Abschiebungen
Folgenden Text enthält der Flyer auf dari.
Hier findet ihr ausführliche Informationen von PRO ASYL auf deutsch. .
https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-beraterinnen/
Abschiebungen?

Ihr seid Flüchtlinge aus Afghanistan und habt Angst vor einer Abschiebung? Ihr kennt afghanische
Flüchtlinge und habt Angst, dass sie abgeschoben werden?
Man kann nur mit einer Duldung abgeschoben werden.
Man bekommt eine Duldung, wenn man endgültig negativ vom BAMF hat. Wer KEINE Duldung hat,
darf NICHT abgeschoben werden.
Wenn Sie eine Duldung haben, reden Sie mit Ihrem Anwalt/Anwältin, ob es eine Möglichkeit gibt,
Ihre Abschiebung zu verhindern. Wenn Sie keine Anwalt/Anwältin haben, melden Sie sich bei uns
(Kontakt).
Wenn die Ausländer-Behörde Ihnen eine Duldung gibt und Sie nie eine negative Antwort vom BAMF
bekommen haben, gehen Sie sofort zum Anwalt/Anwältin! Manchmal kommt die Post nicht an.
Wenn Sie nie eine Antwort bekommen haben, können Sie imnoch klagen.
Der beste Schutz vor einer negativen Antwort vom BAMF ist ein gutes Interview.
Bereiten Sie sich auf das Interview vor. Fragen Sie Anwälte/Anwältinnen, welche Rechte Sie im
Interview haben..
Informationen, wie Sie gut durch das Interview kommen, gibt es hier:
 Informationen über das Interview
_anhoerung/Pers_final.pdf
 Informationen über die Übersetzer im Interview
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/wp-content/uploads/2016/06/Hinweise-Dolmetscher-beider-Anh%C3%B6rung-Farsi.pdf
 Informationen für Schwule und Lesbische Flüchtlinge auf englisch
http://www.queer-refugees.de/?page_id=83
Man kann gegen eine negative Antwort vom BAMF klagen.
Klagen bedeutet, dass Sie NICHT endgültig negativ haben. Sie sind dann weiter im Asyl-Verfahren.
Sie können NICHT abgeschoben werden, wenn Sie gerade klagen.
Nutzen Sie die Zeit! Es gibt andere Möglichkeiten, dass man in Deutschland bleiben darf.
Vor Gericht entscheidet nicht das BAMF. Dort entschiedet ein unanhängiger Richter/ Richterin.
Es gibt andere Möglichkeiten in Deutschland zu bleiben als mit Asyl.
Zum Beispiel:
 Wer eine Ausbildung macht, darf 3 Jahre für die Ausbildung bleiben. Wer danach eine Arbeit
findet, bekommt eine Aufenthalts-Erlaubnis.
https://www.proasyl.de/news/anspruch-auf-ausbildung-informationen-zur-neuen-rechtslagefuer-geduldete/
 Wer schwer krank ist, darf NICHT abgeschoben werden. Menschen sind manchmal krank,
weil sie Gewalt erlebt haben oder Katastrophen und Menschenrechtsverletzungen gesehen
haben. Bringen Sie Ihrem Arzt diese Informationen mit.
http://www.baff-zentren.org/baff-fluechtlinge_in_unserer_praxis/
 Wer eine deutsche Ehefrau, Ehefrau mit Aufenthalts-Erlaubnis oder ein Kind mit einer
deutschen Frau hat, darf nicht abgeschoben werden.
Wer einen deutschen Ehemann, Ehemann mit Aufenthalts-Erlaubnis oder ein Kind mit einem
deutschen Mann hat, darf nicht abgeschoben werden.
 Wer schon lange mit Duldung in Deutschland lebt und gut integriert ist, darf bleiben. „Lange“
bedeutet: Mindestnes 4 jahre bei Jugendlichen zwischen 13-21 Jahre. Mindestens 6 jahre bei
Erwachsenen, die Kinder haben. Mindestens 8 Jahre bei Erwachsenen, die alleine hier sind.
Fragen Sie einen Anwalt oder eine Beratungsstelle nach mehr Informationen.
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دﯾﭙﻮرت?

ﻐﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﺮس از اﺧﺮاج ﺷﺪن دارﯾﺪ؟
اﻓﻐﺎن را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺗﺮس از اﯾﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﺷﺨﺎص ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﯾﮏ دوﻟﺪوﻧﮓ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺨﺼﯽ دوﻟﺪوﻧﮓ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ از اداره ﺑﺎﻣﻒ ) (BAMFداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﻟﺪوﻧﮓ ﻧﺪارد ،اﺟﺎزه ی اﺧﺮاج آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دوﻟﺪوﻧﮓ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ از آﻟﻤﺎن اﺧﺮاج
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ دوﻟﺪوﻧﮓ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺧﺮاج ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ وﮐﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺷﻬﺮداری) (Ausländer_ Behördeدوﻟﺪوﻧﮓ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻣﻒ ) (BAMFدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺰد ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ و آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﮏ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ از اداره ی ﺑﺎﻣﻒ) (BAMFﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )اﯾﻨﺘﺮوﯾﻮ( ﺧﻮب
اﺳﺖ.
از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮوﯾﻮ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻨﺘﺮوﯾﻮ دارﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮوﯾﻮ ﺧﻮب را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد دارد.
 اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ی اﯾﻨﺘﺮوﯾﻮDie Anhörung im Asylverfahren, www.asyl.net : اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻨﺘﺮوﯾﻮwww.ﬂuechtlingsrat-lsa.de, "Hinweise Dolmetscher ": اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز و ﻟﺰﺑﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺮﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و ﯾﺎ ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺴﺖ در آﻟﻤﺎن دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻮع دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و
ﭼﻪ ﻟﺰﺑﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯿﺴﺖ!www.queer-refugees.de:
از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎﻣﻒ ﻣﯿﺸﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ،ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺧﺮاج ﻧﺸﻮﯾﺪ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،راﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه ﻣﺎﻧﺪن در آﻟﻤﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در دادﮔﺎه اداره ﺑﺎﻣﻒ ) (BAMFﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت)(BAMF
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
 اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در آﻟﻤﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ آوﺳﺒﯿﻠﺪوﻧﮓ ) (Ausbildungرا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،اﺟﺎزه دارد  3ﺳﺎل در آﻟﻤﺎنﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره آوﺳﺒﯿﻠﺪوﻧﮓ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ دارد،اﺟﺎزه اﺧﺮاج آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻇﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ای را دﯾﺪه اﻧﺪ .از ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪwww.baﬀ-zentren.org) .
(""Flüchtlinge in unserer Praxis
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ داردوﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪی از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ دارد،اﺟﺎزه اﺧﺮاج آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ دارد وﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪی از ﯾﮏ ﻣﺮد آﻟﻤﺎﻧﯽ دارد،اﺟﺎزه اﺧﺮاج آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪرک دوﻟﺪوﻧﮓ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺧﻮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ادﻏﺎم ﮐﺮدهاﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻣﺎﻧﺪن دارد.ﻣﺪت زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ:
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  4ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن  13ﺗﺎ  21ﺳﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ  6ﺳﺎل ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮزﻧﺪ )ﮐﻮدک( دارﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  8ﺳﺎل ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.
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