
Der Artikel über die Refugee Law Clinic (RLCL) in der LVZ vom 08.06.2016 ist in 
einigen Punkten fehlerhaft und stellt unsere Arbeit nicht richtig dar:

1.„Erst so könnten sie das Projekt aus dem Ehrenamt führen und neue Dolmetscher 
einstellen“

Wir wollen nicht aus uns heraus hauptamtliche Stellen zur Beratung geflüchteter 
Menschen schaffen. Dies ist vielmehr Aufgabe des Staates. Unsere Forderung richtet sich 
also auf die Schaffung staatlich finanzierter und unabhängiger Stellen.
Wir selbst sind auch überhaupt nicht in der Lage, Dolmetscher*innen einzustellen. In der 
Diskussion ist lediglich, deren Arbeit mit einer Aufwandsentschädigung anzuerkennen.
Die genau Verwendung des Geldes und Anwerbung möglicher Förder*innen sind jedoch 
noch nicht beschlossen.

2. „Muss eine Klageschrift aufgesetzt werden und ein Anwalt eingeschaltet werden, wird 
der Fall an die sechs für den Verein ehrenamtlichen Volljuristen weitergegeben.“

Es wird im Artikel suggeriert, dass sechs Anwält*innen für uns tätig wären. Das ist nicht 
der Fall. Es arbeiten keine Anwält*innen, weder hauptberuflich noch ehrenamtlich, in 
unserem Verein. Wir stehen lediglich in engem Kontakt zu einigen wenigen, die in Leipzig 
auf das Asyl- und Aufenthaltsrecht spezialisiert sind.

3. „Hier werden Dolmetscher, die meist selber Flüchtlinge sind, juristisch ausgebildet, um 
in den Beratungen selbst Hilfestellung zu geben.“

Das ist unzutreffend. Sprachmittler*innen beraten nicht selbst. In der 
Sprachmittlungsausbildung wird die besondere Rolle von Dolmetscher*innen in der 
Asylrechtsberatung, spezielles Vokabular und Grundwissen zum Ablauf des 
Asylverfahrens vermittelt. Teilnehmer*innen sprechen Deutsch als Mutter- oder 
Zweitsprache.

4. "Damit wollen sie den Geflüchteten ein faires Asylverfahren ermöglichen und die 
Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt erleichtern." "Wir [...] bieten die Chance auf 
ein faires Asylverfahren."

Die Refugee Law Clinic Leipzig berät lediglich im Bereich des Asylverfahrens. Ein derart 
umfassendes Beratungsangebot, welches noch den Arbeitsmarktzugang u. a. beinhalten 
würde, wäre durch eine kleine ehrenamtliche Initiative wie die RLCL gar nicht denkbar. 
Über Fragen der Integration und des Zugangs zum Arbeitsmarkt verweisen wir deshalb an
andere Initiativen oder hauptamtliche Stellen. Völlig hanebüchen ist die Behauptung, wir 
würden denken, Geflüchteten durch unsere Beratung ein faires Asylverfahren ermöglichen
zu können: Ein solches ist innerhalb des derzeitigen europäischen Asylsystems überhaupt
nicht möglich. Darüber hinaus können wir und andere beratende Initiativen dem 
eigentlichen Beratungsbedarf bei Weitem nicht gerecht werden.



Daran anschließend möchten wir gerne, insbesondere vor dem Hintergrund der 
Preisvergabe, zu den Bedingungen unserer Arbeit Stellung beziehen:

Staatsgrenzen und Staatszugehörigkeit stehen dem Recht auf globale Bewegungsfreiheit 
entgegen. Das Asyl- und Flüchtlingsrecht gilt hier als letzte Insel der Menschlichkeit: Es ist
jedoch selbst auf einige wenige, eng umgrenzte Fluchtursachen beschränkt. Dieser 
klägliche Rest an Humanität wird immer weiter ausgehöhlt: etwa durch das Konzept des 
sicheren Herkunftsstaates und seines inflationären Gebrauchs, weitere aktuelle 
Asylrechtsverschärfungen wie das Asylpaket I und II, den EU-Türkei-Deal oder die 
umfassende Abschottung der europäischen Binnen- und Außengrenzen. Rechtliche 
Grundlagen und behördliche Praxis erschweren auf nur jede erdenkliche  Weise das 
Ankommen und ein selbstbestimmtes Leben geflüchteter Menschen in  Deutschland. 
Unsere Handlungsspielräume in der Asylverfahrensberatung sind dadurch bereits massiv 
verkürzt. So wird uns faktisch die  Einteilung von asylsuchenden Menschen in Personen 
mit und ohne sichere Bleibeperspektive aufgezwungen, die wir jedoch grundsätzlich 
ablehnen. Denn durch gesetzliche Regelungen und die Entscheidungspraxis des BAMF 
haben Geflüchtete abhängig von ihrem Herkunftsstaat unterschiedliche Rechte und 
Zugangsmöglichkeiten (z. B. zu Sprachkursen oder dem Arbeitsmarkt). Bei 
Asylsuchenden ohne sichere Bleibeperspektive haben wir kaum Möglichkeiten, sie zu 
unterstützen.
Fristen für Klagen, Anträge, Widerspruch etc. sind extrem knapp und können von 
Beratenden, die lediglich ehrenamtlich tätig sind, schwer eingehalten werden.
Einen Großteil unserer Energie und Zeit  müssen wir damit aufwenden, gegen gravierende
Fehler von Behörden (formale Fehler in Bescheiden, falsche Namen, rechtlich höchst 
fragwürdige Begründungen etc.) vorzugehen.

Zusätzlich brüstet sich der Freistaat Sachsen mit seiner harten Linie gegen Menschen in 
Not und bedient und befeuert damit vor allem die lauthalsigen Forderungen des 
rassistischen Mobs. Entsetzlicher Höhepunkt dessen ist die rechtswidrige Praxis, Familien 
durch Abschiebungen zu trennen. Die Gerichte sekundieren diesem behördlichen 
Handeln, lassen sich von politischen Vorgaben leiten und missachten den grundgesetzlich
verankerten Schutz der Familie. In Sachsen höhlen Behörden, Gerichte und Regierung 
den Rechtsstaat also noch weiter aus.

Zwar bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und Wertschätzung unserer Arbeit. 
Notwendig wird sie aber erst aufgrund der eben beschriebenen Verhältnisse. Statt nett 
gemeinter Danksagungen für Ehrenamtliche wollen wir politisch ernst genommen werden. 
Wir, die RLCL und unzählige andere Aktivist*innen und Ehrenamtliche beweisen doch mit 
unserem Engagement, dass wir uns eine andere Gesellschaft und Politik in Sachsen 
wünschen. Eine Rede des Ministerpräsidenten im Landtag reicht nicht aus, um die 
rassistischen Zustände in Sachsen offen zu legen und zu beseitigen. Rassismus beginnt 
nicht erst bei brennenden Geflüchtetenunterkünften. Rassismus beginnt in Deutschland 
bereits – und das ist unsere Erfahrung – in Gesetzgebung, Rechtssprechung und 
staatlichem Handeln.

Wir können und wollen die Fehler und Lücken des deutschen und sächsischen Asylsystem
nicht länger schließen. Wir fordern eine unabhängige, ausreichend finanzierte, für 
Asylsuchende kostenlose Asylverfahrensberatung mit Zugang zu allen Unterkünften und 
Einrichtungen. Wir fordern eine Rücknahme der rechtswidrigen Asylpakete I bis III. Wir 
fordern ein Ende der rechtswidrigen Praxis, Familien durch Abschiebungen zu trennen.
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