
Für die absolute Richtigkeit der folgenden Tatsachenfeststellungen kann ich nur bedingt die 
volle Garantie übernehmen, weil es sich um Informationen "aus dritter Hand" handelt. 

Inhaltlicher Kurzbericht von vorgestern, Montag, 26.03.2012, zu:  

"ZAB Kassel & chinesische Flüchtlinge aus Hessen" 
 

Auf "Schnäppchenjagd" gehen ... 
 

1) Alle vorgeladenen chinesischen Flüchtlinge haben sich völlig ausziehen müssen, 
wurden von Polizeibeamt/inn/en abgetastet, es wurde in jede Körperöffnung hinein-

gefühlt/-geschaut. Sämtliche Kleidungsstücke und sonstige mitgebrachten Gegen-

stände und Schriftstücke wurden sorgfältig durchsucht. All dies war den Flüchtlingen 
äußerst unangenehm und unheimlich. 
 
2) Ein Flüchtling hatte sich morgens ahnungslos in (so wird vermutet) die Ausländer-

behörde Darmstadt begeben, um die Gültigkeit der Duldungsbescheinigung 
verlängern zu lassen. Er wurde dort festgenommen, in einen Gefangenentransporter 

der Hessischen Polizei gesetzt und nach Kassel geschafft. Auf der Fahrt musste er 

sich mehrfach übergeben. Dieser Mann wurde ab 13:25 Uhr mit demselben 
Fahrzeug zurückgefahren, blieb also Gefangener. 
 
3) Ein Mann sprach ab 10 Uhr bei der ZAB vor, die Befragung in der ZAB war nicht 

sehr lange gewesen, man habe ihm bedeutet, dass man bereits "alles" über ihn 
"wisse". Bereits gegen 14 Uhr konnte er per Bahn die Heimreise antreten. 
 
4) Ein nicht miteinander verheiratetes Paar, Eltern von zwei Kindern, traf ebenfalls 

gegen 10 Uhr bei der ZAB ein und wurde am Nachmittag - fein säuberlich getrennt 
voneinander - vom MfÖS zeitlich parallel befragt und bearbeitet. In den Räumen 

anwesend waren im Hintergrund noch je ein/e Dolmetscher/in der ZAB sowie ein/e 

ZAB-Mitarbeiter/in. Das chinesisch (in Mandarin) Gesagte wurde jeweils mündlich ins 
Deutsche übertragen. Das Paar hatte nicht gedacht, dass sich die Befragung über 

mehrere Stunden hinziehen würde, es hatte kein Essen mitgenommen und war sehr 

hungrig geworden, worauf keine Rücksicht genommen wurde (oder werden konnte). 
Die Befragung wurde offenbar mehr als 3 Stunden lang ohne Pause durchgezogen, 

es wurde sehr intensiv nachgefragt, und die chinesischen Polizeibeamten des MfÖS 

erteilten - trotz eigener Bekundungen anlässlich einer Zigarettenpause, Deutsch nicht 
zu verstehen - klare rechtliche Hinweise zum deutschen Asyl- und Aufenthaltsrecht: 

"Sie haben keine Chance, hier zu bleiben" und "Da Sie nicht miteinander verheiratet 

sind, wird keine Rücksicht genommen werden, Sie werden einzeln abgeschoben" 
(usw. usf.), ohne dass der/die ZAB-Mitarbeiter/in eingegriffen hätte. Inhalt der 

Vernehmung des Mannes waren u.a. die Asylverfahren, auch das beim BAMF noch 



anhängige Asylverfahren des einen Kindes, ohne dass der/die ZAB-Mitarbeiter/in ein-

gegriffen hätte. Die Befragung endete wohl erst nach 17 Uhr. 
 
Von Anderen weiß man nichts Genaues. 
 
Vorläufige Bewertung: 
 
Es geht bei Weitem nicht nur um die Identitätsfeststellung, sondern zunächst um 

Demütigung und Verunsicherung der Vorgeladenen auf ganzer Linie und sodann 
insbesondere um Asylverfahrens-Details. Unabhängig davon, ob diese Neugier des 

MfÖS nach den Asylverfahrens-Details von der ZAB durch Mitteilung vorbereitender 

Angaben (Aktenzeichen usw.) angeregt wurde oder nicht, versagt die ZAB hier auf 
ganzer Linie (im Sinne einer "démolition professionelle"), und - wie zuvor vermutet 

worden ist - die ZAB schützt die abwesend seienden minderjährigen Asyl-

antragsteller/innen nicht davor, im Asylverfahren Schaden bis hin zur Erfolglosigkeit 
zu erleiden. Psychologisch geschickt wird eine Rücksichtnahme auf körperliche und 

seelische Belastungen der Flüchtlinge möglichst vermieden, ein körperlicher und 

seelischer Kollaps der "Proband/inn/en" provoziert. Normalerweise wird Menschen 
das Recht zugestanden, eine Pause einlegen zu dürfen (nach 90 Min. ist bekannter-

maßen die Konzentrationsfähigkeit schon sehr stark eingeschränkt), hier gilt dies 

aber nicht. Die Polizei führt ihre Arbeit unaufgeregt durch, sie wirkt gleichwohl 
bedrohlich. Die Zuständigkeit für Belehrungen über deutsches Recht obliegt den 

MfÖS-Beamten. Es verstärkt sich insgesamt der Eindruck, dass die ZAB die Grenze 

des Rechtsstaates bereits überschritten hat und sich vorzugsweise auf der Seite der 
VR-chinesischen Diktatur verortet. An welchen Stellen der gesamten "Identitäts-

feststellungs"-Maßnahme deutsches Recht wirklich noch Anwendung findet - bei 

verständiger Betrachtung -, bleibt daher im Unklaren. 
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