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Anmoderation
Wenn eine Pfarrgemeinde Asylsuchenden in ihren Räumen aufnimmt, um sie vor
staatlichen Abschiebe- und Rückführungsmaßnahmen zu schützen, befindet sie sich
außerhalb des geltenden Rechts, da ein Kirchenasyl im rechtlichen Sinne nicht
existiert. Von Seiten des bayerischen Innenministers Winfried Bausback gibt es
allerdings eine Zusage, kein Kirchenasyl gewaltsam räumen zu lassen. Nun wurde
bekannt, dass die bayerischen Staatsanwälte nach einem Dreistufen-Modell
vorgehen, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer Flüchtlingen Kirchenasyl gewähren: Antje
Dechert

Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer in Bayern einem Flüchtling Kirchenasyl
gewähren, erhalten sie nun eine Strafanzeige und die Einladung zur polizeilichen
Anhörung gleich mit dazu. Warum erklärt der Sprecher der
Generalstaatsanwaltschaft München, Joachim Ettenhofer:

1 OT Joachim Ettenhofer
Die strafbare Handlung ist, die Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt.

Und wie damit umzugehen ist, darauf haben sich die drei bayerischen
Generalstaatsanwälte von München, Nürnberg und Bamberg geeinigt. Bereits seit
März gingen die bayerischen Staatsanwälte gegen Pfarrer, die Kirchenasyl
gewähren, nach einem Drei-Stufen-Modell vor, so Ettenhofer:

2 OT Joachim Ettenhofer
Das Dreistufen - Modell im Kirchenasyl bedeutet, dass beim Ersttäter, also
wenn der erste fall auftritt, das Verfahren in der Regel wegen geringer Schuld
eingestellt wird, nachdem der beschuldigte von der Polizei vernommen worden
ist. Die zweite Stufe ist, dass eine Einstellung gegen eine Geldbuße erfolgt und
beim dritten Fall, dass dann ein Strafbefehl beantragt wird.

Wobei das kein striktes Schema sei, betont Ettenhofer. Wenn im Einzelfall eine
andere Schwere der Schuld festgestellt werde, könne auch anders vorgegangen
werden. In jedem Verfahren finde eine Einzelfallprüfung statt. Viele Pfarrerinnen und
Pfarrer dagegen sehen in dieser Vorgehensweise einen Versuch, schärfer gegen das
Kirchenasyl vorzugehen, so die Pfarrerin und Sprecherin des Arbeitskreises
Evangelische Erneuerung, Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam:

3 OT Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam:
Das ist sowohl bei uns als auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen doch
als Einschüchterungsversuch gewertet worden, so dass man klar zu verstehen
bekommt, das Kirchenasyl ist nicht gewünscht von staatlicher Seite.

Eine Einschüchterung, die die Pfarrerin und ihr Mann, mit dem sie sich eine
Pfarrstelle in Bayreuth teilt, schon erlebt haben. Im vergangenen Jahr haben sie zwei
Syrern Kirchenasyl gewährt und ein zweites Mal einem iranischen Flüchtling für den
Zeitraum von einer Woche Obdach geboten. Jedes mal erhielten sie dafür eine
Strafanzeige und obendrein diese Warnung eines CSU-Politikers:

4 OT Kapp-Kleineidam
Das wurde eben uns gegenüber geäußert, dass wir doch froh sein sollten, dass
wir noch so einen Schuss gegen den Bug bekommen haben mit dieser
Strafanzeige, damit uns klar gemacht wird, bis hierher und nicht weiter, bevor
wir dann wirklich Geldstrafen zahlen müssen oder sowas. Das war ein CSUPolitiker.

Mit dieser einheitlichen Vorgehensweise agieren die bayerischen Staatsanwälte
bundesweit im Alleingang. Der stellvertretende Vorsitzende der
Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“, Bernhard Fricke, sagte dem
Bayerischen Rundfunk, ihm sei nicht bekannt, dass auch in anderen Bundesländern
derart gegen Pfarrer ermittelt werde. Die bayerischen Generalstaatsanwälte erklären
ihre Absprache wie folgt:

5 OT Joachim Ettenhofer
Um eben zu erreichen, dass einheitliche Fälle einheitlich behandelt werden und
nicht bei gleicher Schuld völlig unterschiedliche Handhabungen getroffen
werden.

Die Pflicht der Staatsanwaltschaften beim Kirchenasyl einzuschreiten, ergebe sich
seit jeher aus dem Gesetz, teilte das bayerische Justizministerium mit. Das gebiete
das so genannte Legalitätsprinzip. Die bayerischen Pfarrer und Pfarrerinnen würden
ihre Kirchenasylfälle routinemäßig an alle zuständigen Behörden melden, sagt AnneKathrin Kapp-Kleineidam. Schließlich stehe die Kirche nicht über dem Rechtsstaat.
Aber genau dieser kenne eben nicht nur das Legalitätsprinzip:

6 OT Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam:
Wir haben auch das Opportunitätsprinzip, was bedeutet, dass kleinere
Straftaten nicht verfolgt werden, wie etwa Ladendiebstahl oder kleinere
Rauschgiftvergehen oder Menschen über 70, sonst wäre die Justiz ja total
überlastet. Und da fragen wir uns schon: Warum werden wir denn da verfolgt?
Kirchenasyl und Flüchtlingsfrage – das sind in Wahlkampfzeiten verminte Terrains.
Daher verwundert es nicht, dass die Leitungen der evangelischen und katholischen
Kirche in Bayern, Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich BedfordStrohm sich zu den jüngsten Entwicklungen nicht äußern wollen.

