
Geflüchteter R  für ChAR VA 6.Okt 

Ich stamme aus dem Irak und habe in Sulaimani  mein Geographiestudium mit Bachelor 
abgeschlossen. 2017 musste ich aus meiner Heimat fliehen. 

Nach einer langen und gefährlichen Flucht bin ich am 09. Nov. 2017 nachts nach Deutschland 
gekommen.  An der Grenze wurde ich verhaftet und am nächsten Tag vom Amtsgericht Laufen 
wegen unerlaubter Einreise zu 4 Monaten Haft verurteilt. Nach dem Gefängnis kam ich im 
Frühjahr  2018 in das Ankerzentrum  Regensburg. Ich hatte lange Arbeitsverbot, aber bald 
unentgeltliche Praktika und Kurse absolviert, Deutsch  gelernt und ehrenamtlich bei Behörden 
übersetzt. 

Die Ablehnung meines Asylantrages kann ich bis heute nicht verstehen.

Aber am 01. August 2020 konnte ich eine Ausbildung zum Hotelfachmann beginnen. Ich hatte 
Glück. Im Gegensatz zu vielen anderen Geflüchteten hatte ich keine Passprobleme und die 
Ausländerbehörde hat die Ausbildung  genehmigt. Jetzt wurde meine Ausbildungszeit wegen 
guten Leistungen  um 6 Monate verkürzt , ich werde sie im Februar 2023 abschließen.
 
Aber dann will mir die Ausländerbehörde keine Aufenthaltserlaubnis  geben, weil die Strafe 
wegen Einreise über 90 Tagessätze war. Ausser der Einreise habe ich überhaupt keine Strafe, 
aber sehr viele Integrationsnachweise. 

Trotzdem soll ich weiter im schrecklichen „Gefängnis der Duldung“  bleiben, mit Angst vor 
Abschiebung und völlig abhängig  vom Ausländeramt und ihm hilflos ausgeliefert. Zum 
Beispiel:  Einen Umzugsantrag in eine andere Stadt bearbeiten sie erst, wenn ich von dort einen 
Arbeits- und Mietvertrag vorlege. Wie kann ich das und meine bisherige Wohnung in 
Regensburg  kündigen, wenn ich befürchten muss, dass mein Umzug abgelehnt wird. All das 
macht mich sehr sehr verzweifelt!  

Das  ChAR- Gesetz würde  mir nur eine Chance geben bei einer 5 Jahres-Regelung ohne 
Stichtag  oder wenn wenigstens der Stichtag auf  01. 12. 2022 verschoben wird  und wenn das 
Strafmaß als Ausschlusskriterium  auf 120 erhöht wird.  Von den Politikern fordere ich, dass sie
sich dafür und die anderen Verbesserungen einsetzen .  Danke           
         


