Pressemitteilung
Auswärtiges Amt verweigert Visum aus humanitären
Gründen für schwerkranke Frau in Polen
Berlin, 10.12.2021
•

Syrische Frau kämpfte 6 Wochen um ihr Leben, Eltern leben in Deutschland

•

Auswärtige Amt verweigert Visum zur Aufnahme aus dringenden humanitären Gründen

•

Außenministerin Annalena Baerbock zum Tag der Menschenrechte in Warschau

•

Offener Brief des Vereins an Baerbock (Grüne) und Dr. Kofler (SPD)

Während die neue Außenministerin Frau Baerbock (Grüne) zum heutigen Tag der Menschenrechte zu
ihren Antrittsbesuch in Warschau eintrifft, wird der jungen, schwerkranken Frau Marwa aus Syrien im
Krankenhaus im polnischen Hajnowka ein Visum aus dringenden humanitären Gründen vom
Auswärtigen Amt verweigert. Nach drei Tagen im Wald im Grenzgebiet von Polen-Belarus verlor Marwa
ihr Bewusstsein. Ärzte im Krankenhaus in Hajnowka kämpften 6 Wochen um das Leben der jungen Frau.
Ihre Eltern in Deutschland bangen währenddessen immer noch um die Gesundheit ihrer Tochter. Der
Berlin-Brandenburger Verein hatte vor einigen Wochen sich des Falls angenommen, und ein
entsprechendes Visum beantragt.
„Als ich vor einiger Zeit an der Grenze Belarus-Polen war, wurde mir der Fall von einer polnischen
Journalistin angetragen. Ich war zutiefst erschüttert von der Beschreibung, und bat unsere
ehrenamtliche Juristin, sich des Falls anzunehmen“ erklärt der Geschäftsführende Vorstand Axel
Grafmanns, wie der Verein auf die junge syrische Frau Marwa aufmerksam wurde. „Umso mehr war ich
schockiert, als unsere Juristin mich informierte, dass der Antrag auf Erteilung eines Visums zum Zwecke
der Aufnahme aus dringenden humanitären Gründen bei der deutschen Botschaft in Warschau
abgelehnt wurde. Die Begründung war, sie könne einen Antrag auf Familienzusammenführung zu ihren
Eltern in Deutschland im Rahmen eines Asylverfahrens stellen.“ so Grafmanns weiter.
Fakt ist jedoch, dass ein entsprechendes Asylverfahren oft mehre Monate dauert, und Marwa dabei auch
Gefahr läuft, in einem geschlossenen Ausländerzentrum in Polen inhaftiert zu werden. „Die Frau wird
immer noch intubiert und erhält ihre Nahrung über eine Sonde. Wir fragen uns, wie stellt sich das
Auswärtige Amt denn den Asylprozess vor? Wir alle wissen, und insbesondere das Auswärtige Amt weiß,
dass die Gesundheitssversorgung in den Ausländerzentren in Polen mehr als mangelhaft ist.“ empört
sich Grafmanns.
Um noch einmal auf den Fall aufmerksam zu machen, schrieb der Verein einen offenen Brief an
Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und die ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der
Bundesregierung Dr. Bärbel Kofler (SPD), und wandte sich an mehrere Abgeordnete des Bundestages
und des Europaparlaments, mit der Bitte um Hilfe. Auch der MDR berichtete am 8.12 in der Sendung
Exakt über den Fall.
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„Wir hatten die Hoffnung, dass sich mit einer neuen Bundesregierung etwas daran etwas ändern würde,
dass Deutschland Schutzsuchende in lebensbedrohlichen Situationen alleine lässt. Da lagen wir offenbar
falsch.“ so Grafmanns weiter.
Während ihre Eltern in Deutschland um das Leben und die Gesundheit ihrer Tochter zittern, tritt die neue
Außenministerin am heutigen Tag der Menschenrechte ihren Antrittsbesuch in Warschau an. Grafmanns
fasst die Forderung des Vereins zusammen: „Gerade von Frau Baerbock, die im Wahlkampf mit dem
Slogan ‚Wir haben Platz“ aufgetreten ist, erwarten wir zum heutigen Tag der Menschenrechte, dass sie
sich für ein Visum aus dringenden humanitären Gründen für Marwa einsetzt. Ziel ist es, dass die junge
Frau schnell in Deutschland eine angemessene Gesundheitsversorgung erhalten kann. Alles andere
würde den Koalitionsvertrag und die Wahlkampfversprechen der Ampel ad absurdum führen!“ erklärt
Grafmanns.

Der offnene Brief kann hier abgerufen werden: https://wir-packens-an.info/brief-an-die-aussenministerinfrau-baerbock-und-an-die-menschenrechtsbeauftragte-frau-dr-kofler/

Für Interviewanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie:
Axel Grafmanns
+49 160 1896271
axel.grafmanns@wir-packens-an.info
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