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Sehr geehrte Abgeordnete / sehr geehrter Abgeordnete, 

 

In nächster Zeit werden Sie über das Asylpaket II zu entscheiden haben. Wir als Bremer Rat für 

Integration (BRI) bitten Sie sich gegen eine Zustimmung für dieses Paket zu entscheiden.  

Diese Gesetzesinitiativen betrachten wir als Symbolpolitik und deuten diese als einen Versuch 

rechtspopulistische Kreise zu bedienen.  

 

Das beschlossene Asylpaket II setzt auf eine Politik von Härte und Unverhältnismäßigkeit 

gegenüber Menschen auf der Flucht, kritisieren  auch Amnesty International, der  Deutscher 

Anwaltsverein (DAV) und PRO ASYL 

Die jetzt geplanten Regelungen werfen Fragen nach effektiven rechtsstaatlichen Verfahren auf. 

Einige Punkte, die wir inakzeptable finden möchten wir kurz aufführen! 

 

 

 Besonderer Schutz von Ehe und Familie  

 

Der Gesetzentwurf sieht zudem eine Verschärfung des Familiennachzugs vor. Wie weitgehend 

die Restriktion sein soll, ist in der Koalition umstritten. Die Organisationen befürchten, dass 

Begrenzungen des Familiennachzugs dazu führen, dass viele Angehörige, auch Kinder, die 

lebensgefährliche Flucht übers Meer auf sich nehmen werden, anstatt auf eine Visaerteilung zu 

warten. Diese Verweigerung der Familienzusammenführung ist uns ein Verstoß gegen 

internationales Recht und ein Verstoß gegen das Grundgesetz! 

 

Eigenanteil an den Integrationskursen 

 

Das geplante einbehalten eines Eigenanteils für eine Teilnahme an  einem Sprach – und/oder 

Integrationskurs ist ein Integrationshemmnis. Zudem ist es sehr beschämend, da die Leistungen 

aus dem Asylbewerberleistungsgesetzt sowieso unterhalb des Existenzminimums sind und 

somit wieder zu einer Spaltung in dem Kreis der Bedürftigen führt. 

 

Adresse:   Am Markt 20  
  28195 Bremen  

Im Haus der 
Bremischen  
Bürgerschaft  

Telefon:   0421-361 2694 
Sprechzeiten:  14 – 15 Uhr 
 
www.bremer-rat-fuer-integration.de  
info@bremer-rat-fuer-integration.de  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

Isoliert in speziellen „Aufnahmezentren“   

 

Alle Flüchtlingsgruppen, die Schnellverfahren unterworfen werden sollen, werden in Zukunft 

verpflichtet sein, in besonderen Aufnahmezentren zu leben, in denen sie von Unterstützern und 

Helfern abgeschottet werden. Nicht einmal die Kinder dürfen in Schulen Kontakt zu 

Einheimischen aufnehmen – sie werden im Sammellager beschult. Wenn die Betroffenen auch 

nur den ihnen zugewiesenen Landkreis verlassen, gilt ihr Asylantrag als abgelehnt, so sieht es 

das Gesetz vor.  

 

 

Schnellverfahren statt faire Prüfung der Fluchtgründe  

Das geplante Gesetz setzt für viele Flüchtlinge ein angemessenes und faires Asylverfahren aus: 

Alle Flüchtlinge aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“, alle Flüchtlinge, die einen 

Folgeantrag gestellt haben, weil sich ihre Situation grundlegend verändert hat, sowie alle 

Schutzsuchenden, denen unterstellt wird, sie hätten ihre Papiere vernichtet, sollen künftig 

beschleunigten Asylverfahren unterworfen werden, die in nur einer Woche abgeschlossen 

werden sollen.  

 

Aushebelung des Asylrechts statt Beschleunigung der Asylverfahren  

 

Das Asylpaket II zielt nicht darauf, die Asylverfahren zu beschleunigen, sondern einen großen 

Teil der Schutzsuchenden von fairen Asylverfahren auszuschließen und sie möglichst schnell 

abzuschieben. Denn in nur einer Woche ist es keinesfalls möglich, Fluchtgründe individuell, fair 

und sorgfältig zu prüfen!  

 

 

Fatal für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge  

 

Für Kranke, Traumatisierte, Minderjährige oder andere in hohem Maße schutzbedürftige 

Menschen sind die Schnellverfahren besonders katastrophal. Die Erfahrungen aus der Arbeit 

der psychosozialen Zentren zeigen, dass traumatisierte Menschen viel mehr Zeit als eine Woche 

brauchen, um stabil genug für eine Anhörung zu sein und ihre Asylgründe detailliert vorzulegen.  

 

 

Schnellverfahren für fast alle?  

 

Anders als die Bundesregierung suggeriert, betreffen die geplanten Schnellverfahren nicht nur 

einen kleinen Teil der Asylsuchenden. Aufgrund der Bestimmung, dass Flüchtlinge ohne Pass 

Schnellverfahren unterzogen werden können, ist ein Großteil der Schutzsuchenden von den 

unfairen Eilverfahren bedroht. Denn wer verfolgt wird und untertauchen muss, kann in der 

Regel keine Papiere mitnehmen. Ohne Pass zu sein ist typisch für Menschen auf der Flucht!  

 

 



 

 

 

 

 

  

Als unsere Abgeordnete/ unser Abgeordneter sollen Sie wissen, dass es eine deutliche Zahl von 

Menschen in Ihrem Wahlkreis gibt, die ebenfalls große Bedenken bezüglich dieses 

Gesetzesinitiative haben! Und auch wir die Einschätzung teilen, dass solch eine 

Gesetzesinitiative nicht eine politisch adäquate Antwort auf die Forderungen der 

Rechtspopulisten wie Pegida und AfD ist, sondern lediglich diese in ihren Forderungen noch 

mehr bestärkt.  

Wir bitten Sie dieses Gesetzespaket abzulehnen! 

 

 

 

 

Für den Vorstand 

Bremer Rat für Integration 

 

 

 

 

 

 

 


