
Text  von  RAin Sigrid Töpfer  
am  18.2. 2016  zur Aktion  vor  dem  Hamburger  Rathaus : 
  
 
„ .. seit 1982 (  dem  ersten AsylVfG)   -  Zeit der  geistig moralischen Wende  durch  Kanzler  
Kohl  -  und der  neoliberalen Wirtschaftswirklichkeit seither  haben  sich  für Migranten und 
Flüchtlinge  immer  neue Sondergesetze  entwickelt  und  sich  fortlaufend  verschlechtert , 
bis  auf  wenige Details auch in der  Zeit der  rot –Grünen  Koalition :   
Ausnahmen zum  allg. Verwaltungsrecht  , Ausnahmen  zum allg. Ausländerecht , 
Ausnahmen zum Sozialrecht , Ausnahmen  zum  Prozeßrecht , Ausnahmen zum Strafrecht, 
Ausnahmen zum Datenschutz. 
Namentlich :  die  Verkürzung  der Rechtswege ,  die  Lagerunterbringung , die 
Residenzpflicht und damit  die  Beschränkung  der Freizügigkeit , Einschränkungen des 
Anspruch auf  Sozialhilfe  und  Krankenversorgung ,..  das  wurde  damals  erfunden. 
 
seit 32  Jahren  ist in  diesem Land kein Lebensbereich von Flüchtlingen ohne Sondergesetze 
. ...  sie leben schon lange nicht mehr  unter  uns  in ganz normalen Mietswohnungen , in allen 
Flächenländern sind Flüchtlinge  weit  weg  von ( helfenden ) Nachbarn , bleiben krank  oder 
sterben  in  Einzelfällen in  Lagern  aufgrund von  verweigerter  Behandlung . 
seit  mehr als  einer Dekade  sterben  Tausende  von  Menschen  an den  europäischen 
Außengrenzen,  unter  permanenter Verletzung  von gesetztem Recht  .  .. 
 
Der  nächste Höhepunkt dieser Entwicklung in  der  Bundesrepublik  ist das Asylpaket II ,  im  
Zuge  der  neuen Fluchtrealität  .. einem  scheinbaren  Sachzwang  und  nicht  dem Recht  
geschuldet  
 
Mit  dem Asylpaket  II , dessen Annahme  wir  verweigern ,  muß das  neue AsylG  vom 
23. Oktober  2015  gesehen  werden , das  jetzt  jeden  Tag  angewandt  wird ... 
Beiden Paketen liegen rechtsbrüchliche Vorstellungen zugrunde , die  eine  
fundamentale Qualität  haben und  die deshalb jedermann /frau  angehen   
 
Schon  das  bedeutet  seit  3  Monaten : 
 
-  Beschleunigung  der Asylverfahren  nach  massenhafter  gesetzlicher Vorgabe , das 
Vorbringen  vieler Flüchtlinge , insbesondere Krankheiten ,Trauma  ,Vorverletzungen , 
Angriffe  durch Dritte oder offensichtliche Rechtsverletzungen im  Herkunftsland , können  
mangels  Zeit nicht  erhärtet  werden . Zugang zu Ärzten , Psychologen und 
Beweismöglichkeiten  sind  durch die Bestimmungen faktisch vereitelt . 
Das Prinzip  des rechtlichen Gehörs  und  das Prinzip  des Untersuchungsgrundsatzes  
werden  durch  die  weitere Beschleunigung in Verwaltung  und  Justiz ausgehöhlt  oder  
faktisch  abgeschafft . 
.... 
- Keine Ankündigung  von Abschiebungen  mehr  bei bereits bestehender eingeschränkter 
Akeneinsicht  für Anwälte , 
Zwang  zu  frühen Eilverfahren  bei  unklarem Abschiebetermin, unsichere  und  komplizierte  
Prozeßrechte  
Überlastung  der Gerichte  
Nur  schriftliche Beschlüsse  der Gerichte  können die Abschiebungen hindern .  Die 
Exekutive  wird  durch Gesetzesänderung  ( §  83 a AsylG ) ermuntert , zu  machen , was  sie  
will  und  das  zeigt  sich auch  im Verwaltungsalltag .  
Der Respekt  der Exekutive  vor der  Judikative  in  diesem Bereich nimmt  rasant  ab . 



( Sachbearbeiter  der Ausländerbehörde  sagen  wörtlich :   „ein Anruf von  einem Richter  
reicht nicht mehr,  ein  anhängiger Eilantrag  auch nicht , wir  reagieren  nur noch auf 
Beschlüsse , sonst  werden wir  tätig ... „ )  
 
d.h. :  schnelle Abschiebungen , regelmäßige Abholung  der Abgeschobenen  zur  Nachtzeit ,  
meist  zwischen 1:30 h  und 4.30 h -  jedenfalls  in  Hamburg -  ,  damit man alle 
Familienmitglieder  erwischt und  keiner  davonlaufen  kann . 
 
- Bis zur Rechtlosigkeit verkürzte Verfahren  für  Menschen  aus  sog. sicheren  
Herkunftsländern  - dabei  gehören z.B. Roma aus  den Balkanländern zu  der  letzten  
systematisch  diskriminierten  Minderheit in Europa  -  Das Gesetz  dazu  wider  besseres  
Wissen und  wider  die  belegbare Wahrheit ;  es wird von namhaften Verfassungsrechtlern  
für  verfassungswidrig  gehalten –  
nicht  überprüft  und jeden Tag  angewandt  
 
- Verweigerung  von Mindestversorgung , nachdem  das  Bundesverfassungsgericht  2012  
gerade  in  einem aufsehenerregenden Verfahren die Versorgungssätze  für Flüchtlinge sogar 
erhöht  hatte  
d.h.  auch keinerlei Respekt des Gesetzgebers , der  Legislative  vor  dem  höchsten 
BundesGericht ,  der  Judikative . 
 
- Mit der Auslagerung  von Flüchtlingen und  der  Abschottung in  zentralen  Lagern  
wird  endgültig  der  Zugang  zum Rechtsweg  blockiert ,   
Mit  der Auslagerung  der Flüchtlinge  von einem  in ein anderes  Bundesland ( regelhaft  
möglich nach AsylG )  droht  der Entzug  des  gesetzlichen Richters ... 
 
- Die  BRD hat  häufig gegen  europäisches Recht  verstoßen ,  oft  genug  haben  der EuGH  
und der EuGMR deutsche Entscheidungen aufgehoben . Die neuen Rechtswegverkürzungen     
seit  Oktober  2015  verstoßen  gegen die  Verfahrens-Richtlinie  2013/32 / EU . 
 
 Wir sagen der  Öffentlichkeit heute  : 
 
Wir  können Recht  von  Unrecht  unterscheiden  
Jeder  Mann und  jede Frau  kann Recht  von  Unrecht  unterscheiden  
Die Anzahl  der Flüchtlinge  verändert  nicht , was  universelle Rechte  sind   
Passen wir auf , weil  erstmals seit den Notstandsgesetzen in  dieser Weise 
Verfassungsprinzipien  wie Rechtsweggarantie  und Gewaltenteilung  gefährdet  sind  
 
Wir  werden  Verantwortliche  benennen  
Wir können und werden  für Verfahrensgarantien streiten  
Wir  halten die Asylpakete  I  und  II  für  schweres  Unrecht  
 
Wir rufen die  Öffentlichkeit  auf ,  sich nicht an Tausende  von Toten an den Grenzen zu  
gewöhnen ,  sich nicht  an ein totes  Kind zu  gewöhnen , dem in unserer Stadt  an  einem  
abgeschotteten  Platz  die Behandlung  verweigert  wurde  
 ... sich gegen  Unrecht  mit  Zivilcourage  zu  wehren und  innerhalb  und außerhalb  
von Ämtern  und  Funktionen  sich  der Durchsetzung  von  Unrecht  in den Weg  zu  
stellen  ... 
 
 



Die Rechtsverkürzungen , die  schon lange Flüchtlinge betreffen , betreffen  auch heute  schon 
arme Menschen  nach  den Sozialgesetzen  -  seht euch  die   Novellierung  des SB  II  an- ,  
die  Aufkündigung  fundamentaler Verfahrensgarantien  wird auch jeden  von uns  treffen , 
wenn  einer solchen Entwicklung  nicht  ein breiter  Widerstand  entgegengebracht  wird  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


