6-Wochen-Modell:
FlüchtlingeohneRechte
sollenFlüchtlingenoch mehr zu schutzlosenObjekten
Nach dem geplantenAsylverfahrensgesetz
die Flüchtlinge
staatlicher willkür degradiert werden. Das Gesetzversucht sicherzustellen,daß
geht, dem sie gerade
nicht wissen und nichi verstehenkönnen, um was es in dem Verfahren
Rechtsanwalts
unterworfen werden. Es versucht, durchzusettnn,daß Flüchtlingedie Hilfe eines
Es organi'
können.
oder auch nur von Unterstützergruppenin der Regelnicht in Arnpruch nehmen
sofern sie
siert das Verfahren so, daß Fristen versäumt werden müssen, daß Rechtsanwälte,
gesetzten
Frist
rechtzeitigtätig werden, nichtserreichenkönnen,weil ihnendie Akten innerhalb der
und dabei
nicht zugänglichsind. Der Wille desStaates,die Flüchtlingeum jeden Preis abzuschieben
kaum ka'
in keiner Weiseauf dasLebenund die Würde der FlüchttingeRücksichtzu nehmen,wird
legitischiert. Mithilfe einesGesetzeswird dieser unmenschlicheAnspruch des Staatesscheinbar
gegossen
wird. Der
miert, indemdie staatlicheWillkür bei der DurchsetzungdesZielsin Rechtsform
Zw eckheiligtdie Mittel.
Äm l2.O2.l992haben die Fraktionen der CDU/CSU'
der SPD und der FDP einen Entwurf ftir ein neues
Asylverfahrensgesetzvorgelegt, der jede Vontellung
von Menschenwtirdeund Rechtsstaatlichkeitverhöhnt'
Auch wenn dieser Gesetzentwurf letztlich der ausländerfeindlichen Meinungsmache der CDU/CSU zu
verdanken ist, so sind die genannten Parteien in
gleicher Weise für seinen offen flüchtlingsfeindlichen
Inhalt verantwortlich.
Pro Asyl hat diesen Entwurf in einer ersten Stellungnahme als "Kampfgesetz gegen die Flüchtlingd'
und als "Angriff auf den Rechtsstaat" bezeichnet'
Wenn diesesGesetz verabschiedetwird, dann ist auch
ohne Anderung des Grundgesetzesdas Recht auf Asyl
faktischabgeschafft.

v

Schon im bisherigenAsylverfahrenwurde der extremen
psychologischen Belastungssituation der Flüchtlinge
nicht Rechnung getragen. Gerade Flüchtlinge mit
traumatischenFluchterlebnissenund schwerstenVerfolgungsschicksalen,haben nicht die geringstenChancen, in angemessenerForm ihre Fluchtgründe darnrlegen.
Je schwerer die seelischen, oder körperlichen Qualen
gewesensind, destoweniger wird ein Flüchtling unmittelbarund sofort nach Beendigungder Flucht über seine
Lebensgeschichtedetailliert und lückenlos berichten
können. Aus medizinischerwie psychologischerSicht
ist daher des verktirzte Antragsverfahren mit Sofortanhörung abzulehnen, da es dem Flüchtling in keiner
Weisegerechtwird.
Der Gesetzentwurfläßt diesen zentralen Aspekt völlig
außeracht. Er zielt auf eine Beschleunigungdes Asylverfa]rrens (6-Wochen-Modell) und enthält einige Neuregelungen, die zu einer weiteren Entrechtung der
Flüchtlinge fuhren.

Die Anhörung: eineFarce

Verkürzung der Rechtsmittelfrist

Die Anhörung vor dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischerFlüchtlinge soil möglichst zettgleich mit der Stellung des Asyiantrageserfolgen. In
d.iesemFall muß keine örmtiche Ladung des Flüchtlings oder seines Bevollmächtigten ertblgen' Der
Flüchtling tut also gut daran, seinenAnwalt gleich mitzubringen. Rechtsanwiilteständigauf dem Sprung: ein

Bei "offensichtlich unbegnindeten" unci bei "unbeachtlichen"Asylanü:igensoll die Ausreisefristnur noch
ehe Woche betragen. Wenn der Flüchtling die
Abschiebungverhindernwill, bleibt ihm nur noch ein
Eilantrag. Eine gravierende Verscfrärfung ist die
Regelung, daß bereits in diesem Antrag sämtlichezur
Begründung dienende Tatsachenund Beweismittel
anzugebensind. Der Flüchtling muß innerhalb der
Woche einen Rechtsanwaltfinden, der sich in den Fall
einarbeitet. Dem Rechsanwajt liegt dazu in der Regel
die aktuelle Lagebeurteilungdes AuswärtigenAmtes
nicht vor, auf die sichjedochdie meistenAblehnungen
stützen. Überhauptliegen ihm die gesamtenUnterlagen
des Bundesamtesnicht vor, cr ist gezwungen, die
Akten persönlichbeim Bundesamteinzusehen.Das ist
in dieser kurzen Frist fast unmögiich, und daherkann
der Rechtsanwaltz.B. Fehler im Verfaluen nicht mehr

Unding.
Eine unhaltbareVersckirfung ist die Vonchrift, daßein
späteresVorbringen des Ausländers unberücksichtigt
bleiben soll. Alles was also nicht bei der ersten Anhörung schlüssigberichtet wurde, tällt weg. Viele Fluchtzunächst wichti ge
Iinge verschweigenerfahrungsgemdß
Detarls i}rer Verfolgungsgeschichte. Sie begegnen
Behörden mit Vorbehalten, weil es ih,rerLebenserfahrung entspricht, daßdie OffenlegungpolitischerAktiviläten eine Getahr bedeutet. Gerade die politisch
Verfolgtehabenin diesemVerfahrenkeine Chance.
Zwer,ks Versländigung soll zur Anhörung ein "Dolmetscher,Übersetzeroder sonstigerSprachmittlel' hinwerden, falls der Flüchtling der deutschen
zrJgezßgen
Sprache"nicht hinreichend kundig" ist. Der Anhörer
des Bundesamtes und nicht etwa der Flüchtling
entscheidet, ob er sich der deutschenSprachehinreichendkundig fühlt.
Dolmetscher und Übenetzer sind anerkannte, qualifizierte Berufe. Die Tätigkeitsbezeichnungdes "sonstigen Sprachmittelns", das auch in ei-neranderen als der
Mutterspache des Flüchtlings erfolgenkann, ist eigens
ftir diesesGesetzerfunden worden. Der Einsatzsolcher
"sprachmittlei" ist aus der ZAST Karlsruhebereitsbekannt. Meist handelt es sich dabeium Personen,die ein
bißchenDeutsch radebrechenkönnen und z.B. bei der
Antragstellung zur Übersetzunghinzugezogenwerden'
Eine konekte Anhörung über Fluchqrtinde ist auf diese
Weisenicht möglich.

korrigieren.
Ein nicht unbetrrichtlicherTeil der Asyivert'ahrenwird
deshalbals offensichtlich unbegrtindetabgeiehnt, weil
der Asylbewerber angeblich einer Ladung nicht Folge
geleistethat. In vielen Rillen stellt sich späterheraus,
Ladung nicht erfolgt ist oder
daß eine ordnungsgemäße
daß der Asylbewerbererst zu spätvon dem vorgesehenen Termin Kenntnis erlangt hat, er also gar nicht
erscheinenkonnte.

Abschiebungleichtgemacht
Der Flüchtling darf küntti-t durchausnicht nur in den
werden,ausdem er getlohenist. Die
Staatabgeschoben
Androhun-eder Abschiebungkann sich auf einen Staat
beziehen,in dem cierFlüchtling(angeblich)bereitsvor
Verfolgung sicher war, aber auch auf jeden europäschenStaat,überden er eingereistist und derdie Gent-er
Flüchtlingskonventionanwendet. Nirgendwo geregelt
ist, dieserStaatauchjetzt noch Sicherheitbieten muß
Übernahmebereitseinmui3.Die
bzw. zur lan-etristigen
Gent'erFlüchtlingskonventionist z.B. auch von der
Türkei ratitiziert worden; dennoch sind Iraner in der
Türkei nicht sicher. Sollen jetzt aile haner, die in
Ista.nbuldas Flugzeugbestiegenhaben, in die Türkei
werden?
abgeschoben
Es ist zu befürchten, daß sich die BRD hier die
Möglichkeit eröffnen will, Flüchtlingeradikal in alle
Lli.nderabzuschieben,mit denen sie irgendwannGcbieskontakthatten.
J

Die Tendenzdieser Vorschrift ist ottbnsichtlich.Das
Gesetz öitnet Tür und Tor iür Nacht- und Nebel-Abschrebungen.Es rverden so vollendeteTatsachen geschat'fen,ohne daß die Offentlichlieitjemals
ist
intbrmiertwird - der ScMtt zu "Internierungslagern"
nicht mehrweit.
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Abschiebestopp?
... sind künttig kein
Todesstrat'e
Auch Folter-eet-atr,
Die Abeine
Abschiebung.
wirksamerSchutz gegen
der
Anhörun-e
ergehttrotzdem. Nach
schiebeandrohung
wird lediglichder Staatbestimmt,in demderFlüchtling
nach Einschätzungdes Bundesamtesnicht sicher ist.
Nach Art. 2 $ 50 lI AuslG ist der Ausländerdarauf
hinzuweisen,daß er in jeden anderenStaatabgeschoben werdenkann, in den er einreisendarf oderder zu
seinerRückübernahmeverpflichtetist.
Also auchin den Fzillenvon Abschiebungshindernissen
versuchtdie BRD, sich der Flüchtlingeum jeden Preis
zu entledigen und sie Drittiändern zuzuschieben.
Nirgendwoist geregelt,ob dieseDritstaatenüberhaupt
auf Dauer Schutz gewähren,nicht cinmal, ob sie die
Genfer Flüchtlin gskonvention anwenden. Nach Ablauf
des Abschiebestoppskann dann innerhalb eines Jahres
die Abschiebung ohne nochmaiige Androhung vollzogenwerden.

Kasernierung
Die Ghettoisierungder Flüchtlingeist Teil der Entrechtung. ln Kasernen- traditionellvon der Öifentlichkeit
abgeschirmtenBereichen - werden jetzt Asylbewerber
untergebracht.
Den offenen Schritt zum Internierungslagerwagt die
Regierungnoch nicht. Schonjetzt ist der Flüchtling auf
den Kreis der zusländigen Ausländerbehördebeschränkt oder auf das Gebiet einer Gemeinde. Der
Flüchtling, der sich seinerAbschiebungentziehtoder
sich dem Verdacht aussetzt, sich seiner Abschiebung
entziehenzu wollen, soll in Abschiebehaftgenommen
werden. Dies allesgenügtdem Gesetzgebr noch nicht.
"Für die Dauer der Pflicht, i-n einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist der Ausländerverpflichtet,
ftir die zuständigenBehörden und Gerichte eneichbar
zu sein."

Lagerkonzepte
Das Konzept des Abschiebelagersist wichtiger Bestandteil des gesamten "Beschleunigungskonzeptes".
Künftig soll es zwei Klassen von Lagern geben: Abund Un(die "Autnahmeeinrichtungen")
schiebeiager
terbringungslager(die "Gemeinschaftsunterküntte").
Baden-Württembergwird gänzlich außerhalbder geplanten Gesetzgebungeinen dritten Lagertlpus einrichten: die bisherigeneueZ.{St Karisruhesoll ais Entaufnahmelagerdienen, in dem alle Flüchtlingezunächstregistriert und vorsortiert werden. Das "Nadelöhr Karisruhe" bleibt also erhalten und darf weiterhin als Argudafür dienen, daß"so viele zu uns
mentationsgrundlage
kommen".
Laut Gesetzmeldensich alle Asylbewerberzunächstin
ei-ner"Aufnahmeeinrichtungi', dort tinden die Anhörungen vor dem Bundesamt statt. Der Flüchtling, der
vom Entscheiderdes Bundesamtesals "unbeachtlichef'
oder "offensichtlich unbegründeter" Antragsteller eingestuft wird, bleibt gleich im Abschiebelager.Er kann
bei einem Einzelrichter des Verwaltungsgerichtes
Einspruch erheben - ebenfalls im Lager. Es ist üblich,
daß Gerichte und Berufungsgerichteallein schon durch
ihre räumliche Trennung eine gewisseUnabhängigkeit
der Rechtsprechunggewdhrleisten. Doch im Abschiebelager werden Bundesamtentscheiderund Verwaltungsrichter zu Kollegen. Baden-Württemberg will
auch die Abschiebepoluei an gleicher Stel-le unterbringen: alle unter einem "Dach" - die Rechtsanwälte
bleibendrauf3en.
Der Flüchtlingsrat Karlsruhe lehnt diesen Gesetzentwurfab.

Und das denkenandereüber das
:
neueAsylverfahrensgesetz
Warum wir das neue
Asylverfahrensgesetzablehnen:
> Wenn diesesGesetzverabschiedetwird, dann
das
ist auchohne Anderungdes Grundgesetzes
abgeschafft.
faktisch
Recht auf Asyl
> Aus medizinischer wie psychologischerSicht
ist das verkärzte Antragsverfahren abzulehnen, da es dem Flüchtling in keiner Weise
gerechtwird.
> Die "Sprachmittler" bieten keine Garantie für
qualifizierte Übersetzung, kein Anspruch auf
Dolmetscher.
Bei "offensichtlich unbegründeten"und bei
"unbeachtlichen" Asylanträgen soll die Ausreisefrist nur noch eine Wochebetragen.
Präsenzpflichtfär den Flüchtling - Gefatr von
Internierungslagern.
Pflicht, fär die Dauer des Verfatrens in SammellagernWohnsitz zu nehmen.
Kasernierung für die Dauer des Verfahrens,
das bedeutetauch Sammelverpflegung,Kochverbot etc.
Wiedereinfühnrngdes Arbeitsverbotesfür die
6-Wochen-Verfahren - keine Möglichkeit,
einen Rechtsbeistandzu bezatrlen.
Erleichterung der Inhaftierung von Flüchtlingen
Polizeibefugnissefür die Lagerleitung

vom
DiesesInformationsblaüwulde herausgegeben
Karlsruhe
FlächtlingsratKarlsrutrec/o ai-Büro, Gartensr' 62' 7500
Stand:21. 3. 1992- Antfuassismustag

Der Kasseler Verwaltungsrichter Günter Renner
über den Bonner Entwurf eines Asylverfahrensgesetzes:
Der Gesetzentwurf "ist eine Mogelpackung.DieVerfahren werden damit nicht beschleunigt. Gleichzeitig
schränkt er die Rechte von Flüchtlingen teilweise
unzumutbarein. Und einige seinerzentralenRegelungen sind verfassungswidig.> Fran$urter Rundschau,
22.02.1992
Stellungnahme der Fachgruppe Ausländerrecht
der Neuen Richter Vereinigung (NRV):
"Die hinsichtlich der Beschneidung der Anhörungsrechte und des gerichtlichen Rechtsschutzesteilweise
rechtsstaatswidrigeVerschärfungdes Asylrechts kann
nur als Scheinlösungbezeichnetwerden. Auch durch
diesen Entwurf werden die eigentlichen Ursachen der
langen Verfahrensdauernicht beseitigt - näm]ich die
mangelnden technischen und personellen Kapazitäten :/
bei Behördenund Gerichten...."
Verwaltungsrichter Schnäbele:
"...in der Tendenz schäbigenGesetzentwurfes,der
keine Beschleunigung bringen und auf Kosten der
Flüchtlingegehenwird."
(zit. nachFrankfurterRundschau,20.02. 1992)
Rechtsberater kritisieren Entmrrf für ein neuesAsyl'
verfahrensgesetz:
'Einige der beabsichtigtenRegelungenhalten sie für
besonders kritikwürdig. So fordern sie, es dürfe in
Deutschland nicht noch einmal eine Lagerverwaltung
geben. ..... Die
mit Polizeigewaltund Festnahmerecht
Einführung von "Lagerrichtern" betrachten sie als
unvereinbar mit der Rechtskultur der Bundesrepublik.
Die ungewöhnlich kurzen Fristen'zur Einlegung von
Rechtsmitteln fübren nach Ansicht der Anwälte dazu,
daß Flüchtlinge ihre Rechte nicht mehr effektiv v
watrnehmenkönnen. . . ."
(zit. nach KLD-Brief AusländischeFlüchtlinge Nr. 4/
1992)
Ikr Münchner Rechtsanwalt llubert lleinhold:
"Der Gesetzentwurfvom 30.11.91 ist ein bemerkenswertes lvfachwerk. Er ist teilweise sctrlampig gemacht,
teilweise verlassungswidrigund teilweise rechtsstaatswi&ig. Er enthält eine massive Beschrdnkung des
Rechsweges.. Das Gesetz ist ein Kampfgesetzgegen
Asylbewerberund ein Angriff auf den Rechtsstaat."

