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Pressemitteilung Nr. 2

zur Vorführung chinesischer Staatsangehöriger aus mehreren Bundesländern
zum Zweck der Identitätsfeststellung durch Vertreter/innen des chinesischen Ministeriums
für Öffentliche Sicherheit (MfÖS)
als vorbereitende Maßnahme für eine Abschiebung
Ort: Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) beim Regierungspräsidium (RP) Kassel, 

Kurt-Schumacher-Str. 31, 34117 Kassel, 4. OG
Datum: ab dem Montag, 26.03.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Pressesprecher des RP Kassel, Herr Michael Conrad, führte im Oktober 2010 anlässlich
der letzten MfÖS-Vorführungs-Aktion in der ZAB aus, 

„Es wird peinlich darauf geachtet, dass die Anzuhörenden menschlich und mit Würde
behandelt werden.“ 

und - aufgrund angeblicher Erfahrungen aus 2009 -

„Die  Mehrheit  der  angehörten  Personen  bedankte  sich  anschließend  bei  den
chinesischen Beamten für freundliche und menschliche Behandlung.“

(Hessische/Niedersächsische Allgemeine / HNA, 20.10.2010)

Es  geht  uns  jedoch  mehr  um  die  „Freundlichkeit“  der  ZAB-Mitarbeiter/innen  gegenüber
unserem  Grundgesetz  und  den  asylrechtlichen  Bestimmungen  in  der  Bundesrepublik
Deutschland. Und dass diese Grundregeln in der ZAB nicht nur diese 14 Tage lang  a u ß e r
K r a f t  g e s e t z t  werden, kann unseres Erachtens als  s i c h e r  gelten. 

Exkurs: Nicht ohne Grund fällt die Arbeit der ZAB öffentlich immer nur dann auf, wenn
sich  ihre  Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter  zu  nachtschlafender  Zeit  an  Wohnungen
heranschleichen, um - wie jüngst in Korbach geschehen - sich an wehrlosen Menschen
zu „vergreifen“, und wenn diese Aktion dann „irgendwie misslingt“ und ruchbar wird.

Im Übrigen steht in Zweifel, ob die aus unserer Sicht erforderliche schriftliche Erteilung einer
Genehmigung  des  Auswärtigen  Amtes  für  die  konsularische  Arbeit  der  chinesischen
Beamtinnen und Beamten aus dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit  (MfÖS) vorliegt.
Auch  Tätigkeiten  des  MfÖS  zur  Vorbereitung  einer  konsularischen  Arbeit  sind  unseres
Erachtens durch das Auswärtige Amt  v o r a b  zu genehmigen. Es kommt insoweit nicht auf
den (vorhandenen oder nicht vorhandenen) diplomatischen Status der eingesetzten MfÖS-
Beamtinnen und -Beamten an, denn diese nehmen in den Räumen der ZAB zweifelsohne
solche konsularische Tätigkeiten vor.

Ohne  vorliegende  Genehmigung  des  Auswärtiges  Amts  würde  die  ZAB  also  gegen
internationale  Abkommen  über  diplomatische  und  konsularische  Tätigkeiten  verstoßen,
welche im Bundesgebiet geltendes Recht sind.

Die  ZAB  ist   k e i  n  e   exterritoriale  Zone ,  wird  unseres  Erachtens  jedoch
zu Unrecht als solche angesehen, wobei es nicht darauf ankommt, ob de facto oder de jure.
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Unsere weitere  K r i t i k  im Einzelnen:

1.

Der ZAB ist es untersagt, den chinesischen Beamtinnen und -Beamten aus dem Ministerium
für Öffentliche Sicherheit (MfÖS)  o h n e  vorherige Genehmigung der Vorgeführten deren
personenbezogene Daten (Namen, Geburtsdatum  und -ort, Familienstand, Anschrift usw.)
mitzuteilen.

Der  ZAB ist  es  insbesondere  untersagt,  dem MfÖS mitzuteilen  -  oder  dies  z.  B.  durch
Weitergabe des BAMF-Aktenzeichens anzudeuten -,  o b  bei den Vorgeführten  j e m a l s
ein Asylverfahren durchgeführt worden ist. (BAMF = Bundesamt f. Migration u. Flüchtlinge)

Dieses  missachtend,  werden  dem  MfÖS  sämtliche  Daten  und  weiteren  „verwertbaren“
Unterlagen  inkl.  BAMF-Aktenzeichen,  Datum der  Asylantragstellung/en  und  Erkenntnisse
aus dem oder den bereits abgeschlossenen oder noch anhängigen Asylverfahren mitgeteilt. 

Zu befürchten ist - den Gegenbeweis hat die ZAB noch nie antreten wollen -, dass auch
inhaltliche Angaben zu den im Asylverfahren angegebenen  A s y l g r ü n d e n  an das MfÖS
weitergeleitet werden.

Wir  gehen  davon  aus,  dass  jeglichem Auskunftsersuchen  des  MfÖS vorbehaltlos  nach-
gegangen wird.

Dies trifft gerade auch auf diejenigen Vorgänge zu, bei denen nicht die Flüchtlinge selbst vor-
geführt,  sondern  nur  deren Unterlagen  vorgelegt  und vorbehaltlos  an  das  MfÖS weiter-
gegeben werden.

2.

Desweiteren ist es der ZAB untersagt, die Vorgeführten durch plötzliche Konfrontation mit
den MfÖS-Beamtinnen und -Beamten zu überrumpeln, ohne sie vorab zu befragen,  o b  sie
mit einer solchen Konfrontation einverstanden sind.

Eine solche Befragung der Vorgeführten wird unseres Erwartens  n i c h t  stattfinden, denn
die Örtlichkeit  der ZAB ermöglicht  die Taktik der plötzlichen Konfrontation mit  dem MfÖS
unter Zuhilfenahme psychologischen Drucks durch die ZAB und durch die Anwesenheit der
beigezogenen uniformierten und nicht-uniformierten Polizeikräfte.

3.

Die routinemäßige Abnahme von Fingerabdrücken der Vorgeführten durch Polizeikräfte wird
nur zum Zweck der psychologischen Unter-Druck-Setzung vollzogen. Denn sie ist  v ö l l i g
ü b e r f l ü s s i g . Man nimmt nur bei Straftäterinnen und Straftätern Fingerabdrücke ab
-  d i e s e r  Eindruck soll den Vorgeführten vermittelt werden. Umgangssprachlich kann man
von  einer  schikanösen,  weil  willkürlichen  und  unverhältnismäßigen  Behandlung  aller
Vorgeführten sprechen.

Die Fingerabdrücke der Vorgeführten sind bereits bei der Asylantragstellung abgenommen
worden,  und die Feststellung der  Identität  der  Vorgeführten geschieht  durch Vorlage der
Aufenthaltsgestattungs- oder Duldungsbescheinigungen, welche ein biometrisches Passbild
enthalten. Dieses Passbild ist zusätzlich elektronisch abgespeichert, die ZAB gleicht beide
Bilder ab und stellt hierdurch die Identität der Vorgeführten  z w e i f e l s f r e i  fest.

Dass sich hieraus recht einfach ableiten lässt,  w e l c h e  Maßnahmen  d r i n g e n d

zu  u n t e r b l e i b e n  haben, muss wohl nicht eigens betont werden.
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Unsere weiteren  F o r d e r u n g e n  an die ZAB sind:

4.

Einsatz eigener vereidigter  Dolmetscher/innen, um sicherzustellen,  dass die chinesischen
MfÖS-Mitarbeiter/innen  k e i n e  unzulässigen Fragen stellen und  k e i n e  unzulässigen
Äußerungen  von  sich  geben,  welche  -  z.B.  -  eine  Einschüchterung  der  Vorgeführten
bewirken sollen oder können. Zu den unzulässigen Fragen gehören die nach Angehörigen,
für welche noch ein Asylverfahren läuft.

5.

Vornahme  einer  rechtlichen  -  schriftlichen  und  ergänzend  mündlichen  -  Belehrung  der
Vorgeführten  mit  jeweiliger  schriftlicher  Empfangsbestätigung,  wonach  sie   k  e  i  n  e
Auskünfte zu sich selbst und zu Angehörigen, sofern noch ein Asylverfahren läuft, erteilen
müssen, weil hierdurch der Ausgang des eigenen Asylverfahrens und des- oder derjenigen
der  Angehörigen  negativ  beeinflusst  wird.  Diese  Belehrung  ist  in  deutscher  und  in
chinesischer  Sprache  durch  eine/n  Mitarbeiter/in  der  ZAB  mit  Hilfe  der  eigenen
Dolmetscher/innen  vorzunehmen,   b  e  v  o  r   ein  Kontakt  der  Vorgeführten  mit  den
Beamtinnen und Beamten des MfÖS erfolgt.

6.

Vornahme  einer  rechtlichen  -  schriftlichen  und  ergänzend  mündlichen  -  Belehrung  der
Beamtinnen  und  Beamten  des  MfÖS  mit  jeweiliger  schriftlicher  Empfangsbestätigung,
k e i n e  unzulässigen Fragen zu stellen und  k e i n e  unzulässigen Äußerungen von sich
zu  geben,  welche  -  z.B.  -  eine  Einschüchterung  der  Vorgeführten  bewirken  sollen  oder
können.  Diese  Belehrung  ist  in  deutscher  und  in  chinesischer  Sprache  durch  eine/n
Mitarbeiter/in der ZAB mit Hilfe der eigenen Dolmetscher/innen vorzunehmen,  b e v o r  ein
Kontakt mit den Vorgeführten erfolgt.

7.

Es  sind  Audio-Aufzeichnungen  von  jeder  Befragung  durch  das  MfÖS  anzufertigen  und
dauerhaft  zu  hinterlegen,  welche  -  nach  entsprechender  Anfrage  -  den  rechtlichen
Vertretungen der Vorgeführten zur Verfügung gestellt werden.

Wir sind der  Auffassung, durch diese Anregungen  n i  c  h t   in die rechtmäßigen

Arbeitsabläufe bei der ZAB einzugreifen.

(gez.)

Thomas Aleschewsky 

Mitglied im Sprechergremium 
des Hessischen Flüchtlingsrates

Diplom-Sozialarbeiter/-Sozialpädagoge 

Friedrich-Wöhler-Str. 20 
34127 Kassel 

Tel.-Nr.: 0151 - 56 83 60 67
E-Mail: th_aleschewsky@yahoo.de


