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Kieler Flüchtlingsrat begrüßt dänischen Freispruch für
Flensburger Taxifahrer.
Ausweiskontrolle muss hoheitliche Aufgabe bleiben!
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein begrüßt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs
Dänemarks, der am 6. März 2009 den Flensburger Taxifahrer Jörg Ridder vom Vorwurf des
Menschenschmuggels freigesprochen hat. Damit wurde die erstinstanzliche Verurteilung vom Juni
2008 zu 50 Tagen Haft aufgehoben. Die dänische Justiz hatte dem deutschen Fahrer des Taxis
vorgeworfen, er habe sich vor Fahrantritt in Deutschland die Ausweispapiere seiner Fahrgäste nicht
zeigen lassen.
Nicht zuletzt die flüchtlingsfeindliche bundesdeutsche Asylverweigerungspolitik veranlasst
regelmäßig Asyl- und Schutzsuchende ihr Glück lieber in Skandinawien zu suchen. Immer wieder
werden im deutsch/dänischen Grenzland Menschen, die z.B. den Kriegen in Afghanistan oder dem
Irak entflohen sind, als „illegale Einwanderer“ von deutscher oder dänischer Polizei aufgegriffen.
„Das Kopenhagener Gericht hat der Kriminalisierung eines ganzen Berufsstandes Einhalt geboten!“
stellt Martin Link, Geschäftsführer des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein zufrieden fest.
Notwendig sei jedoch über diesen Einzelfall hinaus die grundsätzliche Feststellung, dass die
Ausweiskontrolle eine hoheitliche, also ausschließlich der Polizei obliegende Aufgabe sei. Dass
TransportunternehmerInnen regelmäßig die Ausweispapiere ihrer Fahrgäste zu kontrollieren hätten,
wälze nicht nur ordnungspolitische Verantwortung ab, sondern erfülle den Tatbestand staatlicher
Aufforderung zu Rechtsverstößen, erklärt Link.
Jörg Ridder hatte im Januar 2008 drei afghanische Kunden über die deutsch-dänische Grenze
von Flensburg nach Padborg fahren wollen. Eine ganz normale Taxifahrt. Doch die dänische Polizei
kontrollierte das Auto auf seinem Weg und stellte fest, dass die Fahrgäste über keinen dänische
Aufenthaltserlaubnis verfügten und somit als „illegal Eingereiste“ galten.

von einer deutsch-französischen
Initiative wird seit 2006 das Konzept
der »zirkulären Migration« diskutiert,
wonach Einwanderung in die EU nur
befristet ermöglicht werden soll. Das
ist in hohem Maße problematisch: Viele
Integrationsprobleme haben ihre Ursache
in dem Fehlglauben der Vergangenheit,
Migrantinnen und Migranten würden sich
nur vorübergehend in Deutschland oder
anderen EU-Staaten aufhalten.
Wer – unabhängig von seinem
Rechtsstatus – über mehrere Jahre
in einem Land lebt, der entwickelt
Bindungen. Dem wird das Konzept
der zirkulären Migration nicht gerecht.
Entwicklungspolitische Argumente, wie
zum Beispiel Braindrain verhindern zu
wollen, werden von den Befürwortern
des Konzepts der »Zirkulären Migration«
dazu instrumentalisiert, um eine restriktive Einwanderungspolitik durchzusetzen.
So hebelt dieses Konzept die sozioökonomischen Rechte der Migranten aus.
Ein temporärer Aufenthalt und eine
befristete Arbeitserlaubnis verhindern
die Wahrnehmung von Teilhaberechten
im Betrieb – wie etwa die Mitwirkung
in Betriebsräten. Weiterhin besteht
die Gefahr der Ausbeutung, wenn der
Aufenthaltsstatus von einen bestimmten
Arbeitsplatz abhängig ist.

Martin Link

der Türkei, der nach Deutschland reist,
festgenommen und in Auslieferungshaft
genommen wird. Hintergrund ist, dass
der türkische Staat die Auslieferung beantragt, obwohl dem Auslieferungsbegehren
menschenrechtswidrige Verurteilungen
durch Staatssicherheitsgerichte zugrunde
liegen. Die Flüchtlingsanerkennung in
einem anderen EU-Staat wird dabei
oftmals nicht beachtet oder ist gar
nicht bekannt. Die Folge: monatelange
Auslieferungshaft und die Gefahr der
Auslieferung in den Verfolgerstaat.
PRO ASYL fordert,
•

•

dass die Geltung der DaueraufenthaltRichtlinie auch auf anerkannte
Flüchtlinge und subsidiär Geschützte
ausgedehnt wird;
dass anerkannte Flüchtlinge nicht
in Auslieferungshaft genommen

werden, wenn sie sich in einem
anderen EU-Staat aufhalten als
demjenigen, der den Flüchtlingsstatus
erteilt hat. In diesem Fall muss dem
Flüchtling das Recht auf Rückkehr in
den ihm Schutz gewährenden Staat
eingeräumt werden. Dieser sollte
die alleinige Zuständigkeit für das
Auslieferungsverfahren haben. Es
sollte eine europarechtliche Regelung
geschaffen werden, die die Bindung
an asylrechtliche Entscheidungen
festschreibt, so dass eine Auslieferung
aus den Gründen, die der Asylan
erkennung zugrunde lagen (z. B.
rechtstaatswidrige Verurteilungen)
zwingend zurückzuweisen ist.

PRO ASYL fordert,
•

dass legale
Einwanderungsmöglichkeiten geschaffen werden;

•

dass Personen, die einwandern
dürfen, – u.U. nach einer gewissen
Frist – einen Anspruch auf einen
Daueraufenthalt zu gewähren;

•

dass die Möglichkeit, zwischen
Herkunftsland und EU-Land zu
pendeln, allen Migranten auf freiwilliger Basis und ohne Verlust von
Aufenthaltsrechten eröffnet wird;

•

jenseits der Regelung von
Arbeitsmigration, wie sie mit der so
genannten Blue-Card beabsichtigt
ist, ein arbeitsmarktunabhängiges
Punktesystem einzuführen.

Legale Einwanderungs
möglichkeiten schaffen!
Die Einwanderungspolitik sollte stärker
europäisch geregelt werden. Ausgelöst
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