
Betreff: AW: Verbändebeteiligung - Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter
Asylverfahren
Von: "KOK e.V." <info@kok-buero.de>
Datum: 01.02.16 17:38
An: <M4@bmi.bund.de>, <proasyl@proasyl.de>, <info@amnesty.de>,
<Alexandra.Wilde@bv.aok.de>, <knop@asb.de>, <info@awo.org>, <agj@agf.de>,
<post@dbb.de>, <bitkom@bitkom.org>, <bju@bju.de>, <franz.knieps@bkk-dv.de>,
<info@bdvi.de>, <kontakt@bda-bund.de>, <info@baumeister-online.de>,
<vorsitzender@bdvr.de>, <info@bag-wohlfahrt.de>, <bag@frauenbeauftragte.de>,
<info@bak.de>, <info@baek.de>, <vorstand@bap-politischebildung.de>, <info@bingk.de>,
<info@bptk.de>, <zentrale@brak.de>, <BBU-Bonn@t-online.de>,
<claudia.kaufhold@bvoegd.de>, <info@bdi.eu>, <info-bfb@freie-berufe.de>, <info@bds-
dgv.de>, <info@bdse-ev.de>, <gf.sekretariat@stiftung.org>, <mail@gdw.de>, <info@bee-
ev.de>, <info@bv-bff.de>, <office@bfw-bund.de>, <info@bvmw.de>, <info@b-umf.de>,
<bda@arbeitgeber.de>, <post@staedtetag.de>, <bvleg@bvleg.de>, <info@bzaek.de>,
<info@damigra.de>, <ekd@ekd-berlin.de>, <info@paritaet.org>, <info@dasl.de>,
<dkgmail@dkgev.de>, <dr.monika.rahn@drv-bund.ivbv.bund.de>, <dav@anwaltverein.de>,
<presse@bauernverband.net>, <info@dbjr.de>, <info@caritas.de>,
<berliner.buero@caritas.de>, <info@dfv.org>, <konakt@frauenrat.de>, <info@dfb.de>,
<info.bvv@dgb.de>, <infocenter@dihk.de>, <geschaeftsstelle@djb.de>,
<info@landkreistag.de>, <office@dosb.de>, <info@drb.de>,
<geschaeftsstelle@sozialgerichtstag.de>, <dstgb@dstgb.de>, <info@deutscher-verband.org>,
<loeher@deutscher-verein.de>, <info@dvv-vhs.de>, <info@institut-fuer-menschenrechte.de>,
<drk@drk.de>, <diakonie@diakonie.de>, <info@esw-deutschland.de>, <buero@fluechtlingsrat-
berlin.de>, <info@frauenhauskoordinierungs.de>, <kontakt@gkv-spitzenverband.de>,
<gfrbe@unhcr.org>, <info@humanistische-union.de>, <info@ikkev.de>, <info@ivd.net>,
<iom-germany@iom.int>, <info@intenationaler-bund.de>, <info@jesuiten-
fluechtlingsdienst.de>, <joerg.luessem@johanniter.de>, <info@kbv.de>, <post@kzbv.de>,
<info@ksd-ev.de>, <post@kath-buero.de>, <sprecher@koordinationsrat.de>,
<elmar.pankauer@malteser.org>, <sekretariat@nrv-net.de>, <generalsekretariat@obkd.de>,
<info@svr-migration.de>, <info@savethechildren.de>, <poststelle@svlfg.de>,
<info@frauenrechte.de>, <info@tgd.de>, <mail@unicef.de>, <vbi@vbi.de>, <info@verband-
binationaler.de>, <info@vdek.com>, <zentrale@kbs.de>, <info@vda-architekten.de>,
<bundesgeschaeftsstelle@vsi-ev.de>, <kundencenter@vdi.de>,
<bundegeschaeftsfuiehrer@vdj.de>, <info@vfa-architekten.de>, <info@srl.de>,
<info@verdi.de>, <markus.fuss@verdi.de>, <info@zentralratjuden.de>,
<zv@hausundgrund.de>, <jahr@zdh.de>, <bau@zdb.de>, <zentrale@zwst.org>,
<info@internationaler-bund.de>, <info@bvmw.de>, <info.bvv@dgb.de>,
<kontakt@frauenrat.de>, <gf.sekretariat@stiftungen.org>, <inf@dfv.org>, <info@drb.de>,
<bundesgesellschaftsstelle@vsi-ev.de>, <bundesgeschaeftsfuehrerin@vdj.de>,
<info@fraunhauskoordinierung.de>, <lv-berlin@ditib.de>, <info@alevi.com>,
<sekretariat@zentralrat.de>, <zentralrat@igbd.de>, <info@zmd.de>, <dik@ahmadiyya.de>,
<info@islamrat.de>, <info@igs-deutschland.de>, <info@dksb.de>
Kopie (CC): <m4@bmi.bund.de>
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Sehr	geehrter	Herr	Dr.	Kortländer,
sehr	geehrte	Damen	und	Herren,

der	KOK	begrüßt	grundsätzlich	das	Vorgehen	von	Verbändeanhörungen	und	die
Beteiligung	der	ZivilgesellschaB	an	Gesetzgebungsverfahren,	sofern	diese	ernst
gemeint	ist.
Auf	Grund	der	sehr	knappen	Frist	von	acht	Stunden	ist	es	dem	KOK	e.V.	leider	nicht
möglich,	eine	Stellungnahme	unter	Beteiligung	seiner	MitgliedsorganisaJonen	im
Rahmen	der	Verbändeanhörung	zum	Referentenentwurf	„Gesetz	zur	Einführung
beschleunigter	Asylverfahren“	zu	erarbeiten.	Der	KOK	hat	die	Aufgabe	als
Fachverband	die	Praxis	seiner	MitgliedsorganisaJonen	und	damit	in	erster	Linie	die
Empfehlungen	der	spezialisierten	Fachberatungsstellen	für	Betroffene	von
Menschenhandel	einzubeziehen.	Dies	kann	innerhalb	einer	solch	kurzen	Frist	nicht
gelingen.
Wir	schließen	uns	daher	den	Hinweisen	von	Herrn	Lüders	von	der	HumanisJschen
Union	vom	01.02.2016	an.

Im	Anhang	fügen	wir	Ihnen	daher	einige	Hinweise	des	KOK	zu	den	geplanten
Änderungen	bei.

Mit	freundlichen	Grüßen,

Naile	Tanış

--------------------------------------------------
KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis
gegen Menschenhandel

Kurfürstenstr. 33
10785 Berlin

Tel.: 030-263 911 76
Fax: 030-263 911 86
email: info@kok-buero.de
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de

aktuelle Publikationen:
+ Menschenhandel in Deutschland - eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Praxis, KOK Hrsg.,
2015
+ Herausforderungen des Datenschutzes in der Politik gegen Menschenhandel, datACT, KOK
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Hrsg., 2015
+ Menschenhandel als Menschrechtsverletzung - Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der
Betroffenenrechte, KOK und DIMR, 2013

Finanzamt für Körperschaften I Berlin Steuernummer: 27/657/52123, als gemeinnütziganerkannt
Amtsgericht Charlottenburg VR 26389 B (eingetragener Verein)
Spendenkonto: Evangelische Bank eG, IBAN: DE43 5206 0410 0003 9110 47,
BIC: GENODEF1EK1

Von: M4@bmi.bund.de [mailto:M4@bmi.bund.de]
Gesendet: Montag, 1. Februar 2016 12:13
An: proasyl@proasyl.de; info@amnesty.de; Alexandra.Wilde@bv.aok.de; knop@asb.de;
info@awo.org; agj@agf.de; post@dbb.de; bitkom@bitkom.org; bju@bju.de;
franz.knieps@bkk-dv.de; info@bdvi.de; kontakt@bda-bund.de; info@baumeister-online.de;
vorsitzender@bdvr.de; info@bag-wohlfahrt.de; bag@frauenbeauftragte.de; info@bak.de;
info@baek.de; vorstand@bap-politischebildung.de; info@bingk.de; info@bptk.de;
zentrale@brak.de; BBU-Bonn@t-online.de; claudia.kaufhold@bvoegd.de; info@bdi.eu;
info-bfb@freie-berufe.de; info@bds-dgv.de; info@bdse-ev.de; gf.sekretariat@stiftung.org;
mail@gdw.de; info@bee-ev.de; info@bv-bff.de; office@bfw-bund.de; info@bvmw.de;
info@b-umf.de; bda@arbeitgeber.de; post@staedtetag.de; bvleg@bvleg.de; info@bzaek.de;
info@damigra.de; ekd@ekd-berlin.de; info@paritaet.org; info@dasl.de; dkgmail@dkgev.de;
dr.monika.rahn@drv-bund.ivbv.bund.de; dav@anwaltverein.de; presse@bauernverband.net;
info@dbjr.de; info@caritas.de; berliner.buero@caritas.de; info@dfv.org;
konakt@frauenrat.de; info@dfb.de; info.bvv@dgb.de; infocenter@dihk.de;
geschaeftsstelle@djb.de; info@landkreistag.de; office@dosb.de; info@drb.de;
geschaeftsstelle@sozialgerichtstag.de; dstgb@dstgb.de; info@deutscher-verband.org;
loeher@deutscher-verein.de; info@dvv-vhs.de; info@institut-fuer-menschenrechte.de;
drk@drk.de; diakonie@diakonie.de; info@esw-deutschland.de; buero@fluechtlingsrat-
berlin.de; info@frauenhauskoordinierungs.de; kontakt@gkv-spitzenverband.de;
gfrbe@unhcr.org; info@humanistische-union.de; info@ikkev.de; info@ivd.net;
iom-germany@iom.int; info@intenationaler-bund.de; info@jesuiten-fluechtlingsdienst.de;
joerg.luessem@johanniter.de; info@kbv.de; post@kzbv.de; info@ksd-ev.de; info@kok-
buero.de; post@kath-buero.de; sprecher@koordinationsrat.de;
elmar.pankauer@malteser.org; sekretariat@nrv-net.de; generalsekretariat@obkd.de;
info@svr-migration.de; info@savethechildren.de; poststelle@svlfg.de;
info@frauenrechte.de; info@tgd.de; mail@unicef.de; vbi@vbi.de; info@verband-
binationaler.de; info@vdek.com; zentrale@kbs.de; info@vda-architekten.de;
bundesgeschaeftsstelle@vsi-ev.de; kundencenter@vdi.de; bundegeschaeftsfuiehrer@vdj.de;
info@vfa-architekten.de; info@srl.de; info@verdi.de; markus.fuss@verdi.de;
info@zentralratjuden.de; zv@hausundgrund.de; jahr@zdh.de; bau@zdb.de;
zentrale@zwst.org; info@internationaler-bund.de; info@bvmw.de; info.bvv@dgb.de;
kontakt@frauenrat.de; gf.sekretariat@stiftungen.org; inf@dfv.org; info@drb.de;
bundesgesellschaftsstelle@vsi-ev.de; bundesgeschaeftsfuehrerin@vdj.de;
info@fraunhauskoordinierung.de; lv-berlin@ditib.de; info@alevi.com;
sekretariat@zentralrat.de; zentralrat@igbd.de; info@zmd.de; dik@ahmadiyya.de;
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info@islamrat.de; info@igs-deutschland.de; info@dksb.de; M4@bmi.bund.de
Betreff: Verbändebeteiligung - Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter
Asylverfahren

Bundesministerium	des	Innern
MI4-21004/144#11

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,

anliegend	übersende	ich	den	Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Einführung	beschleunigter
Asylverfahren	mit	der	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	bis	heute,	1.	Februar	2016	–	20	Uhr
per	E-Mail	an	m4@bmi.bund.de	.	Für	die	Kürze	der	Frist	bide	ich	um	Verständnis.

Die	Kabinedbefassung	ist	für	kommenden	Midwoch,	3.	Februar	2016	vorgesehen.

Mit	freundlichen	Grüßen
im	AuBrag
Dr.	Paul	Kortländer

---------------------------
Referat	M	4
Bundesministerium	des	Innern

Alt-Moabit	140,	10557	Berlin
Telefon:	030	18681-12165
Fax:	030	18681-152165
E-Mail:	paul.kortlaender@bmi.bund.de
Internet:	www.bmi.bund.de

Diese	E-Mail	wurde	von	Avast	AnJvirus-SoBware	auf	Viren
geprüB.
www.avast.com

Anhänge:

Hinweise des KOK zum RefEntwurf zum Gesetz zur Einführung
beschleunigter Asylverfahren_01.02.2016.pdf

234 KB

AW: Verbändebeteiligung - Entwurf eines Gesetzes zur...  

4 von 4 10.02.16 23:13



KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. 
_______________________________________________________________________ 
Kurfürstenstr. 33 ∙ 10785 Berlin 
Tel.: 030.263 911 76 ∙ Fax: 030.263 911 86 ∙ e‐mail: info@kok‐buero.de  
 
 

Seite 1 | 4 
 

 
 

Berlin, 01.02.2016 
 
Hinweise  des  KOK  e.V.  zur  weiteren  Beratung  des  Referentenentwurfs  „Gesetz  zur 
Einführung  beschleunigter  Asylverfahren  “  beziehend  auf  den  Entwurf  des  BMJV  vom 
01.02.2016, Bearbeitungsstand 12.07 Uhr 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kortländer,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der KOK begrüßt grundsätzlich das Vorgehen von Verbändeanhörungen und die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft an Gesetzgebungsverfahren, sofern diese ernst gemeint ist.  
Auf Grund der sehr knappen Frist von acht Stunden ist es dem KOK e.V. leider nicht möglich, 
eine  Stellungnahme  unter  Beteiligung  seiner  Mitgliedsorganisationen  im  Rahmen  der 
Verbändeanhörung  zum  Referentenentwurf  „Gesetz  zur  Einführung  beschleunigter 
Asylverfahren“  zu  erarbeiten. Der  KOK  hat  die Aufgabe  als  Fachverband  die  Praxis  seiner 
Mitgliedsorganisationen  und  damit  in  erster  Linie  die  Empfehlungen  der  spezialisierten 
Fachberatungsstellen  für  Betroffene  von  Menschenhandel  einzubeziehen.  Dies  kann 
innerhalb einer solch kurzen Frist nicht gelingen.  
Wir schließen uns daher den Hinweisen der Humanistischen Union vom 01.02.2016 an. Bei  
solch  kurzen  Fristen  ist  von  einem  ernsthaften  Interesse  seitens  des  BMIs  an 
Stellungnahmen der Zivilgesellschaft nicht auszugehen, weshalb auf eine Verbändeanhörung 
verzichtet  werden  sollte  und  die  Entwürfe  an  die  Verbände  nur  noch  zur  reinen 
Vorabinformation zu versenden sind. Wir gehen davon aus, dass bei solch kurzen Fristen und 
Vorlagen für das Kabinett es faktisch nicht möglich ist, die Empfehlungen der Zivilgesellschaft 
zu berücksichtigen.  
 
Der KOK hatte bereits Ende November den ersten Entwurf zu dem oben genannten Gesetz 
erhalten.  Der  Entwurf  und  eine  damit  verbundene  Verbändeanhörung  wurde  innerhalb 
weniger  Stunden  zurückgenommen.  Die  nun  vorliegenden  Änderungen  sind  bezüglich 
beschleunigten  Verfahren  und  die  Einschränkung  des  Verbots  der  Abschiebung  auf  Grund 
erheblicher konkreter Gefahren aus gesundheitlichen Gründen mit den Vorschlägen aus dem ersten 
Entwurf inhaltlich größtenteils identisch.  

                                                     

Wir  verweisen daher erneut  auf  folgende Problematik  zitiert  aus unseren Hinweisen  vom 
23.11.20151:  

Beschleunigte Verfahren 

Hinsichtlich der geplanten beschleunigten Verfahren gemäß § 30 a Asylgesetz (AsylG ‐ E) mit 
den beabsichtigten kurzen Fristen  für Rechtsbehelfe  ist dringend darauf hinzuweisen, dass 
diese auch die Rechte von traumatisierten Menschen, von Opfern sexualisierter Gewalt und 
von Betroffenen des Menschenhandels betreffen können. Diese kommen durchaus auch aus 

 
1 http://www.kok‐gegen‐
menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Publikationen_KOK/Hinweise_des_KOK_zum_RefEntwurf
_beschleunigtes_Asylverfahren_23_11_15_Web.pdf 
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so  genannten  sicheren  Herkunftsstaaten.  Sie  sind  allerdings  oftmals  sehr  schwer  zu 
identifizieren.  Langjährige  Erfahrungen  der  Mitarbeiter*innen  der  spezialisierten 
Fachberatungsstellen  für  Betroffene  von Menschenhandel  zeigen  auf,  dass  diese  sich  nur 
sehr schwer öffnen und über ihre Erlebnisse berichten können.  
Die geplanten beschleunigten Verfahren gemäß § 30 a AsylG‐E werden eine  Identifizierung 
dieser  Betroffenen  stark  erschweren  bzw.  verhindern  und  ihnen  so  den  Zugang  zu  ihren 
Rechten  auf  Schutz,  Unterstützung  und  Strafverfolgung  der  Täter*innen  verwehren.  Die 
beabsichtigten Änderungen werden  in Bezug auf Menschenhandel eher den Täter*innen  in 
die  Hände  spielen,  da  die  Betroffenen  noch  rechtloser  und  damit  verletzlicher  und 
erpressbarer werden. 
Das  beschleunigte Verfahren  soll  laut  §  30  a AsylG‐E Nr.  3  diejenigen  betreffen,  die  „ein 
Identitäts‐  oder  ein  Reisedokument,  das  die  Feststellung  seiner  Identität  oder 
Staatsangehörigkeit  ermöglicht  hätte,  mutwillig  vernichtet  oder  beseitigt  hat,  oder  die 
Umstände  offensichtlich  diese  Annahme  rechtfertigen.“  Diese  Regelung  erachten  wir 
allgemein, aber auch  insbesondere  für die Gruppe der Betroffenen von Menschenhandel  , 
als sehr schwierig.  
Der KOK schließt sich dem Hinweis von Pro Asyl an, den „Umstand, dass Asylsuchende ohne 
Reisedokumente  hier  ankommen,  als  Ausschlussgrund  vom  regulären  Asylverfahren  zu 
werten, […] völlig unverantwortlich (ist). Denn der überwiegende Teil der Asylsuchenden ist 
gezwungen,  ohne  Pässe  nach Deutschland  zu  kommen, weil  sie  von  den  Staaten,  die  sie 
verfolgt haben, gar keine Dokumente erhalten können.“2   
 
Einschränkung  des  Verbots  der Abschiebung  auf Grund  erheblicher  konkreter Gefahren 
aus gesundheitlichen Gründen 

Besonders  bedenklich  erachtet  der  KOK  die  Verschärfung  des  §  60  Abs.  7  Satz  2 
Aufenthaltsgesetz  ‐E. Hiernach  liegt eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen 
Gründen  nur  noch  vor  bei  lebensbedrohlichen  oder  schwerwiegenden  Erkrankungen,  die 
sich  durch  die  Abschiebung  verschlechtern  würden.  Zwar  wurde  nunmehr  seit  dem 
01.08.2015 eine neue Regelung für Betroffene des Menschenhandels gemäß § 25 Absatz 4a 
Satz 3 AufenthaltsG geschaffen, die eine Verlängerung des Aufenthaltstitels ermöglicht. Die 
nun  geplante  Verschärfung  kann  aber  dennoch  die  Gruppe  der  Betroffenen  von 
Menschenhandel betreffen. Beispielsweise  in den  Fällen,  in denen –   aus welchem Grund 
auch immer – keine Kooperation seitens der Betroffenen mit den Strafverfolgungsbehörden 
möglich war,  sie  somit  keinen  Aufenthalt  nach  §  25  Abs.  4a  AufenthaltsG  erhalten,  aber 
dennoch  als  Betroffene  von  Menschenhandel  identifiziert  worden  sind.  Betroffene  von 
Menschenhandel  leiden  nicht  selten  auch  unter  Posttraumatischen  Belastungsstörungen. 
Diese Krankheit soll zukünftig nicht mehr als erhebliche konkrete Gefahr und somit als Grund 
für  ein  Verbot  der  Abschiebung  anerkannt  werden.  Dies  bewerten  wir  als  einen 

                                                      
2 Stellungnahme von Pro Asyl „Asylpaket II: Frontalangriff auf das individuelle Asylrecht“: 
www.proasyl.de/de/news/detail/news/asylpaket_ii_frontalangriff_auf_das_individuelle_asylrecht/. 

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/asylpaket_ii_frontalangriff_auf_das_individuelle_asylrecht/
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schwerwiegenden  Eingriff  in  die  Rechte  der  Betroffenen.  Auch  wenn  diese  Erkrankung 
schwer  diagnostizierbar  ist,  stellen  ihre  Folgen  unzweifelhaft  für  die  Betroffenen  eine 
erhebliche  konkrete  Gefahr  dar.  Dies  ist  durch  verschiedene  Studien  dargelegt3.  Die 
Ausländer*innen  darauf  zu  verweisen,  dass  es  möglicherweise  in  einigen  ihrer 
Herkunftsländer (rechtstechnisch Zielstaat) eine ausreichende medizinische Versorgung gibt, 
stellt selbstverständlich keine Alternative dar. Bei der Rückkehr  in das Herkunftsland  ist es 
nicht möglich und zumutbar, sich nur nach eventuell verfügbarer medizinischer Versorgung 
zu orientieren, wenn dabei weitere wichtige Voraussetzungen für den dortigen Aufenthalt – 
familiäre  Bindungen, Wohn‐  und  Arbeitsmöglichkeiten  etc.  –  gar  nicht  gegeben  sind  und 
überhaupt  in keiner Weise sicher gestellt  ist, dass die betreffende Person die medizinische 
Versorgung tatsächlich in Anspruch nehmen kann.  
 
Die  Hinweise  in  der  Gesetzesbegründung  auf  Seite  23,  dass  die  qualifizierte  ärztliche 
Bescheinigung  für  PTBS  unmittelbar  nach  Erhalt  der  Abschiebungsandrohung  vorgelegt 
werden muss, wenn  diese  nicht  auf  traumatisierende  Erfahrungen  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland zurückzuführen ist, halten wir für kaum durchführbar. Die Diagnostik von PTBS 
ist sicherlich nicht einfach, und in vielen Fällen wird es lebensfremd sein, dass solche Atteste 
so schnell vorgelegt werden können.  
 

Folgende aktuelle Hinweise möchten wir noch hinzufügen:  

Zum Familiennachzug:  

Die geplante Aussetzung des Familiennachzugs  für  subsidiär geschützte Personen hebt die 
erst  zum 01.08.2015  in Kraft getretene Verbesserung  für die nächsten  Jahre auf und  setzt 
das Leben vieler Frauen und Kinder aufs Spiel, die nun keine Möglichkeit mehr haben,  im 
Rahmen  der  Familienzusammenführung    legal  nach Deutschland  einzureisen  und  in  Folge 
dessen  mit  Hilfe  von  Schleuser*innen  gefährliche  Wege  beschreiten  oder  in  den 
Kriegsgebieten verweilen müssen. 
 
Zum Vorhaben der Vorlage erweiterter Führungszeugnisse und damit zur Änderung des § 
44 Absatz 3 AsylG – E:  

Mehrfach  wird  in  dem  Entwurf  hervorgehoben,  dass  durch  das  zukünftige  erweiterte 
Führungszeugnis  für Personen, die  in ein Aufnahmeeinrichtungen mit der Beaufsichtigung, 
Betreuung,  Erziehung  oder  Ausbildung  Minderjähriger  oder  mit  Tätigkeiten,  die  in 
vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, betraut sind, 
ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist.  

Ziel sei es, einen besseren Schutz der Minderjährigen zu erreichen.  

Unabhängig von der Bewertung einer Vorlage eines solchen Führungszeugnissees, bedauert 
es  der  KOK,  dass  die  vielfältigen  Diskussionen  in  den  Fachkreisen  zur  Erarbeitung  von 

                                                      
3 Beispielsweise: Zentner, K: (2009) Mensch im Dunkeln. Eine qualitative Fallstudie zu osteuropäischen Opfern von 
Frauenhandel. Ein Beitrag zur Psychotraumatologie, Peter Lang Verlag, Frankfurt. 
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Schutzkonzepten und Schutzstandards  für Frauen und   Kindern  in Flüchtlingseinrichtungen 
zu  implementieren, nicht nachgekommen wird. Dies  sehen wir als dringendes Problem an 
und  fordern  hier  umgehend  die  Entwicklung  und  Umsetzung  entsprechender 
Gewaltschutzkonzepte. Wir schließen uns den Empfehlungen u.a. von ECPAT an, die  in der 
Presserklärung  vom  01.02.2016  fordern,  dass  Mindeststandards  notwendig  sind,  wie 
getrennte und abschließbare Duschen und Toiletten,  für die Unterbringung von Kindern  in 
Flüchtlingsunterkünften  festzulegen. Außerdem sollten  laut ECPAT Heime,  in denen Kinder 
untergebracht  sind,  über  eine  Betriebserlaubnis  nach  dem  Kinder‐  und  Jugendhilferecht 
verfügen.  

 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes:  

Der KOK lehnt die Absenkung der Leistungssätze ab. In der Kürze der Zeit ist es nicht möglich 
die in der Gesetzesbegründung dargestellten Gründe nachzuvollziehen. Unklar ist, wie diese 
drastische Absenkung den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die Berechnung 
der Unterstützungsleistungen gerecht werden kann.  

Abschließend  bitten  wir  daher,  dringend  auf  eine  Überarbeitung  des  Gesetzesentwurfes 
unter ernsthafter Einbeziehung von Expert*innen aus der Zivilgesellschaft hinzuwirken und 
eine weitere Aushöhlung des Rechts auf Schutz zu verhindern.  
 
Der KOK steht gerne mit seiner entsprechenden Expertise hierfür zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
Naile Tanış 
Geschäftsführerin KOK e.V. 
 
 
 
 


