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Migrationspolitik

Was wird aus dieser Familie?

Vor 36 Jahren kam Pham Phi Son nach Sachsen. Wegen eines Fehlers verlor er seine
Aufenthaltserlaubnis. Nun kämpft er gegen seine Abschiebung.

Von August Modersohn

Pham Phi Son mit seiner Frau Nguyen Thi Quynh Hoa und Tochter

Emilia daheim in Chemnitz © Felix Adler für DIE ZEIT

Plötzlich wird es still in Chemnitz. Gerade haben hier, im Stadtzentrum, noch Trommler

getrommelt und Linke ihre Sprechchöre gerufen. Jetzt aber, am Freitag der vorigen Woche,

auf dieser Demo vor der Ausländerbehörde, sind alle leise. Und schauen auf den Mann, um

den es heute Abend geht.

Pham Phi Son, 65, hat sich das Mikrofon gegriffen. Er steht inmitten der Menge, ein

Kamerateam vor ihm, seine Frau und seine Tochter hinter ihm. "Ich bedanke mich", sagt er

in Richtung der 300 Demonstranten. "Ich möchte arbeiten und normal leben. Große Angst,

Abschiebung. Unglaublich."

Unglaublich: Das ist ungefähr auch der Tenor, mit dem in der vorigen Woche über Pham Phi

Son und seine Familie berichtet worden ist. 1987 kam er als Vertragsarbeiter nach
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Dieser Artikel stammt aus

der ZEIT Nr. 09/2023. Hier

können Sie die gesamte

Ausgabe lesen.

[https://premium.zeit.de/abo/

diezeit/2023/09]

Chemnitz. Seitdem lebt er, mit ein paar Unterbrechungen, hier in Sachsen. Also seit 36

Jahren.

Dennoch entschied die sogenannte Härtefallkommission des Freistaates vor zwei Wochen,

dass Pham ausreisen muss. Er soll abgeschoben werden. Denn es handele sich bei ihm –

nach Meinung der Kommission – nicht um einen Härtefall. Oder anders gesagt: Er sei keiner,

bei dem der Staat nachsichtig sein sollte.

Aber wie kann das sein bei einem, der schon so lange hier ist, arbeitet, ein kleines Kind hat

und viele Unterstützer in Chemnitz? In Zeiten des Arbeitermangels noch dazu? Und ist jenes

Gremium, das über Phams Schicksal entscheidet, am Ende womöglich eher dies – eine

Härtekommission?

Es ist der Montag dieser Woche, 15 Uhr. Pham Phi Son kommt vom Dienst, er arbeitet für

einen Gastronomiebetrieb, fährt Essen aus. Eben hat er mit seiner Frau Nguyen Thi Quynh

Hoa die gemeinsame Tochter Emilia, 6, von der Kita abgeholt. Jetzt laufen sie das

Treppenhaus hoch in diesem Chemnitzer Altbau. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Die Wohnung

ist klein. Pham Phi Son holt einen Aktenordner, setzt sich auf einen Sessel und erzählt seine

Geschichte.

Er sei Soldat gewesen in Vietnam, sagt er. Im Kambodschanisch-

Vietnamesischen Krieg verletzte er sich, ein Granatsplitter geriet in

sein Knie. 1987 kam er als Vertragsarbeiter in die DDR, die

Arbeitskräfte brauchte. Pham wurde Staplerfahrer. Nach dem

Mauerfall schlug er die sogenannte Rückkehrprämie in Höhe von

3000 Mark aus. Er wollte in Deutschland bleiben und erhielt

später eine Niederlassungserlaubnis. Durfte also dauerhaft

dableiben.

In der Nachwendezeit arbeitete Pham mal bei einem

Gemüsehändler, dann verkaufte er Textilien, war für ein Security-

Unternehmen und einen Pizza-Lieferservice im Einsatz. "Ich hatte

viel Unglück", sagt er. "Ich weiß auch nicht, wieso." Immer wieder seien Firmen

pleitegegangen, bei denen er einen Job gefunden hatte. Von 2012 an war Pham vier Jahre

lang arbeitslos, erhielt Hartz IV.

Nach einem Abschiebeversuch taucht Pham mit seiner Familie unter

Dann, 2016, besuchte er seine Frau in Vietnam, die er zwei Jahre zuvor über das Internet

kennengelernt hatte. Sie wurde schwanger. Sein kriegslädiertes Knie machte Probleme, er
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ließ sich im Krankenhaus behandeln und beging einen Fehler: Pham blieb länger in Vietnam,

als es ihm gestattet war. Gemäß dem Aufenthaltsrecht darf er höchstens sechs Monate

außerhalb Deutschlands sein. Bei Pham waren es neun Monate.

2016 kehrte er zurück nach Chemnitz, wenig später zog auch seine schwangere Frau zu

ihm. Tochter Emilia wurde Anfang 2017 geboren. Allerdings hatte Phams Fehler gravierende

Konsequenzen: Seine Niederlassungserlaubnis erlosch automatisch. Die Behörden haben in

dem Fall keinen Ermessensspielraum. Plötzlich waren er und seine Familie ausreisepflichtig.

So will es das Gesetz.

Jedoch gibt es in allen Bundesländern Gremien, die in solchen Fällen Gnade vor Recht

ergehen lassen können. Die Härtefallkommissionen. Die sächsische hat neun Plätze, die

neben dem Ausländerbeauftragten auch Vertreter des Innenministeriums, des Städtetags,

des Flüchtlingsrats oder etwa der Kirchen einnehmen. Geprüft wird, ob dringende

humanitäre oder persönliche Gründe vorliegen, um eine Aufenthaltserlaubnis doch noch

auszusprechen. Falls ja, bittet die Kommission den Innenminister um ebendiese Erlaubnis.

Meist hält er sich an das Votum. Von den fünf bis sieben Fällen, die Sachsens Kommission

monatlich berät, wird die Mehrheit positiv beschieden.

Es war der Jesuitenpater Stefan Taeubner, der sich 2019 erstmals im Fall Pham an die

Härtefallkommission wandte. Er arbeitet als Seelsorger für Vietnamesen im Bistum

Dresden-Meißen. Aber Taeubner und Pham wurden damals enttäuscht, die Kommission

lehnte den Antrag ab. Warum, ist im Nachhinein nicht mehr eindeutig zu beantworten. Das

liegt auch daran, dass das Gremium seine Entscheidungen öffentlich kaum kommentiert.

Nur der Vorsitzende darf mit der Presse sprechen. Die anderen Mitglieder reden allenfalls im

Hintergrund. Offensichtlich bezweifelten einige, dass Pham Phi Son gut integriert ist. Sie

fanden sein Deutsch nicht besonders gut, kreideten ihm seine längere Phase der

Arbeitslosigkeit an.

Nur aus Zufall entging er dann seiner Abschiebung. An einem Tag im Frühsommer 2019

machte Pham gemeinsam mit dem Jesuitenpater einen Ausflug zur Wartburg in Eisenach.

Währenddessen stand die Polizei vor seiner Tür in Chemnitz. Er sollte abgeschoben werden.

"Gott sei Dank war ich nicht da", sagt Pham heute, wenn man ihn darauf anspricht. Ein

Nachbar habe ihm von der versuchten Abschiebung berichtet, von den Beamten im

Treppenhaus.

Kurz darauf tauchte Pham gemeinsam mit seiner Familie unter, bei Freunden aus der

vietnamesischen Community in Westdeutschland. Zweieinhalb Jahre lebten sie so,

versteckt unter anderem auf einem Dachboden. Tochter Emilia hatte keinen Kontakt zu

anderen Kindern, lernte kein Deutsch. "Sie war isoliert", sagt Stefan Taeubner. "Irgendwann

haben wir gesagt, dass das so nicht mehr geht. Allein schon wegen des Kindes."

https://www.zeit.de/thema/sachsen
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Es war die Ausländerbeauftragte der Stadt Chemnitz, die Pham half, zurückzukehren in die

Legalität. Er erhielt zumindest eine vorübergehende Duldung. Emilia kam in die Kita,

irgendwann bekamen die Eltern eine Arbeitserlaubnis, suchten sich Jobs in der

Gastronomie. Phams Frau begann einen Sprachkurs. Alles auch mit dem Ziel, im Dickicht

der manchmal verwirrenden Bürokratie doch noch einen legalen Weg zu finden, um

dauerhaft bleiben zu dürfen.

Wieder wurde ein Antrag bei der Härtefallkommission eingereicht, aber wieder lehnte das

Gremium den Antrag ab. Aus welchen Gründen?

Ein Telefonat mit Geerth Mackenroth, dem Vorsitzenden, der auch Sachsens

Ausländerbeauftragter ist. Mackenroth war einst Staatsanwalt, Richter und Justizminister.

Ein sehr guter, aber auch knochentrockener Jurist. Er möchte sprechen über den Fall, auch

wenn er nicht auf Details eingehen kann, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber er kann

erklären, was das Gremium bewogen hat. Normalerweise, so Mackenroth, werde über einen

Antrag etwa eine halbe Stunde gesprochen. "Den Fall Pham haben wir aber rund zwei

Stunden lang diskutiert. Es war eine intensive Debatte." Offenbar gab es zwei

unterschiedliche Perspektiven auf Phams Biografie.

Das Rote Telefon

Was treibt Sie diesen Winter um?

Rufen Sie an und erzählen Sie es uns. Was beschäftigt Sie im Moment? Was verändert sich
in Ihrem Leben und vor Ihrer Haustür? Mehr dazu [h"ps://www.zeit.de/gesellschaft/2022-

11/das-rote-telefon-winter]

Anrufzeiten: Montag, Mi"woch, Donnerstag, 14 bis 19 Uhr

 040 743 055 13

https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-11/das-rote-telefon-winter
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 040 743 055 13
Sprachnachricht schicken

Ihren Anruf beantwortet gerade Friederike Oertel.

Muss die Härtefallkommision neu zusammengesetzt werden?

Die eine lautet: Wer nach 36 Jahren in Deutschland die Sprache nicht perfekt spricht und

dann auch noch untertaucht, der kann keine Gnade erwarten. Wobei Mackenroth all das

anders ausdrückt, er sagt: Die Sprachkenntnisse von Herrn Pham seien debattiert worden

und seine wirtschaftliche Situation. "Auch der Fakt, dass Herr Pham zweieinhalb Jahre

untergetaucht war, spielte eine Rolle."

Die andere Perspektive lautet, dass man derartig hart nicht mit jemandem umgehen kann,

den der Staat – damals noch die DDR – als Arbeiter ja sogar ins Land geholt hatte, der sich in

der Nachwendezeit durchschlagen musste wie viele andere Ostdeutsche auch und der

letztlich in die Illegalität regelrecht getrieben worden sei.

Damit ein Härtefallantrag angenommen wird, braucht es sechs der insgesamt neun

Stimmen in der Kommission. Nach ZEIT-Informationen fehlte ein Mitglied bei der

betreffenden Sitzung. Von den acht Verbliebenen sprachen sich vier für Pham aus – zu

wenige.

Wobei dem Anschein nach ein Riss durch die Kommission geht: Auf der einen Seite stehen

die Vertreter mehr oder weniger staatlicher Stellen, also des Innenministeriums, des

Städtetags, des Landkreistags. Sie legen eher strenge Kriterien an. Auf der anderen Seite

stehen Vertreter der Kirchen und des Flüchtlingsrats, die häufiger auf der Seite der

Antragsteller sind.

Und genau da setzt die Kritik an dem Gremium an. Frank Richter zum Beispiel,

Landtagsabgeordneter der in Sachsen mitregierenden SPD sagt: "Wir sollten über eine

Neubesetzung der Kommission nachdenken. Dass sich die Mehrheit aus staatsnahen

Organisationen zusammensetzt, ist ein Konstruktionsfehler." Richters Argument lautet:

Wenn es schon ein Gremium gibt, das allzu harte staatliche Entscheidungen korrigiert –

welchen Sinn macht es dann, wenn ausgerechnet staatliche Vertreter dieses Gremium

dominieren? Aber Armin Schuster (CDU), Sachsens Innenminister, hält nicht viel von der

Kritik. Man könne die Arbeit der Härtefallkommission nicht genügend anerkennen, sagt er.

"Humanität spielt bei diesem Gremium erkennbar eine große Rolle."

https://www.zeit.de/thema/ddr
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FDP
Der Unersetzliche wirkt ratlos

[h"ps://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-02/fdp-christian-lindner-wahlniederlagen-reform]

Immunsystem
Also ich werde ja nie krank!

[h"ps://www.zeit.de/gesundheit/2023-02/immunsystem-superimmunitaet-infekte-ernaehrung]

FIFA Pro Clubs
Wie es wirklich ist

[h"ps://www.zeit.de/2023/09/fifa-pro-clubs-fussballmannschaft-trainer-videospiel]

Mehr Abotexte  [h"ps://www.zeit.de/exklusive-zeit-artikel]

Und nun? Wie geht es für Pham Phi Son weiter? Am vorigen Freitag bekam dieser von

Wendungen ohnehin reiche Fall noch eine weitere hinzu. Denn nun meldete sich die Stadt

Chemnitz zu Wort: Der Fall der Familie werde doch noch einmal geprüft. Weil deren

Anwältin einen Antrag auf "Aufenthalt aus humanitären Gründen" gestellt hatte. Bislang

wurde Pham keine große Hoffnung darauf gemacht, dass dieser Antrag bewilligt werden

könnte.

Ist es möglich, dass der enorme öffentliche Druck ihm hilft? Die Ausländerbehörde prüft

jedenfalls. Sie werde mit der Familie abstimmen, wie "die noch fehlenden Nachweise der

nachhaltig wirtschaftlichen und sprachlichen Integration" erbracht werden können, hieß es

in einer Mitteilung.

Im März will Pham Phi Son eine Sprachprüfung absolvieren, Deutsch auf Niveau A2. Und

Emilia, die Tochter, wird sich dieser Tage in einer Grundschule vorstellen. Geht es nach der

Familie, wird sie im Sommer eingeschult.
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