
Gegen Lager!
Gegen Schnellverfahren und Abschiebungen!

Aufrut zur landesweiten Demonstration

am 20.Juni 92 Beginn: 11.00 Uhr
in Karlsruhe Theaterplatz (Bad. Staatstheater)

Asylverfah re nsgesetz :
Entrechtung der Flüchtlinge

Am 1.7.92 soll das neue Asylver{ahrensgesetz in Kraft
rreten, das schnelle Asylverfahren und noch schnellere

Abschiebungen erreichen soll. Die Asylver{ahren werden
nach diesem Gesetz vor allenr dadurch schneller, daß die

Flüchtlinge einem Verfahren unterworfen werden, bei

dem sie überhaupt nicht wissen, um was es geht. dessen

Regeln sie nicht kennen, in dem sie zu hilllosen Obiekten
staatlichen Handelns degradiert werden: Wer kann in

einem Prozeß bestehen, wenn er gar nicht weiß, um was

es in dern Verfahren geht, wenn er keinen Rechtsanwalt

hat, wenn er das Gesetz niclrt kennt, nach dem

entschieden wird, wenn er nicht weiß, ob vor ihm ein

Polizist oder ein Richter sitzt?

Aber genau so muß man sich die Situation von Flüchtlingen

im Asy'verfahren vorstellen. Sie kommen hier an, werden

in ein Lager verfrachtet, sollen in einer Anhörung einem

wildfremden Menschen sofort alles sagen, noch bevor sie

mit einern Rechtsanwalt oder einer,r anderen Menschen

ihres Vertrauens sprechen konnten: Und schon ist der
Asylantrag entschieden - Abgelehnt! Kein Wunder, wo
die Flüchtlinge nicht einmal das Recht auf einen

qualil zierten Dolmetscher haben. Ein sogenannter
Sprachmittler, also z.B, ein Flüchtling, der ein bißchen

Deutsch radebrechen kann, tut's auch (§ I 7).

"Asylmißbrauch":
Flucht vor Bürgerkrieg und Not

Angeblich soll das Gesetz "Asy'mißbrarrch" verhindern,

Tarsächlich wird nach diesem Gesetz aber gerade

denjenigen Flüchtlingen "Asylmißbrauch" vorgeworfen,
die in Todesangst yor Krieg und Bürgerkrieg flielrcn.

Asylanträge ron Flüchtlingen aus Jugoslawien oder aus

l(urdistan gelten als "offensichtlich unbegründet", wenn

sie 'nur' fliehen, 'um einer Notsituation oder einer krie-
gerischen Auseinanderseuung zu entgehen" (§30). Das

Beispiel zeigt, wie das Gesetz aus Flüchrlingen mit g3nz

existentiellen Fluchtgründen sogenannte 'Schein-

asy'anten' macht: einfach per Definitionl

Schnellver{ahren:
u naufhaltsame Abschiebemaschine

Ein Flüchtling, der ersr einmal zum "offensichtlich
unbegründeten Fall" gestempelt ist, hat kaum noch eine
Chance, der Abschiebemaschinerie zu entgehen. Er wird
xhon eine Woche nach dieser Entscheidung ab-
geschoben, wenn es ihm nicht gelingt, in dieser einen Wo-
che zwei Klagen beim Verwalrungsgericht zu erheben: Er
muß erstens dagegen klagen, daß er als offensichtlich un-
begründet' eingestuft wird, und er muß zweirens dagegen

klagen, daß er abgeschoben wird (§§ 36, 72). Ein
Flüchding muß also innerhalb von rurr einer Woche nicht
nur begreifen, was die Entscheidung überhaupt beinlraltet
- die Amtssprache ist nämlich deutsch - sondern er m.rß
auch noch einen Rechtsarwa.lt finden, der innerhalb dieser
Woche zwei Klagen erhebt.
Selbst wenn der Flüchtling einen Rechtsanw-alt findet, ist
Gegenwehr gegen die einmal gefallene Entscheidung fast
unmöglich. Der Rechtsanwalt kann die entscheidenden
Akten nämlich nur bei Gericht einsehen und bekommt se
nur dann zum Lesen ausgehändigt, "wenn ausgeschlossen
werden kann, daß sich das Verfahren dadurch verzögert'
(90). Gleichzeitig verlangt das Gesetz aber von den
Rechtsanwäten, innerhalb dieser einen Woche, "ajle
Tatsachen und Beweismittd anzugeben", die einer
Abschiebung entgegenstehen, selbst wenn sie eventuell
gar keine Möglichkeiten hatten, die Akten zu srudieren
(§36). Alle Beweise, die nach dieser einen Woche vorgelegt
werden, werden nicht mehr berücksichtigt (§ 72).

SÜDBADIScHE DEMoNsTRATIoN
gegen

Internierungsloger!
Schnellverfohren!
Abschiebungen!

om Somstog den 27.Juni92
in Freiburg I I.00 Uhr

Bertholdsbrunnen



Lager:
Unumschränkter Zugriff des Staates

Es wird den Behörden nicht schwerfallen, mit diesern

lnstrumentarium in fast beliebiger Zahl "offensichtlich

unbegründete Fäle" zu produzieren - Fälle von

"Asy'mißbrarh". Eine Voraussetzung muß dabei aber

erfülk sein: der Saat muß den fasr unbeschränkten

Zugril( auf die Flüchtlinge haben, mÖglichst rund um die

Uhr. Dafür gibt es die Lager!

Das Gesetz schreibt vor, daß alle Flüchtlinge ins Lager

müssen. Hier sind sie, von der Bevölkerung völlig isoliert'

unterliegen einern Arbeitsverbot, können niclrt einmal

darüber bestimmen, was sie essen' da sie nur

Sachleistungen erhalten. Die Flüchclinge sind so bis in in
den intimsten Bereich dem Zugriff staatlicher Stellen

ausgeliefert.
Es ist eine geschichtliche Erfahrung, daß dort' wo der

Staat die völlige Verfügung über Menschen besitzt, immer

die Tendenz bestelrt, Menschen zu Obiekten zu

degradieren, ihnen mit der Selbstbestimmung auch ihre

Würde zu nehmeg-rrnd ihre Menschenrechte zu

mißachten. Diese Tendenz ist in allen schon bestehenden

Flüchtlingslagern sichtbar geworden. lnsbesondere in der

Zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe (ZAST)' wo schon sei!

drei Jahren Schnellverfahren praktiziert werden, hat sich

dies bestätigt: Unwürdige Behandlung von Flüchtlingen,

Anhörungen ohne Dolmetscher, Blankounterschriften

unter leere Anhörungsformulare, die anschließend von

Beamten ausgefüllt wurden, sind nur drei Beispiele solcher

Rechtswidrigkeiten, die dokumentiert sind.

Die neuen Lager werden demgegenüber aber noch eine

gpnz andere Qualität besitzen. Das Gesetz enthält

deutliche Tendenzen in Richtung lnternierung der

Flüchtlinge: So w'erden die Flüchtlinge verpflichtet, für die

Bdrörden "erreichbar zu sein" (§ 47)' Die Lagerleitung

kann den Flüchtling festnehmen r'rnd au{ richterliche

Anordnung in Haft nehmen, wenn sie annimmt, daß die

Abschiebung sonst "wesentlich erschwert und ge{ährdet

würde" (§ SZ1. Die "riclrterliclie Anordnung" kann auch

gleich im Lager erlassen werden, weil das Gesetz die Ein-

richtung von Lagergerichten ermöglicht (§ 8l). Damit

sich la keiner der Abschiebung entziehen kann, werden

alle Flüchtlinge ab l4 Jahren erkennungsdienstliclr be-

handelt (§ t e).

Der AUFRUF wird mittlerweile von zohl-
reichen weiteren Gruppen in BoWÜ unter-

Die Bundesrepublik schafft Fluchtgründe

Das von einer großen Koalition aus CDU/CSU, FDP und

SPD beschlossene Asy'verfahrensgeseu organisiert die

Flüchtlingsabwehr, ohne Rückskht auf das Leben und die

Würde der Flüchtlinge. Dre Bundesrepublik versrht,
diese menschenverachtende und völkerrechtswidrige
Politik dadurch zu rechtfertigen, daß sie skh als 'Opfer-
einer nicht mehr verkraftbaren'Fhichtlingsüberllutung'
darstellt. Aber die Bundesrepublik ist in keiner Beziehung
"Opfer": Sie treibt mit ihrer ty'y'irtschaftspolitik viele

Länder der Dritten Welt und Osteuropas in immer
größere Verschuldung, in Abhärrgigkeit und Not. Sie

liefert Waffen und schürt danit Kriege. Beides erzwingt
Flucht. Allein in die Türkei hat die Bundesrepublik seit

1990 für über I Milliarde DM Waffen geliefert und damit

den Krieg gegen die Kurden erst ermöglicht. Zum glei-

clren Zeitpunkt, da die Bundesregierung wegen der Zu-
wanderung der Flüchtlinge beinahe den "Notstand" aus-

rufr, hat sie in aller Stille hunderttausende von

Sajsonarbeitern aus Osteuropa angeworöen, die zu

Niedrigstlöhnen arbeiten müssen, aber eben im Gegen-

satz zu anerkannten Flüchtlingen, wieder heimgeschickt
werden können, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Das neue Asy'ver{ahrensgesetz bedeutet einen ein-

zigartigen Einbruch in die Substanz des Rechtsstaates, es

bereitet die völlige Beseitigung des Asylrechts vor. Die
Abschottungspolitik, die die Bundesregierung im Schenge-

ner Abkommen für ganz Europa mit entwickelt hat, soll

dann endlich auch in der Bundesrepublik zur vollen

Geltung kommen können.

Vy'ir rufen dazu auf, die Absichten dieses Gesetzes zu

durchkreuzen, Durchbrechr die lsolierung der Flücht-

lingel Geht in die Lager! Beobachtet die Behördenl Macht
ö{fentlich, was in den Lagern geschieht!

' Gegen lnternierungs- und Abschiebelager!

' Für die Anwendung der Genfer
F lüchtlingskonYention!

' Asylrecht für alle, die aus religiösen, ethnischen,
rassistischen, sexuellen und politischen Gründen
verfolgt werden oder aus Not und Elend,
vor Krieg und Bürgerkrieg Iliehen!

+ Keine Grundgesetzänderungl

' Gegen Entrechtung und Abschiebung -
Bleiberecht für atleO

' Grenzen auf für alte, die fliehen müssen@

st ützt.
Diesen Aufruf unterstützen bisher:

A1 Asyt Baden-Würnernberg, AK Oritte ',V-it lnternationalismus Elztal, Aktion Dritte Welt Freiburg, Antifa Freiburg,

Antifa Weinheim, Ausländische Mitglieder des Ausländeöeirates Karlsruhe, Bl gegen Ausländerfeindlichkeit Waldkirch,

Flüchrlingsrat Karlsruhe, Freundeskreis für Asylbewerber Karlsruhe, Gesellschaft fur bedrohte V_ölker Regionalgruppe

Karlsruhe, Die Grünen KV Karlsruhe, Komitee gegen Bezirkssammelstellen Tübingen/ Reutlingen, ÖkoLinke, Die offene

Liste Waldkirch, Pax Christi Karlsruhe, Politik- und lfulturgruppe Waldkirch, RüstungsJnformationsbüro Baden-Württem-

berg, SAGA Südbadisches Aktionsbündnis gegen AbschiebrlnSen, Süd-Nord Laden Freiburg, Volksfront gegen Reakdon

Faschismus und Krieg Baden-Württemberg ( S+o'^O L6 ')
@ Di.r" Forderunqerr *erdeq vom dK Asyl Baden-Wünternberg urrd von illrresty interrrational nicht in vollem UmfanS unterstÜtzt.

6ilt aucl für die BI laldkirch

Landesweite Aktionswoche 
= 
z0.bis 27 .6.92

Flüchtlirrgsrat Karlsruhe c/o ai'Büro Gartenstr. 62 7500 Karlsruhe


