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Mitteilung an die Öffentlichkeit :                                                                  30.8.2007 
 
Das in wesentlichen Teilen menschenrechtswidrige Äe nderungsgesetz zum so ge-
nannten „Zuwanderungsgesetz“ ist am 29.8.2007 in Kr aft getreten.   
Trotz der Proteste von Menschenrechtsorganisationen , wie z.B. amnesty international, 
Pro Asyl, Komitee für Grundrechte und Demokratie, U NHCR, von Wohlfahrtsverbän-
den, Kirchen, Anwalts-und Richtervereinigungen und Migrantenorganisationen usw. 
werden jetzt noch mehr als bisher Grundrechte verle tzt, die gleichzeitig auch als Men-
schenrechte nach der Genfer Menschenrechtskonventio n geschützt sind, z.B. Artikel 1 
des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unant astbar“, Artikel 6 des Grund-
gesetzes „ Ehe und Familie stehen unter dem besonde ren Schutz der staatlichen Ord-
nung“, Artikel 19 Absatz 4 : „Wird jemand durch die  öffentliche Gewalt in seinen Rech-
ten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen“. 
 
Wir bitten alle jetzigen und künftigen Opfer dieser Gesetzgebung, notfalls mit Hilfe unabhän-
giger Beratungsstellen und Organisationen, alle Rechtsmittel auszuschöpfen und – da, wo 
ihnen der Rechtsweg versperrt wird, weiteren Widerstand zu leisten und nicht zu resignieren. 
Alle bisher nur „Geduldeten“ sollten Antrag auf Bleiberecht stellen und diesen gerichtlich 
durchzusetzen versuchen. (Es wird viele Ablehnungen geben.) 
 
Was bisher neben der Einschränkung/Verhinderung der Familienzusammenführung, der 
Ausweitung der Ausweisungs-Festnahme- und Straftatbestände und anderer Sanktionen fast 
vergessen worden ist : 
 
Die Neuschöpfung eines Wortungetüms und die Verletz ung des Rechtsschutzprinzips 
im Grundgesetz, Artikel 19, IV (siehe oben) : 
 
Die  D u r c h b e f ö r d e r u n g  von Ausländer n ! 
 
In § 74a des Aufenthaltsgesetzes wird bestimmt :  
 
„Ausländische Staaten dürfen Ausländer aus ihrem Hoheitsgebiet über das Bundesgebiet in 
einen anderen Staat zurückführen oder aus einem anderen Staat über das Bundesgebiet 
wieder in ihr Hoheitsgebiet zurückübernehmen, wenn ihnen dies von den zuständigen Be-
hörden gestattet wurde (Durchbeförderung)… und : 
Der durchbeförderte Ausländer hat die erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
seiner Durchbeförderung zu dulden.“       
 
Mit anderen Worten : Der „durchbeförderte Ausländer“ könnte sich also nicht einmal theore-
tisch auf dem Transport durch Deutschland von oder nach Guantanamo oder von oder nach 
einem anderen Konzentrationslager rechtlich zur Wehr setzen ? Die „Durchbeförderung“ fin-
det damit Eingang in den altbekannten Wortschatz des Unmenschen : Mittels „Durchbeförde-
rung“ zur „Sonderbehandlung“ ? 
 
Wir fordern den Bundestag auf , zumindest diesen § sehr schnell aus dem Gesetz zu 
entfernen. Die Bundesregierung sollte auf europäisc her Ebene (die Regelung beruht 
auf einer Vorgabe von Seiten der EU) versuchen, die  „Verschubung“ der „Schüblinge“ 
– um in der Sprache des Unmenschen zu bleiben - im Einklang mit dem Grundgesetz  
zu regeln oder besser ganz darauf zu verzichten ! 
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