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Schicksale am Fließband
Bayerns Verwaltungsrichter verhandeln Asylfälle im Halbstundentakt. Ein Besuch im Gerichtssaal

Mehrere Hundert Asylverfahren werden derzeit
täglich an Bayerns Verwaltungsgerichten
entschieden. Beate Schabert-Zeidler ist
Verwaltungsrichterin in Augsburg. Und sie ist
Mitglied in der evangelischen Landessynode.
Das macht ihre Aufgabe nicht leichter.

I

hr erstes Asylverfahren an diesem Tag bringt
Beate Schabert-Zeidler alleine über die
Bühne. Der Kläger, ein Asylbewerber, ist nicht
erschienen. Auch sein Anwalt ist nicht da. Und
von der Gegenseite, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) komme sowieso nie jemand, meint die Verwaltungsrichterin:
»Die haben keine Zeit, weil sie so viele Verfahren bearbeiten müssen.« Schabert-Zeidler entscheidet daher alleine. Der Mann, um den es
geht, hat sich nach Erkenntnissen des Gerichts
absichtlich falsch als Syrer ausgegeben, um in
Deutschland bleiben zu können. Ein Sprachtest habe gezeigt, dass er wohl aus Algerien
stamme. Richterin Schabert-Zeidler weist die
Klage auf Bleiberecht daher ab.
Keine 15 Minuten dauert das. Bis zur nächsten Verhandlung bleibt der Richterin daher
noch etwas Zeit: 30 Minuten, manchmal 45,
das ist der Takt, in dem Beate Schabert-Zeidler und ihre Kollegen am Augsburger Verwaltungsgericht seit Monaten solche Verfahren
abarbeiten. Es sind Schicksale am Fließband –
in der Regel Fälle, bei denen das BAMF einen
Asylantrag abgelehnt hat. Die Betroffenen klagen dann vor Gericht. »Drei von vier Verfahren sind bei uns mittlerweile Asylsachen«, sagt
Gerichtspräsident Nikolaus Müller. Seit 2013
hat sich die Zahl der Asylfälle am Augsburger
Verwaltungsgericht mehr als verzehnfacht:
524 waren es damals. In diesem Jahr gingen
alleine bis Ende Oktober mehr als 5300 Klagen zum Thema Asyl ein. Bayernweit sehen
die Zahlen ähnlich aus (siehe Kasten). »Jeder
unserer Richter muss mittlerweile neben seinen sonstigen Verfahren auch Asyl machen«,
erläutert Nikolaus Müller.

»Ich habe da kein schlechtes Gewissen«
Entsprechend hoch ist die Belastung. »Wenn
ich abends heimkomme, bin ich erst mal fertig«, erzählt Beate Schabert-Zeidler: »Ich will
nichts mehr hören, mit niemandem sprechen.«
Dabei ist die 65-Jährige Stress gewohnt. Die
vierfache Mutter war 1999 die erste Vorsitzende Richterin in Bayern, die in Teilzeit arbeitete. Neben ihrer Arbeit am Gericht sitzt sie

n Richterin, Kläger, Dolmetscher: So laufen viele der Asylfälle an Bayerns Verwaltungsgerichten ab. Anwälte
seien oft nicht dabei, sagt Richterin Schabert-Zeidler (M.) – und Behördenvertreter so gut wie nie. 

seit mehr als 20 Jahren im Augsburger Stadtrat. Sie ist im Präsidium ihrer evangelischen
Dekanatssynode. Und sie gehört seit 2008 der
bayerischen Landessynode an.
Eine evangelische Synodale, die vor Gericht mitunter täglich mehrere Flüchtlinge in
ihr Heimatland zurückschicken muss – in eine
unsichere Zukunft: »Ich habe da kein schlechtes Gewissen«, meint Schabert-Zeidler. Sie
prüfe jeden Einzelfall genau und entscheide
dann nach Recht und Gesetz. »Das kann ich
mit meinem Glauben und meinem kirchlichen
Engagement gut vereinbaren.«
An diesem Tag ist der Einzelfall ein 17-jähriger Syrer. Amjad H. ist 2015 nach Deutschland
gekommen – zusammen mit knapp 900 000
weiteren Flüchtlingen, die die Bundesrepublik damals aufnahm. Der junge Mann lebt im
Allgäu bei seinem Vormund Marianna Klotz.
Sie ist bei der Verhandlung dabei. Amjad H.s
Eltern sind noch in Syrien. Vor Gericht will er
erreichen, dass sie und seine drei Schwestern
nach Deutschland nachkommen dürfen.
Die Geschichte von Amjad H. zeigt, wie
kompliziert und gleichzeitig tragisch jeder
Einzelfall sein kann, über den die Verwaltungsrichter entscheiden müssen. Weil Amjad H. noch nicht erwachsen ist, genießt er
»subsidiären Schutz«. Das bedeutet: Solange
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in Syrien Bürgerkrieg herrscht, darf der Minderjährige in Deutschland bleiben. Er hat jedoch keinen Flüchtlingsstatus. Nur mit diesem kann er aber seine Familie nachholen.
Allerdings erkennt das BAMF minderjährige
Syrer nicht als Flüchtlinge an. Den Status erhalten lediglich syrische Männer zwischen 18
und 42 Jahren. Ihnen droht bei der Rückkehr
in ihr Land Folter, weil sie wegen ihrer Flucht
als Wehrdienstverweigerer gelten.
Erst wenn Amjad H. volljährig sei, könne er
daher den Flüchtlingsschutz beantragen, erläutert Richterin Schabert-Zeidler. Dann wiederum sei aber ein Familiennachzug, wie ihn
Amjad H. sich wünscht, nicht mehr möglich.
»So leid es mir tut«, sagt die Richterin zu dem
Jugendlichen: »Ich kann dir nicht geben, was
du willst« – und sie macht klar, dass Amjad H.
mit seiner Klage scheitern wird.
Wie oft Asylklagen vor dem Augsburger Gericht abgewiesen werden, kann Gerichtspräsident Müller nicht sagen: »Das wird von uns
nicht statistisch erfasst.« Auch an anderen
bayerischen Verwaltungsgerichten ist das so.
Eine »Erfolgsquote« zum Ausgang gerichtlicher Asylverfahren könne man »mangels einer
entsprechenden statistischen Erfassung nicht
benennen«, heißt es beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Ob Bayerns Gerichte daher,
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wie häufig vermutet, in Asylfällen besonders
hart urteilen, lässt sich zumindest anhand statistischen Zahlen nicht belegen.
Kritiker sind davon dennoch überzeugt: In
Bayern werde schärfer geurteilt als in anderen
Bundesländern, meint etwa Stephan Theo Reichel. Der ehemalige Koordinator für Kirchenasyl der evangelischen Landeskirche berät mit
dem Verein »matteo« kirchliche Flüchtlingsinitiativen. Er habe etliche Urteile zu Asylfällen
gelesen – und deren Begründung: »Da fragt
man sich manchmal: Haben die überhaupt
den Sachverhalt gelesen?« Die Urteile, so Reichels Eindruck, seien oft standardisiert und
gingen nicht auf den Einzelfall ein.
Gerichtspräsident Nikolaus Müller widerspricht dem. Natürlich schaue jeder Richter
jeden Fall genau an. Man dürfe aber die Rolle der Richter nicht überschätzen. Aufgabe
des Verwaltungsgerichts sei es, Bescheide der
Asylbehörden wie des BAMF auf ihre Richtigkeit zu prüfen, erläutert Müller: »Der Richter
entscheidet, ob die Behörde Recht hatte – und
zwar strikt nach dem Gesetz.« Der Einzelfall
spiele dabei aber immer eine Rolle: »Nehmen Sie etwa Afghanistan: Eine alleinstehende Frau mit Kind wird kein Richter dorthin zurückschicken, einen ledigen jungen Mann, der
dort noch Brüder hat, möglicherweise schon.«
Amjad H. muss nicht zurück in sein Land.
»Aber ich kann dir auch nicht erlauben, deine
Familie nachzuholen«, erklärt Beate SchabertZeidler ihm ihre Entscheidung. Der Jugendliche hört, was die Richterin sagt. Akzeptieren
will er es nicht. »Ich vermisse meine Familie«,
beteuert er. Tränen laufen über seine Wangen. Vormund Marianna Klotz versucht, ihn
zu beruhigen. Amjad H. fährt mit gebrochener
Stimme fort: Man habe ihm gesagt, er müsse
Geduld haben. Er habe Geduld gehabt, seinen
Realschulabschluss gemacht, jetzt arbeite er
auf sein Fachabitur hin: »Warum geben Sie mir

n »Warum geben Sie mir diese Chance nicht?«: Amjad H. wollte vor Gericht erreichen, dass er seine Familie
nach Deutschland holen kann. Doch er scheiterte. Neben ihm Vormund Marianna Klotz. 

dann diese Chance nicht?«, fragt er die Richterin. Dass der Syrer zur Schule geht, Deutsch
spricht, in seinem Wohnort gut integriert ist,
sei im Asylverfahren vor Gericht jedoch nicht
maßgeblich, erklärt Beate Schabert-Zeidler:
»Das alles kann ich nicht berücksichtigen.«
Dies werde ihr in der Kirchengemeinde
oder der Landessynode immer wieder vorgehalten, erzählt die Richterin: Wie kann man jemand in sein Land zurückschicken, der hier
bereits eine neue Heimat gefunden hat? Sie
müsse aber nach dem Gesetz entscheiden, erläutert sie. Nach dem Asylrecht könne nur in
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Deutschland bleiben, wem bei Abschiebung
Gewalt oder gar Gefahr für sein Leben drohe.
Gut 30 Minuten dauert es, dann ist auch
Amjad H.s Verhandlung beendet. »Du hast einen Schulabschluss«, spricht die Richterin ihm
nochmal Mut zu: »Du kannst stolz darauf sein,
was du erreicht hast – und deine Eltern sollten
es auch sein.« Dann verlässt der junge Mann
den Saal. Draußen antwortet er auf die Frage,
ob er für immer in Deutschland bleiben wolle:
»Natürlich. Ich muss hier bleiben, um meinen
Eltern zu helfen.« Auch wenn er nicht weiß, ob
er sie je wiedersehen wird. 
Andreas Jalsovec

Zehnmal mehr Verfahren als vor vier Jahren
E

s ist eine nie dagewesene
Zahl: In Bayern gab es in
den ersten zehn Monaten dieses
Jahres gut 50 300 Asylverfahren.
Das ist zehmal mehr als im gesamten Jahr 2013: Damals gingen nach Angaben des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
rund 5000 Asylverfahren bei den
Gerichten ein. Der rasante Zuwachs betrifft alle sechs bayerischen Verwaltungsgerichte. Am
größten ist er in München: Dort
stieg die Zahl auf knapp 22 000
in den ersten zehn Monaten
2017. Im gesamten Jahr 2013
waren es lediglich 1400.

Hintergrund ist die Flüchtlingswelle, die Deutschland
im Jahr 2015 erreichte. Knapp
900 000 Asylsuchene kamen damals ins Land. Das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) musste Hundertausende von Asylgesuchen prüfen.
Das dauerte. Wen das BAMF
ablehnte, der zog oft vor Gericht. Im Jahr 2017 schließlich
erreichte die Welle geballt die
Verwaltungsgerichte.
Seitdem mühen sich die
Richter, den Berg an Asylverfahren abzuarbeiten. Um das
zu schaffen, wurden nach An-

gaben des Verwaltungsgerichtshofs bislang knapp 50 zusätzliche Richterstellen geschaffen,
250 Verwaltungsrichter sind es
derzeit insgesamt in Bayern. Im
Frühjahr 2018 sollen 19 weitere
Stellen hinzukommen.
Immerhin: Mittlerweile ist
die Spitze der Asylverfahren erreicht. Noch im Mai verzeichneten die Gerichte mehr als
8300 Eingänge. Zuletzt waren es etwa 3000. Am Alltag in
Bayerns Verwaltungsgerichten
wird sich allerdings so schnell
nichts ändern. »In den kommenden zwei bis drei Jahren

werden wir weiterhin vor allem
Asylfälle bearbeiten müssen«,
sagt der Augsburger Gerichtspräsident Nikolaus Müller. Entsprechend hoch bleibt die Arbeitsbelastung für die Richter.
Auch Beate Schabert-Zeidler ist
das bewusst. Und doch hat die
Augsburger Richterin einen außergewöhnlichen Schritt unternommen. Eigentlich stand heuer ihre Pension an, erzählt sie.
Stattdessen habe sie ihr Arbeitsleben um zwei Jahre verlängert:
»Diesen Berg an Verfahren kann
ich doch nicht guten Gewissens
jemand anders hinterlassen.« aj

