
Während einer Reise nach Istanbul bot sich für einen Teil der BI Asyl die Gelegenheit, sich 
mit der türkischen Flüchtlingsorganisation „Refugee Advocacy and Support Program“ zu 
treffen. Susanne Eikenberg, die einzige Deutsche im Team, gab uns Einblick in die Situation 
von Flüchtlingen in der Türkei und in die Arbeit der Organisation.

Einerseits ist die Türkei Transitland für Flüchtlinge, die auf dem Landweg versuchen nach 
Europa zu gelangen. Doch sie sind der ständigen Gefahr von willkürlichen Inhaftierungen und 
Abschiebungen ausgesetzt. Zudem wird die griechisch-türkische Grenze durch Frontex 
gesichert, um Europa abzuschotten. Auch gibt es ein Abkommen zwischen Griechenland und 
der Türkei, so dass Griechenland Flüchtlinge in die Türkei zurückschicken darf. In den 
momentanen Verhandlungen zwischen EU und Türkei zur Aufhebung der Visumspflicht von 
Türken/innen soll im Gegenzug die Readmission von Flüchtlingen ausgeweitet werden.  

Andererseits kommen Flüchtlinge in die Türkei, um dort einen Asylantrag zu stellen.Da der 
türkische Staat keinerlei Asylsystem (eine von vielen Bedingungen für die Aufnahme der 
Türkei in die EU) hat, springt hier der UNHCR ein. Dies führt zu der – für uns absurden – 
Situation, dass der UNHCR die Asylanträge behandelt und die Verfahren durchführt. Da der 
UNHCR normalerweise die Rolle hat, Regierungen zu beobachten und Missstände 
anzuprangern, fällt diese Schutzfunktion in der Türkei weg. 

Flüchtlinge, die in der Türkei ankommen, müssen sich melden und eine Aufenthaltserlaubnis 
für 200 € beantragen. Sie werden auf 51 sogenannte Satellitenstädte verteilt (Istanbul und 
Ankara nicht!), erhalten keinerlei Unterstützung vom Staat und medizinische Unterstützung 
nur im Notfall. Einzig Minderjährige werden in staatliche Einrichtungen aufgenommen und 
erhalten dort geringe Unterstützung durch den Staat. Alle unterliegen der Residenzpflicht. 

Nach der Registrierung findet in Ankara die Anhörung durch den UNHCR statt, wobei die 
Anreise für die Flüchtlinge oft sehr schwierig ist. Anschließend müssen sie wieder in „ihre“ 
Satellitenstadt zurückkehren und auf den Bescheid der Anhörung warten. Flüchtlinge in der 
Türkei erhalten meist keine Arbeitserlaubnis. Je nach Situation in einer Stadt gibt es örtliche 
Netzwerke von NGO`s und caritativen Einrichtungen zur Unterstützung von Flüchtlingen. 

In Falle der Anerkennung sollen Flüchtlinge in ein Drittland umgesiedelt werden, es gibt fast 
keine Möglichkeit des legalen Aufenthaltes in der Türkei. Im Rahmen des Resettlement 
Programmes wurden im Jahr 2011 4155 Flüchtlinge aus der Türkei ein einem anderen Land 
aufgenommen, davon 3200 in den USA, in 27 Mitgliedstaaten der EU nur ca. 100. Die Anzahl 
der Plätze reicht bei weitem nicht aus, so dass viele Menschen jahrelang in der Türkei warten 
müssen. Zudem erscheint die Vergabe der Plätze als ungerecht, so warten z.B. Afghanen trotz 
Anerkennung oft jahrelang während Flüchtlinge aus anderen Ländern zügig umgesiedelt 
werden. Viele Flüchtlinge würden auch gerne in der Türkei bleiben, da ihnen die dortige 
Kultur nicht so fremd ist.

Wenn Flüchtlinge abgelehnt werden, gibt es die Möglichkeit des Widerspruchs und 
anschließendem „Re-open“ eines Verfahrens. Hier kommt nun die Arbeit der Organisation in 
Istanbul zum Tragen. "Helsinki Citizen Assembly" bietet Rechtsberatung an und kümmert 
sich um abgelehnte Flüchtlinge. Es gibt landesweit nur ungefähr 10 Rechtsanwälte, die 
Spezialisten für Asylrecht sind. „Helsinki Citizen Assembly" erhalten als einzige 
Organisation vom UNHCR detaillierte Ablehnungsbescheide. Da die meisten Flüchtlinge sich 
die Reise nach Istanbul nicht leisten können, finden die Beratungsgespräche überwiegend mit 
Dolmetscher telefonisch statt. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung des 



Ablehnungsbescheides und den Möglichkeiten des Widerspruches, in wenigen Fällen werden 
Briefe geschrieben. 

Die Organisation erhält keinerlei Fördermittel aus der Türkei, so dass die Eigenfinanzierung 
über verschiedene Länder auch ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist. Neben der 
Rechtsberatung werden z.B. gesellschaftspolitische Analysen und Berichte verfasst, 
Haftbedingungen in der Türkei dokumentiert und kritisiert, Konferenzen und Fortbildungen 
organisiert. Mit „Ärzte ohne Grenzen“, die ihr Büro im gleichen Haus haben, findet eine 
intensive Zusammenarbeit statt. Wir waren überaus beeindruckt, was dieses kleine Team (8 
Leute + Dolmetscher_innen + Praktikant_innen) alles leistet! 
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