2020/02/17 07:36

1/2

Drittstaatenverfahren

Drittstaatenverfahren
VG Düsseldorf, Urteil vom 16.02.2018, 12 K 19256/17.A
Die Lage für international Schutzberechtigte in Ungarn hat sich durch Gesetzesänderungen zum 1.
April 2016 und zum 1. Juni 2016 erheblich verschlechtert. Angesichts der vollständigen Einstellung
der staatlichen Integrationsprogramme und des Fehlens jeglicher – auch nur übergangsweisen –
Absicherung für die erste Zeit nach der Ankunft besteht für zurückgeführte anerkannte
Schutzberechtigte mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr der Verelendung und
Obdachlosigkeit. […]
Der zuläsige Verbleib von Flüchtlingen in oﬀenen Asyleinrichtungen nach ihrer Anerkennung wurde
von 60 auf 30 Tage reduziert. […]
Die Möglichkeit, nach der Anerkennung noch für eine gewisse Zeit in der Unterkunft für
Asylbewerber bleiben zu können, greift für nach Ungarn zurückgeführte Schutzberechtigte jedoch
nicht. Ihre Anerkennung liegt bereits länger zurück; sie verfügen dementsprechend nicht mehr
über einen Unterkunftsplatz aus der Zeit des Asylverfahrens. Ihnen dort die Obdachlosigkeit daher
bereits unmittelbar ab dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr nach Ungarn. […]
Bei der Wohnungssuche sind anerkannte Schutzberechtigte faktisch auf sich alleine gestellt. Diese
Situation wird durch den Umstand verschärft, dass die Mieten in Ungarn vergleichsweise hoch sind
und Vermieter in weiten Teilen des Landes sich weigern, ihnen Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. […]
Die zeitlich begrenzte ﬁnanzielle Unterstützung im Rahmen von sogenannten
„Integrationsverträgen“ und das monatliche Taschengeld in Höhe von 24 Euro wurden abgeschaﬀt.
[…]
Unterstützung bei der Integration können international Schutzberechtigte nur noch durch die
Zivilgesellschaft und durch Hilfsorganisationen erlangen. […]
Nichtregierungsorganisationen verfügen allerdings nicht über Kapazitäten und Mittel, um
international Schutzberechtigten in Ungarn in ausreichendem Maß beistehen zu können. Soweit
ersichtlich, sind sie vorwiegend damit befasst, Asylantragsteller im ungarischen Asylsystem zu
unterstützen. Für international Schutzberechtigte sind – wenn überhaupt – nur vereinzelte
Angebote verfügbar. […]
Die Situation unterscheidet sich damit erheblich von derjgenigen in an anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, in denen international Schutzberechtigte (auch) auf die Integrationsarbeit der
Nichtregierungsorganisationen verwiesen werden können. […]
Hinzu kommt, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung zwar gesetzlich gewährleistet, in der
Praxis aber deutlich erschwert ist. Voraussetzung ist eine Adresskarte, welche wiederum eine
gültige Meldeadresse erfordert. Angesichts der vorstehend geschilderten prekären
Wohnraumsituation ist der Zugang zur medizinischen Versorgung daher faktisch mit vielen, nur
schwer überwindbaren Hürden verbunden.

aufenthaltswiki - https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/

Last update: 2018/07/12 09:03

ungarn

https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/ungarn

Fundstelle

From:
https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/ - aufenthaltswiki
Permanent link:
https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/ungarn
Last update: 2018/07/12 09:03

https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/

Printed on 2020/02/17 07:36

