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Lebensversicherung  

Karl Kopp gibt eine Einführung zum Thema Asyl  

Von Gitta Düperthal  

„Vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl von Asylsuchenden in den letztes beiden 
Jahrzehnten haben die westeuropäischen Staaten ihre Asylgesetze verschärft“, schreibt Karl 
Kopp im Nachrichtenjargon - und wie oft hat man solche Sätze bereite gehört und seicht von 
sich abgleiten lasses! Lapidare Aufzählungen in Bürokratensprache machen die tatsächlichen 
Ausmaße zunehmender Fremdenfeindlichkeit in der Republik, die durch die Gesetzgebung 
stetig weiter eskaliert, auch nicht unbedingt nachvollziehbar. So ist etwa die Rede von 
„Maßnahmen, die des Zugang zum Asylland erschweren oder verunmöglichen“, von einem 
„in den Verfahren geschwächtem Rechtsschutz“ oder van einer „restriktiver gefassten 
sozialen Ausgestaltung des Aufenthaltes“. 

Der autor, Sozialwissenschaftler und seit einigen Jahren Europa-Referent van Pro Asyl, hat 
sich also keineswegs zum leidenschaftlichen Fürsprecher für Flüchtlingsrechte 
aufgeschwungen. Enttäuscht wird auch, wer etwa erwartet, Beispiele vor Augen geführt au 
bekommen, die im Detail jene entwürdigende Praxis in deutschen Ämtern und 
Abschiebeknästen im Umgang mit Asylsuchenden schildern, die der grauen Theorie auf den 
Fuß folgt. Wie ein leicht verstaubtes Schulbuch für des Geschichtsunterricht liest sich das 
Buch stellenweise: theorielastig, abgehaben.  
 

Von einem in einer Flüchtlingsinitiative Engagierten erwartet man Engagement. Doch genau 
davor, eine stringente Haltung und klare Positionen einzunehmen, drückt sich der Autor 
bisweilen. Er nimmt jene eher sozialdemokratisch-mainstreamige Klassifizierung van 
Flüchtlingen vor, die Politiker immer dann gern heranziehen, wenn es um 
Einwanderungsbegrenzung geht: Wirtschaftsflüchtlinge und Verfolgte. „Nicht zu 
verwechseln: Asyl und Migration“, heißt es bei Kopp. Schließlich orientiere sich die 
Diskussion um die Einwanderung überwiegend an des jeweiligen demographischen und 
wirtschaftlichen Interessen des Aufnahmelandes. Globalisierungskritiker Gewerkschafter und 
Mitglieder von Kanack-Attack pflegen derartiges Diskursen, von der Arroganz der 
Industrieländer geprägt, stets mit gediegenem Zynismus zu parieren: „Arbeitskräfte wurden 
erwartet, es kamen Menschen“. Anders Kopp. ErvReferiert solch politische Maßstäbe, ohne 
sie kritisch einzuordnen.  

Im historischen Abriss des Buches ist hingegen immerhin zu erkennen, dass der Autor als 
Mitarbeiter von Pro Asyl die Interessenvertretung der Flüchtlinge wahrnimmt. Interessanter 
Weise kommt der Autor stets dann, wenn er konkrete Beispiele und Schicksale schildert, zu 
weitaus kritischeren Schlussfolgerungen gegenüber der offiziellen Flüchtlingspolitik als in 
seinen abstrakten Erörterungen. Phänomen. Se etwa beschreibt er unter der Überschrift 
„Flucht im Nationalsozialismus“ wie der amerikanische Journalist Varian FU — mitunter 
auch in Zusammenarbeit mit der Marseiller Unterwelt — für gefälschte Pässe und Stempel 
sorgte. Oder wie der portugiesische Konsul Ariotideo de Souoa Mendes Leben rettete, indem 
er ohne Ansehen der Person rund um die Uhr tausende von Visa stempelte. Hier zieht Kopp 
ein Fazit, das wohl auch heute such Gültigkeit hat: „Der falsche Pass, das richtige Visum, der 



exakte Fluchtweg sind im Zweifelsfall die Lebensversicherung eines  Flüchtlings.“ Um sich 
heutzutage überhaupt nur Zutritt zu Europa zu verschaffen, müssen Flüchtlinge auf Illegale 
Mittel zurückzugreifen, schlussfolgert der Autor. 

Immer wenn Kopp nah am realen Geschehen entlang berichtet, etwa darüber, wie 
Asylsuchende — in Folge bewusst eingesetzter europäischer Abschreckungsstrategien in 
entwürdigende Prozeduren gezwungen werden, ist das Buch argumentativ klarsichtiger Der 
Autor zeigt die beängstigende Entwicklung auf und — hier positioniert er sich deutlich wie 
sich Deutschland mit Gesetzesverschärfungen im nationales Alleingang vom vorderen Drittel 
ins hintere Drittel EU-weiter Flüchtlingsaufnahme manövriert. Er schildert, wie rassistische 
Übergriffe des Straßenmobs und Gesetzesänderungen ineinandergreifen; wie die Medien das 
Thema zunehmend in kleine Meldungen verlagern. Doch Ross und Reiter — politisch 
Verantwortliche, Schreibtischtäter und Mitläufer — benennt er nicht, und bleibt insofern 
dennoch weitgehend unpräzise. 

In Bezug auf eine europäische Harmonisierung des Asylrechts gibt eo derzeit zwei 
Positionierungen: Die Nichtregierungsorganisationen, die eine Angleichung des 
Flüchtlingsschutzes auf völkerrechtlicher Grundlage erhoffen. Und die anderen, die noch 
vorhandene nationalstaatliche Asylrechtsstandards weiter herabsetzen wollen. Der Autor 
verschweigt nicht, dass sich letztere Fraktion in den 90cr Jahren „ganz eindeutig durchgesetzt 
hat“.  

Karl Kopp: Asyl. Europäische Verlagsanstalt. Hamburg 2002, 96 Seiten, 1,60 6.  



 

Rasche Asylendscheide, zügige Abschiebung: So einfach könnte das Problem mit der 
Illegalität gelöst werden. Meinen jedenfalls manche. Für andere heißt Abschiebung das Ende 
einer letzten Hoffung. — Im Abschiebegefängnis Büren / Paderborn 1999. (Bild: Sepp 
Spiegl) 

 


