Re: Verbändebeteiligung - Entwurf eines Gesetzes zur ...

Betreff: Re: Verbändebeteiligung - Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter
Asylverfahren
Von: Neue Richtervereinigung Bundesbüro <bb@neuerichter.de>
Datum: 01.02.16 18:11
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@bumf.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@eswdeutschland.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, 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, kontakt@frauenrat.de,
gf.sekretariat@stiftungen.org, inf@dfv.org, 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

Sehr geehrter Herr Dr. Kortländer,
die Neue Richtervereinigung nimmt den mit Ihrem Schreiben vom 01. Februar 2016
zugeleiteten Gesetzentwurf zur Einführung eines beschleunigten Asylverfahrens mit dem
Bearbeitungsstand 01. Februar 2016, zu dem bis heute Abend, 20.00 Uhr, Stellung
genommen werden kann, zur Kenntnis.
Dieser Umgang mit den Verbänden im Rahmen der Asylgesetzgebung zeigt erneut, dass ein
wirkliches Interesse der Regierung und damit die Möglichkeit der ParQzipaQon an zentraler
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gesetzgeberischer TäQgkeit ersichtlich nicht besteht. So lässt der neuerliche Gesetzentwurf
auch eine Auseinandersetzung mit den kriQschen Anmerkungen der Neuen
Richtervereinigung in ihrer Stellungnahme vom 20. November 2015 zu dem ersten, in
weiten Teilen mit dem jetzt vorliegenden Entwurf deckungsgleichen Referentenentwurf
vom 19. November 2015 nicht erkennen.
Insoweit schließen wir uns der Protestnote der HumanisQschen Union, die Sie heute um
12:58 Uhr von Herrn Lüders erhalten haben, sowie allen nachfolgenden Protesten seitens
der beteiligten Verbände.
Im Übrigen hält die Neue Richtervereinigung an ihren bisherigen Ausführungen
ausdrücklich fest. Eine weitergehende Stellungnahme – insbesondere zur Absenkung der
Leistungssätze im Asylbewerberleistungsgesetz – ist allerdings nicht mehr möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Wenning - Morgenthaler
Neue Richtervereinigung | Bundesbüro |
Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin
Tel. 030-420 223 49 | Fax 030-420 223 50 | mobil 0176-567 996 48
bb@neuerichter.de | www.neuerichter.de
Am 01.02.2016 um 12:12 schrieb M4@bmi.bund.de:

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 biae ich um Verständnis.
Die Kabineabefassung ist für kommenden Miawoch, 3. Februar 2016 vorgesehen.
Mit freundlichen Grüßen
im Aucrag
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
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Internet: www.bmi.bund.de
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