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Illegale Migranten: Dealen um zu überleben  
Bericht: Tarek Khello, Christian Werner 
 
 
Einstieg in eine Parallelwelt. Nur einen Steinwurf von einem der teuersten Wohnviertel 
Leipzigs entfernt, haust Khaled in einer verlassenen Gartenlaube. Selbst bei minus zehn Grad 
war er schon hier. 
 
Khaled 
Ich schlafe jeden Tag gemeinsam mit einem Freund hier, da wir keine Wohnung haben. Wir 
essen hier auch zusammen. Ich habe diese Hütte leer vorgefunden, deshalb schlafe ich hier. 
Aber es ist sehr schlecht, ich fühle mich krank. Es ist kalt, wir ziehen alles an, was wir haben. 
Hier kommt Wasser herunter. 
 
Seit über zwei Monaten übernachtet der junge Mann hier. Immer in Angst, von der Polizei 
entdeckt zu werden. Er besitzt keine Aufenthaltsgenehmigung, lebt illegal in Deutschland. 
 
Khaled 
Jeden Tag verdiene ich vor dem Hauptbahnhof fünf bis zehn Euro. Davon kaufe ich Essen 
und wir kiffen, damit wir schlafen können. Ohne zu kiffen kann ich nicht schlafen. 
 
Der 23-Jährige lebte auch in seiner Heimat auf der Straße. Er kann nicht lesen und schreiben.  
In Deutschland wollte Khaled arbeiten, Geld verdienen. Er spricht offen mit uns,  weil die 
Deutschen sehen sollen, wie es ihm geht. 
 
Khaled 
Niemand hat Mitleid mit uns. Die Leute denken nur, das sind Kriminelle. Aber niemand hat 
unser Leben wirklich gesehen. 
 
Tatsache ist, dass sich Khaled mit Drogenhandel und Diebstählen durchschlägt. So wie viele 
Nordafrikaner, die illegal in Leipzig leben. Ein Brennpunkt des Drogenhandels ist die Gegend 
vor dem Leipziger Hauptbahnhof und eine Grünanlage direkt hinter der Oper. Die Dealer sind 
stets auf der Hut vor der Polizei. Wir beobachten sie mehrere Tage lang. Wir können filmen, 
wie sie vor einem Polizeiauto flüchten. 
 
Mit Abdul Al-Ghani und Hesham kommen wir ins Gespräch. Ihre Bedingung: Wir dürfen ihre 
Gesichter nicht zeigen. Sie stammen aus Algerien und Tunesien. 
 
Abdul Al-Ghani  
Wenn ich Drogen verkaufe, verstecke ich hier 3-4 Stück und warte ein paar Meter weiter. 
Wenn die Polizei die Drogen findet und mich fragt, ob sie mir gehören, dann sage ich: Nein, 
das gehört mir nicht. Die Polizei in Deutschland kann nichts gegen jemanden unternehmen, 
wenn sie keinen Beweis haben, also entweder in deiner Tasche Drogen finden oder ein 
Video haben, wie du Drogen verkaufst 
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Wenn ein Kunde etwas kaufen will, gehe ich hierher und hole den Stoff. Meine Freunde 
bleiben stehen und warnen mich, wenn die Polizei kommt. Dann haue ich sofort ab.  
 
Sie erzählen uns, dass sie legal keine Arbeit finden und dealen müssten, um zu überleben. Ihre 
Pässe haben sie verbrannt, sagen sie. Wenn sie verhaftet werden, geben sie jedes Mal einen 
anderen Namen und ein falsches Herkunftsland an. 
 
Die Behörden wissen das. Hier am Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei gemeinsam mit 
der Polizeidirektion Leipzig unter anderem in Sachen illegaler Einwanderung, Drogenhandel 
oder Diebstahl. Mit Fingerabdrücken und anderen biometrischen Daten wird versucht, die 
wahre Identität der Aufgegriffenen zu klären. 
 
Markus Pfau, Leiter Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle 
Es gibt grundsätzlich Möglichkeiten, mit einigen dieser Länder, ich hebe da Marokko hervor, 
dass man dort auch auf die dortigen Datenbanken über entsprechenden 
Informationsaustausch abfragen kann, natürlich nicht mit allen diesen nordafrikanischen 
Staaten. Dafür ist die schiere Anzahl der Personen zu groß, um da in jedem Einzelfall in 
Interaktion mit diesen nordafrikanischen Staaten zu treten.  
 
Selbst wenn es gelingt, eine Person zu identifizieren, kann sie dennoch nicht so ohne weiteres 
abgeschoben werden.  
 
Markus Pfau, Leiter Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle 
Abschieben in das Heimatland kann ich nur, wenn das Land denjenigen auch zurücknimmt 
und dazu ist es teilweise ein sehr langwieriges Prozedere, eine sogenannte Passbeschaffung 
durchzuführen, also zu erwirken, dass das Herkunftsland auch anerkennt, das ist mein 
Staatsbürger. Das ist ein umfangreiches Verfahren und ja das führt dann auch dazu, dass 
man nicht unmittelbar, nicht sofort, wie man sich das manchmal wünschen würde, dann 
denjenigen beispielsweise in Abschiebehaft nehmen kann.  
 
Das Bundesinnenministerium spricht von knapp 65.000 geduldeten Personen ohne Pass-
Ersatzpapiere, die nicht abgeschoben werden können. Wie viele Menschen illegal in Leipzig 
leben, kann uns die Stadt nicht sagen. Laut Polizeidirektion Leipzig haben Verstöße gegen das 
Aufenthaltsrecht aber massiv zugenommen. 
 
2014 wurden 217, 2015 820 und 2016 5.633 Nichtdeutsche mit einem sogenannten 
unerlaubten Aufenthaltsstatus von der Polizei erfasst. 
 
Wir treffen weitere Illegale. Sie zeigen uns ein Haus im Leipziger Osten, in dem sie 
übernachten. Hier gibt es keinen Strom, kein Wasser und erst recht keine Heizung. Es sind 
meist Nordafrikaner, aber auch Georgier, Albaner und Afghanen. Auch sie handeln mit 
Drogen, begehen Diebstähle. Um legal in Deutschland leben zu können, sehen sie nur eine 
Möglichkeit. 
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Abdul Al-Ghani 

Die einzige Lösung ist, zu heiraten. Hier ist es einfach, eine Frau zu bekommen, besonders in 
Leipzig sind die Frauen nett. Wie die Frau, die ich kennengelernt habe. (…) Nachdem wir ein 
Kind bekommen haben, hat sie sich verändert, sie hat mich aus der Wohnung geworfen. Ich 
habe versucht, dass wir zusammen bleiben mit dem Kind. Aber sie ha gesagt, nein nein nein 
raus aus meiner Wohnung und sie hat die Polizei gerufen.  
 
Einige von ihnen waren bereits in ihren Heimatländern kriminell. Ahmad beispielsweise saß in 
Tunesien fünf Jahre im Gefängnis. Für junge Männer wie ihn, gibt es nur zwei Optionen: 
Illegalität oder Abschiebung.  
 
Das weiß man auch bei Pro Asyl in Frankfurt am Main und sieht für die Migranten aus den 
Maghreb-Staaten kaum eine Perspektive in Deutschland. 
 
Bernd Mesovic, Pro Asyl 

Das kann man so bitter formulieren . Es wird wenige Auswege für die Personengruppe 
geben. (…)  Mit der kriminellen Karriere im Hintergrund wird es ja zusätzlich noch schwierig. 
Dann haben wir nicht nur das Problem des abgelehnten Asyls, sondern wir haben halt 
Straftäter, wo der Staat sehr viel unternehmen wird, sie dann los  zu werden. 
 
Auch Khaled, den wir in der Gartenlaube getroffen haben, saß schon mehrfach in deutschen 
Gefängnissen. Gerade sucht er einen besseren Schlafplatz. Er möchte das alles hinter sich 
lassen, eine Chance bekommen, eine Ausbildung beginnen, erzählt er uns. 
 
Wenige Tage nachdem wir diese Bilder drehen, wird Khaled erneut verhaftet. Er soll in eine 
Wohnung eingebrochen sein. Jetzt sitzt er wieder im Gefängnis. Bei der Vernehmung hat er 
d
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