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Rettungsfahrten im Rechtsnebel 
 

Die Probleme der Flüchtlingskrise, ihrer Verursachung und der Defizite bei ihrer 
Bewältigung sind landesweit Tagesgespräch. Es gibt Mängel zuhauf und Streit über 
mögliche Lösungen. Am verblüffendsten ist jedoch, dass der rechtliche Rahmen 
für diese Lösungsmöglichkeiten völlig diffus ist. Leicht beschämt muss man selbst 

als Öffentlichrechtler vor Laien eingestehen, hier auf Eiern zu laufen, 
nur getröstet von den Feststellungen der spezialisierten Kollegen, die 
Materie sei unendlich komplex und diffizil. Das ist sie wahrlich! 

Zu berücksichtigen sind – jenseits des Sozialrechts – Art. 16a GG, das 
Asylgesetz mit 90 Paragrafen, das Aufenthaltsgesetz mit deren 107, 
weitere 123 in der Aufenthalts- und der Beschäftigungs-VO. Das alles 
wird überlagert durch Völkerrecht in Form der Genfer Flüchtlings-
konvention und vor allem durch eine Fülle europarechtlicher Normen, 
vornehmlich: das Schengen-Abkommen, die Dublin III-VO mit 49 Arti-
keln auf 18 DIN-A-4 Seiten, die AsylverfahrensRL (55 Artikel auf 

30 Seiten) die AufnahmeRL (34 Artikel auf 12 Seiten) und die QualifikationsRL 
(42 Artikel auf 11 Seiten). Der Dublin III-VO und den drei Richtlinien sind jeweils 
zwischen drei und sechs Seiten Normbegründung vorgeschaltet. Vieles in diesem 
Konvolut, dessen Durchdringung etliche Tage erfordert, bleibt wegen schlechter 
Gesetzgebungstechnik dunkel. Das Asylgesetz etwa startet mit dem schaurigen 
§ 1 I Nr. 2, gewährt in § 4 einen undefinierten „subsidiären Schutz“ und kennt in 
§ 13 II 2 einen Asylantrag ohne Verlangen nach dem Asylstatus. 

Trotz dieses traurigen Befunds sollten die Spezialisten in Wissenschaft und Praxis 
in der Lage sein, einen halbwegs klaren Rechtsrahmen zu zeichnen. Aber nichts der-
gleichen geschieht. Bis heute wird etwa behauptet, gem. § 18 AsylG sei jede Einreise 
aus Österreich, dem sicheren Drittstaat, zu unterbinden und die Unterlassung dessen 
ein permanenter Rechtsbruch. Denn eine Ausnahmebewilligung des Bundesinnen-
ministeriums im Sinne des § 18 IV Nr. 2 AsylG sei erstens nicht nachweisbar und 
zweitens nicht für Hunderttausende gedacht. Tatsächlich ist aber (über § 18 IV 
Nr. 1 AsylG) die Dublin III-VO maßgeblich, deren Art. 20 und 21 eine Zurück-
weisung verbieten und ein Verfahren zur Zuständigkeitsfeststellung verlangen. In 
Fachkreisen wird das inzwischen akzentuiert, eine einschlägige Feststellung von 
Seiten der Bundesregierung ist bislang aber nicht bekannt geworden, weder offiziell 
noch in den zahlreichen Talkshowauftritten ihrer Matadore. 

Die Rolle des Gesetzes als Wegweiser für den Bürger, was für ihn rechtens sei, ist 
seit Langem eine Illusion. Aber es darf auf keinen Fall ein Irrlicht für die Staats-
gewalt und für die mit ihm befassten Juristen sein. Sonst ist das Gerede vom Rechts-
staat obsolet. 
 

Professor Dr. Jürgen Schwabe, Hamburg 
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