung MitteI-
franken - Stadtmission 
Nürnberg e.v. 
Pirckheimer Str. 16a 
90408 Nürnberg 
Tel. : 0911/35 05-112 
Fax: 0911/3505-100 
besonders für Men-
schen aus Äthiopien, 
Eritrea, Sudan, Nigeria, 
Uganda, Kenia, Burkina 
Faso, Italien, der Türkei 

Flüchtlingsräte 

Baden-Württemberg: 
Arbeitskreis Asyl 
Postfach 100221 
70197Stuttgart 
Tel. : 0711/63 13 55 
oder 636 5435 
Fax: 0711/636 97 37 

Bayern: 
Flüchtlingsrat 
Valleystr. 42 
81371 München 
Tel. : 089/76 22 34 
Fax: 089/76 22 36 

Berlin: 
Flüchtlingsrat 
do Gossner Mission 
Fennstr. 31 
12439 Berlin 
Tel. : 030/631 7873 
Fax: 030/636 11 98 

Brandenburg: 
Flüchtlingsrat 
August-Bebel -Str. 88 
14482 Potsdam 
Tel. + Fax: 0331/71 6499 
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Bremen:
Verein Ökumenische
Ausländerarbeit i m
Lande Breme n e.V.
(Flüchtlingsrat)
c/o Katholisches
Bildungswerk
Kolpingstr. 4- 6
28195 Breme n
Tel.: 0421/32 32 02
Fax: 0421/169 28 40

Hamburg:
Flüchtlingsrat
c/o Kolibr i
Hein-Köllisch-Platz 12
20359 Hamburg
Tel.: 040/43 158 7
Fax: 040/430 4 4 90

Hessen:
Flüchtlingsrat
Löher Str . 37
36037 Fulda
Tel.: 0661/24 163 9
Fax: 0661/24 25 84

Mecklenburg-
Vorpommern:
Flüchtlingsrat
c/o Büro der Ausländer-
beauftragten
Friesenstr. 29
19059 Schwerin
Tel.: 0385/743 42 04
Fax: 0385/743 42 0 4

Niedersachsen:
Flüchtlingsrat
Lessingstr. 1
31 135 Hildeshei m
Tel.: 05121/156 05
Fax: 05121/316 09

Nordrhein-Westfalen:
Flüchtlingsrat
Postfach 1229
48233 Dülmen
Tel.: 02594/986 43
Fax: 02594/986 98

Arbeitskreis Asyl
c/o Kölner Flüchtlingsra t
Kartäusergasse 9-1 1
50678 Köl n
Tel.: 02064/41 4 5 23
Fax: 02064/41 4 5 25

Rheinland Pfalz:
Arbeitskreis Asyl
Postfach 2851
55516 Bad Kreuznach
Tel.: 0671/845 91 53
Fax: 0671/25 11 40

Saarland:
Arbeitskreis Asyl
Kaiserstr. 20
66424 Hombur g
Tel.: 0684 1/40 1 1
Fax: 06841/1 56 58

Sachsen:
Flüchtlingsrat
Heinrich-Zille-Str. 6
01219 Dresde n
Tel. + Fax: 0351/471 4039

Sachsen-Anhalt:
Flüchtlingsrat
Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg
Tel. + Fax : 0391/53712 79

Schleswig-Holstein:
Flüchtlingsrat
Oldenburger Str . 25
24143 Kiel
Tel.: 0431/73 500 0
Fax: 0431/73 60 77

Thüringen:
Flüchtlingsrat
Rudolfstr. 47
Gebäude E 2
99092 Erfur t
Tel.: 0361/217 27-0
Fax: 0361/217 27-2 7
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In ganz Deutsch-
land tätige Hilfs-
organisationen
PRO ASYL
Postfach: 16062 4
60069 Frankfurt/Main
Tel.: 069/23 06 88
Fax: 069/23 0 6 50

rerre des femmes
Konrad-Adenauer-Str. 40
72072 Tübingen
Tel.: 07071/797 3 0
Fax: 0707 1/797 322

terre des frommes
Deutschland e.V.
Ruppenkampstr. 11 a
49084 Osnabrüc k
Tel.: 0541/71 01- 0
Fax: 0541/70 72 33

UNHCR
Der hohe Flüchtlings -
kommissar der Verein -
ten Nationen -Vertre-
tung in Deutschlan d
Wallstr. 9-1 3
10179 Berlin
Tel.: 030/20 22 02-00
Fax: 030/20 2 2 02 20

Verband der  Initiativ-
gruppen in  der Auslän-
derarbeit- VI  A e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Hochemmericher Str . 71
47226 Duisbur g
Tel.: 02065/533 46
Fax: 02065/533 561

Drogen-
einrichtungen
Folgende Drogenein-
richtungen arbeiten
für Mensche n aus
anderen Ländern:

Katern
Interkulturelle Arbeits -
gruppe für Sozialarbei t
und Substitution
Skalitzer Str . 43
10997 Berlin
Tel.: 030/611 31 03
Fax: 030/611 3206

MUDRA
Alternative Jugend -
und Drogenberatun g
Ludwigstr. 6 7
90402 Nürnberg
Tel.: 091 1/24 13 85
Fax: 091 1/24 1802 5

Nokta
Interkulturelle Sozio-
therapie für Drogenge -
braucher au s der Türke i
und arabischen Ländern
Teutonenstr. 4
14129 Berlin
Tel.: 030/803 183 1
Fax: 030/803 5 4 04

Odake.V.
Beratungsstelle zur
Überwindung von Sucht
für Drogengebraucher /
innen und ihre Familien

aus der Türkei un d
arabischen Länder n
Muskauer Str. 55
10997 Berli n
Tel.: 030/61 240447
Fax: 030/611 5 1 37

Orya
Selbsthilfeprojekt
Cafe und Treffpunkt
Oranienstr. 2 2
10997 Berli n
Tel.: 030/614 4 0 00

Ska
(Streetwork -  Koordi -
nation - Aktion)
Dresdner Str . 15
10999 Berli n
Tel.: 030/614 6 0 99
Fax: 030/6 14 60 97

Einrichtungen
für schwule
Männer aus
anderen Ländern

Schwule
Internationale
Motzstr. 5
10629 Berlin
Tel.: 030/3244877

Türk Gay  im
LSVD NRW
Postfach 10341 4
50474 Köl n
Tel.: 0221/925 96 10
Fax: 0221/925 96 11 1
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Bremen: Niedersachsen: Sachsen: In ganz Deutsch- Drogen- aus der Türkei und 
Verein Ökumenische Flüchtl ingsrat Flüchtlingsrat land tätige Hilfs- einrichtungen arabischen Ländern 
Ausländerarbeit im Lessingstr. 1 Heinrich-Zille-5tr. 6 organisationen Muskauer 5tr. 55 
Lande Bremen e.v. 31135 Hildesheim 01219 Dresden Folgende Orogenein- 10997 Berlin 
(Flüchtlingsrat) Tel. : 0512 1/156 05 Tel. + Fax: 0351/471 40 39 PRO ASYL richtungen arbeiten Tel. : 030/61 240447 
d o Katholisches Fax: 05121 /316 09 Postfach: 160624 für Menschen aus Fax: 030/611 51 37 
Bildungswerk Sachsen-Anhalt: 60069 FrankfurtiMain anderen Ländern: 
Kolpingstr. 4-6 Nordrhein-Westfalen: Flüchtlingsrat Tel. : 069/23 06 88 Orya 
28195 Bremen Flüchtlingsrat 5chel lingstr. 3-4 Fax: 069/23 06 50 Kalem Selbsthilfeprojekt 
Tel. : 042 1/32 32 02 Postfach 1229 39104 Magdeburg Interkulturelle Arbeits- Cafe und Treffpunkt 
Fax: 042 1/169 28 40 4B233 Dülmen Tel. + Fax: 0391/53712 79 terre des femmes gruppe für 50zialarbeit Oranienstr. 22 

Tel. : 02594/986 43 Konrad-Adenauer-5tr. 40 und Substitution 10997 Berlin 
Hamburg: Fax: 02594/986 98 Schleswig-Holstein: 72072 Tübingen 5kal itzer 5tr. 43 Tel. : 030/614 40 00 
Flüchtlingsrat Flüchtlingsrat Tel. : 07071n97 30 10997 Berlin 
d o Kölibri Arbeitskreis Asyl Oldenburger 5tr. 25 Fax: 07071n97 322 Tel. : 030/611 31 03 Ska 
Hein-Köll isch-Platz 12 do Kölner Flüchtlingsrat 24143 Kiel terre des homme, 

Fax: 030/61 1 3206 (Streetwork - Koordi -
20359 Hamburg Kartäusergasse 9-11 Tel. : 04311735000 nation - Aktion) 
Tel.: 040/43 15 87 50678 Köln Fax: 0431173 6077 Deutschland e. \I. MUDRA Dresdner 5tr. 15 
Fax: 040/430 44 90 Tel. : 02064/414523 Ruppenkampstr. 11 a Alternative Jugend- 10999 Berlin 

Fax: 02064/41 45 25 Thüringen: 49084 Osnabrück und Drogenberatung Tel. : 030/614 60 99 
Hessen: Flüchtlingsrat Tel. : 054117 1 01-0 Ludwigstr. 67 Fax: 030/614 60 97 
Flüchtlingsrat Rheinland Pfalz: Rudolfstr. 47 Fax: 0541170 72 33 90402 Nürnberg 
Löher 5tr. 37 Arbeitskreis Asyl Gebäude E2 UNHCR Tel. : 09 11/24 13 85 Einrichtungen 36037 Fulda Postfach 2B5 1 99092 Erfurt Der hohe Flüchtlings- Fax: 09 11 /24 18025 
Tel. : 0661 /24 16 39 55516 Bad Kreuznach Tel. : 0361/2 17 27-0 kommissar der Verein-

für schwule 
Fax: 0661 /24 25 84 Tel. : 067 1/845 91 53 Fax: 0361/217 27-27 ten Nationen - Vertre- Nokta Männer aus 

Fax: 0671/25 11 40 tung in Deutschland Interkulturelle 50zio- anderen Ländern 
Mecklenburg- Wa IIstr. 9-13 therapie für Drogenge-
Vorpommern: Saarland: 10179 Berlin braucher aus der Türkei Schwule 
Flüchtl ingsrat Arbeitskreis Asyl Tel. : 030/20 22 02-00 und arabischen Ländern Internationale 
d o Büro der Ausländer- Kaiserstr. 20 Fax: 030/20 22 02 20 Teutonenstr. 4 Motzstr. 5 
beauftragten 66424 Homburg 14129 Berlin 10629 Berlin 
Friesenstr. 29 Tel.: 06841/40 11 Verband der Initiativ- Tel. : 030/8031831 Tel.: 030/324 48 77 
19059 5chwerin Fax: 06841/156 58 gruppen in der Auslän- Fax: 030/803 5404 
Tel. : 03851743 42 04 derarbeit - VIA e. \I. Türk Gay im 
Fax: 03851743 42 04 Bundesgeschäftsstelle Odak e.\1. LSVD NRW 

Hochemmericher 5tr. 71 Beratungsstelle zur Postfach 103414 
47226 Duisburg Überwindung von 5ucht 50474 Köln 
Tel. : 02065/533 46 für Drogengebraucher/ Tel. : 022 1/92596 10 
Fax: 02065/533 56 1 innen und ihre Familien Fax: 022 11925 96 111 
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