
Am Gericht

Von England nach 
Ruanda – der 
britische Justizthriller 
um Asylsuchende
Mit dem «Rwanda asylum plan» will die britische Regierung 
«illegale Migranten» nach Afrika abschieben. Doch ist diese 
Politik des Ovshoring üon unerw-nschten Menschen -berä
haupt rechtm?ssigF
Von Yvonne Kunz, 04.01.2023

Salls Lie im –ead -ber die «illegalen Migranten» gestolpert sind B der öeä
griv gehjrt xa eigentlich in den leGikalischen ,iEschrankz kein Mensch ist 
illegal Bz dann ist das gut so. Uine nachüollViehbare Reaktion.

Man kann leicht auch üon «papierlosen ,eW-chteten» sprechenz üon «irä
regul?rer Migration» oder üon «Asylsuchenden». Doch ist eine neutrale 
Lprache in der Debattez um die es hier gehtz nicht illusorischF Znd f-hrt 
die Kermeidung üon politisch toGischen :jrtern nicht daVuz dass grundä
s?tVlichere Sragen gar nicht erst besprochen werdenF

Ium öeispielz ob es nicht Rechtfertigungsgr-nde daf-r gibtz dass Menä
schen mit ihrem ,renV-bertritt das ,esetV brechenF Als :iderstand geä
gen die globale OrdnungF Znd ist dieser :iderstand nicht VuVugestehen B 
den Menschen im ,lobalen L-denz in den UGäHolonienz den :eltregionenz 
wo Menschenrechte durch ,lobalisierungz Hlimawandel und üieles andere 
üerletVt werdenF

Oder anders und konkret gefragtC Jst dasz was derVeit in ,rossbritannien mit 
«illegalen Migrantinnen» geschiehtz hinnehmbarF Menschenw-rdigF

Ort: 5igh 9ourt of 2usticez –ondon
Zeit: Kerhandlungen üom 0. bis 1. Leptember 4[44 und üom ]4. bis ]3. Okä
tober 4[44z Zrteil üom ]1. DeVember 4[44
Fall-Nr.: N4[44Ü U:59 T4T[
Thema: Ausweisung nach Ruanda

’ur schon das –esen des Rubrumsz dieser Äbersicht ganV am Anfang üon 
,erichtsdokumentenz wo stehtz wer und warum an welchem ,ericht gegen 
wen klagtz macht in diesem Sall schwindlig.

Us ist «75U HJ’,» auf Antrag üon AAAz A5A und AAM aus Lyrienz ALz A7 
und RM aus dem Jranz ALM und ’LH aus dem Jrak sowie 57’ aus Kietnamz 
LAA aus dem Ludanz Aö aus Albanien und mit ihnen im ’amen der ,renVä
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beamten die Ltaatsangestelltenä,ewerkschaE P9L sowie die Sl-chtlingsä
organisationen Asylum Aidz Detention Action und 9are39alais.

Das heisst xetVt nichtz kleine Randbemerkungz dass Hjnig 9harles JJJ. hims-
elf das ,ericht angerufen h?ttez weil ihm die Asylpolitik seiner Regieä
rung missf?llt. Us bedeutetz dass üor einem ,ericht eines Hjnigreichs üerä
handelt wirdz genau gesagt an der HingÖs öench Diüision. Aberz SunfactC 
9harles habe den Rwanda asylum plan in priüaten ,espr?chen als «eine erä
schreckende Jdee» beVeichnet.

Das war im Sr-hlingz kurV nachdem die britische Regierung ihre neue Poä
litik des Ovshoring üon «illegalen Migranten» ank-ndigt hatte. Da war 
9harles noch nicht mal Hjnig. Znd seither gings auf seiner Jnsel drunter 
und dr-ber.

:as dieser Sall sehr schjn illustriert. Aber das wird erst etwas sp?ter klar.

:ir sind bei der Rubrumä–ekt-re auch erst bei der öeklagten angeä
langtC 7he Lecretary of Ltate for the 5ome Departmentz also der Jnnenä
ministerin. Das war Vum HlageVeitpunkt noch die Honserüatiüe Priti Paä
tel. Lie hat am ]3. April 4[44 einen Deal mit Ruanda unterVeichnetC S-r 
]4[ Millionen Pfund -bernimmt das –and im Rahmen einer Migrationsä 
und UntwicklungspartnerschaE ab sofort Menschenz die «auf gef?hrlichem 
oder illegalem :eg oder unnjtigerweise in das Kereinigte Hjnigreich einä
reisen».

Also die meisten Asylsuchenden.

Die Iahl dieser illegal people, wie der damalige Premier öoris 2ohnson sie 
nanntez stieg in den letVten 2ahren steil an. Mehr als 33Ö[[[ sind 4[44 in 
kleinen öooten -ber den (rmelkanal nach ,rossbritannien gelangtz so üiele 
wie noch nie. Honserüatiüe nennen es eine Jnüasionz ’,Os eine 7ragjdie B 
immer wieder ertrinken oder erfrieren Menschen bei der Äberfahrt.

2enez die es schavenz sollen nach dem :illen der britischen Regierung 
mjglichst umgehend nach Ruanda weiterreisen und dort die Abwicklung 
ihres Asylüerfahrens abwarten. Mit dem ,eldz das die öriten in die ostä
afrikanische Republik -berweisenz w-rden auch öildungsmjglichkeiten 
)nanViert. Die Ausgescha6en d-rEen dort sogar arbeiten. Ruanda sei eiä
nes der sichersten –?nder der :elt und geniesse globales Ansehen f-r seine 
:illkommenskulturz sagte 2ohnson.

Znd falls sie kein neues –eben in Afrika auōauen wolltenz kjnnten die 
Migrantinnen üon der ruandischen 5auptstadt Higali aus dorthin Vur-ckä
kehrenz wo sie herkamenz oder üersuchenz sich sonst wo niederVulassen. 
Uinfach nicht in ,rossbritannienz dennz so 2ohnsonC «Znser Mitgef-hl mag 
grenVenlos seinz aber unsere S?higkeitz Menschen Vu helfenz ist es nicht.» 
Das britische Jnnenministerium gibt anz x?hrlich ]z0 Milliarden Pfund f-r 
das Asylsystem ausVugebenz t?glich mehr als 3z  Millionen Pfund allein f-r 
5otels.

Die damalige Jnnenministerin Priti Patel beraumte ohne KerVug den ersten 
AusschavungsWug anz f-r den ]3. 2uni 4[44. Also nur Vwei Monate nach 
ZnterVeichnung des Abkommens.

Äber  hundert  Migranten  erhielten  in  den  folgenden  :ochen  den 
Abschiebebescheidz die removal order.

Znd das xuristische 7auViehen begann.
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Season 1 eines Justizthrillers
’ach den Abschiebeentscheiden hagelte es  öeschwerden und Jnterä
üentionen. Jn den einVelnen S?llen und gegen den Rwanda asylum plan als 
,anVes. Die Sl-chtlingsorganisationen und die ,ewerkschaE der ,renVä
beamtinnen üerlangten üom Jnnenministeriumz den Plan klar Vu de)nieren 
und Vu üerjventlichen B üor dem ersten Slug.

Per Unde Mai sollten noch 11 Migranten ausgescha6 werden. Uinige öeä
schwerden der AbVuschiebenden waren also bereits gutgeheissen worden.

Asylum Aid und eine weitere ’,O namens Sreedom from 7orture ersuchä
ten den 5igh 9ourt um eine einstweilige Kerf-gungC Us sollen keine Sl-ge 
durchgef-hrt werden d-rfenz bis die Rechtm?ssigkeit der Abschiebepolitik 
durch ein ,ericht festgestellt sei. Urfolglos.

Am ][. 2uni 4[44 hiess 5ighä9ourtäRichter 2onathan LwiE den geplanten 
Slug gut. 5auptgrundC das -berwiegende jventliche Jnteresse an dessen 
Durchf-hrungz selbst wenn die ,esetVm?ssigkeit des RuandaäPlans noch 
nicht gerichtlich -berpr-E sei. Lollte er sich sp?ter als unVul?ssig erweisenz 
kjnnten die Abgeschobenen immer noch Vur-ckgeholt werden.

Iu diesem Ieitpunkt war die Iahl der AbVuschiebenden auf etwa T[ geä
schrumpE. Das Jnnenministerium hob die Abschiebungsentscheide nun 
reihenweise wieder auf.

’och  Menschen sollten an öordz als das öerufungsgericht drei 7age sp?ä
terz am Korabend des Slugsz gr-nes –icht gab.

Der Lupreme 9ourtz also der oberste ,erichtshof des Kereinigten Hjnigä
reichsz hjrte den Sall gar nicht erst an und erteilte auch keine ProVessä
bewilligung f-r eine erneute öeschwerde am öerufungsgericht.

ventliche Umpjrung brandete auf. –aute Proteste üor den ,erichten und 
dem Jnnenministerium. Hirchenoberh?upter kritisierten die Pl?ne als beä
sch?mend. ZnoäSl-chtlingskommissar Silippo ,randi nannte sie «absoä
lut falsch». Ur bef-rchtet «einen gef?hrlichen Pr?VedenVfall». :enn ,rossä
britannien sich üon seiner PWicht Vur 5ilfe freikaufen kjnnez w-rden andeä
re –?nder dies bald auch tun B was seine Arbeit erschwere. Ruanda üerf-ge 
nicht -ber die Ltrukturen f-r faire und e Viente Asylabkl?rungen und habe 
das ZnoäSl-chtlingshochkommissariat bereits um 5ilfe gebeten.

Deshalb ist auch der ZnoäSl-chtlingskommissar Partei in dieser Lachez im 
Rubrum üerVeichnet als «Intervener».

Am AbWugtag hatte das Anwaltsteam üon Duncan –ewis Lolicitorsz das 
mehrere der abVuschiebenden Personen üertrittz in allen ihren S?llen die 
Au ebung der Abschiebeentscheide erwirkt B mit einer Ausnahme. Jm 
’amen dieses öetrovenen ersuchten die Anw?ltinnen beim Uurop?ischen 
,erichtshof f-r Menschenrechte in Ltrassburg U,MR  um eine einstweiliä
ge Kerf-gung.

:eil der U,MR ein Organ des Uuroparats istz eine üon der UZ getrennte Jnä
stitutionz der das Kereinigte Hjnigreich auch nach dem öreGit weiter angeä
hjrtz muss dieses die Untscheidungen des U,MR befolgen.

Znd der U,MR erliess die einstweilige Kerf-gung.

Andere Anw?ltinnenz die die letVten  Menschen üertratenz die am Abend 
des ]3. 2uni 4[44 das SlugVeug besteigen solltenz konnten weniger als Vwei 
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Ltunden üor dem AbWug beim U,MR beantragenz dass der Untscheid auch 
auf ihre S?lle angewendet wird. Das SlugVeug blieb am öoden.

:as uns ein letVtes Mal Vur-ck Vum Rubrum f-hrtC Äber 3[ Anw?ltinnen 
sind in den Sall inüolüiert.

Season 2: Die Marie Kondō der Paragrafen
Jm 5erbst 4[44 ging die Angelegenheit in die Vweite RundeC ’un lag es an 
den Vust?ndigen Richtern –ord 2ustice –ewis und Mr 2ustice LwiE des 5igh 
9ourtz die erste richterliche Äberpr-fung der Rechtm?ssigkeit des Rwanda 
asylum plan üorVunehmen.

Hein einfaches Znterfangen. 5ier Veigt sich das Abbild der chaotischen briä
tischen Politik. Iwischen den Ieilen des ]3[äseitigen Zrteils ist stellenweiä
se das LeufVen einer 2ustiV Vu hjrenz die um Hlarheit ringt. Leitenlang beä
sch?Eigen sich die Richter mit der SrageC What are the issues?

:as genau ist 7hema dieses KerfahrensF

’ach britischen Kerfahrensregeln m-ssen die Parteien dem ,ericht soä
genannte skeleton arguments einreichen und untereinander austauschenC 
Rahmenargumente mit einem kurVen Äberblick der strittigen Punkte.

Ltattdessen ist im Zrteil nachVulesenz wie es im Korfeld der Kerhandlungen 
Vu einer ausufernden Papierschlacht kam.

Die beiden 5ighä9ourtäRichter erinnern an die Korgabe der britischen 
LtrafproVessordnung Practice Direction 03A z wonach Sakten und Hlageä
grundlagen klar und konVis darVulegen seien. Heine der RechtsschriEen erä
f-lle diesen Ltandardz stellen sie fest. Alle Parteien h?tten krass -berlange 
Uingaben eingereichtz in denen sich ?hnliche Argumente immer leicht anä
ders wiederholenz sich 7hemen -berlappen und sich die Hlagegr-nde imä
mer wieder kreuVen.

«Overall, it has become very easy to miss the wood for the trees», merken die 
Richter anC Us sei sehr einfachz den :ald üor lauter ö?umen nicht Vu sehen.

Die Richter m-ssen sich also erst Hlarheit üerschavenz -ber welche Sragen 
sie eigentlich Vu entscheiden haben. Lie werden Vur Marie Hond  der Paä
ragrafen die xapanische öestsellerautorin schreibt -bers Aufr?umen und 
Ordnungmachen z beginnen alsoz die Sragen Vu sortierenz Vun?chst in Vwei 
HategorienC

Urstens xenez die -bergeordnet sindC :ar das Korgehen der Jnnenministerin 
bei der Uinf-hrung der neuen AbschiebepraGis rechtsfehlerhaEF

Iweitens xene Sragenz die sich darum drehenz ob die einVelnen Kerfahren 
korrekt gelaufen sind.

Die  Richter  ordnen  die  releüanten  Pr?VedenVf?lle  einz  Veichnen 
Untscheidungswege im Asylüerfahren und in der ,esetVgebung nachz erä
l?utern die Rechtsgrundlagen B es sind üiele und üiele unterschiedlicheC 
die britischen Immigration Rules, die ZnoäSl-chtlingskonüentionz einVelne 
Anh?nge Vu Vig Kerordnungen. Kiele daüon sind -berdies neuz eingef-hrt 
mit dem öreGit im 2anuar 4[4].

Lie kommen schliesslich auf ]4 -bergeordnete Sragen. Iusammengefasst 
lauten sie wie folgtC
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B Jst Ruanda ein sicheres Drittland und hat das Jnnenministerium dies 
ausreichend belegtF 2az sagen die Richter.

B ,ew?hrleistet der Dealz dass dort faire Asylüerfahren durchgef-hrt werä
den kjnnenF 2az )nden –ord –ewis und Mr LwiE. Leit Kerfahrensä
beginn habe das Jnnenministerium Vus?tVlich Äberpr-fungen durchä
gef-hrt und den Deal mit Ruanda weiter konkretisiert.

B 5at  die  Jnnenministerin  bei  der  Uinf-hrung  des  RuandaäPlans 
,esetVesbestimmungen falsch ausgelegt oder ihre HompetenVen -berä
schrittenF ’ein B die Richter )nden keine Kerfahrensfehler.

B Jst es üerh?ltnism?ssigz wenn der LtraEatbestand der illegalen Uinreise 
die Abschiebung nach Ruanda Vur Solge hatF 2az urteilen die Richter.

B Lind  die  Hriterien  f-r  den  Abschiebeentscheid  unfairz  weil  die 
UntscheidungsproVesse unklar sindz der Iugang Vu Anw?ltinnen beä
schr?nkt und die Sristen Vu kurVF ’einz nein und neinz die Richter sehen 
das Recht auf ein faires Kerfahren nirgends üerletVt.

B Kerstjsst der RuandaäPlan gegen beibehaltenes UZäRechtz gegen die 
Sl-chtlingskonüention und gegen DatenschutVbestimmungenF ’einz 
das ,ericht sieht keine Kerstjssez weder gegen internationales Recht 
noch gegen britische Kerwaltungsbestimmungen.

Lo.

Aufger?umt.

Alle -bergeordneten öeschwerden der Hl?gerinnen beV-glich der britiä
schen Asylpolitik werden abgeschmettert.

–aut den Richtern hat das Vust?ndige Jnnenministerium bei der Uinf-hä
rung des Rwanda asylum plan keine xuristischen Sehler gemacht. Ur ist 
rechtm?ssig.

’icht xedoch dessen ZmsetVung.

Denn die Richter heissen nun s?mtliche indiüiduellen öeschwerden gegen 
die Abschiebung nach Ruanda gut. Das Jnnenministerium habe in keinem 
einVigen der S?lle die Zmst?nde der ausVuschavenden Person ausreichend 
gepr-E.

Us ist ein merkw-rdig ordentliches Zrteil in einer sehr messy Lache.

Season 3: Folgt demnächst
Us gab die Ansichtz der Rwanda asylum plan sei üor allem ein billiger Ltunt. 
Uin Ablenkungsmanjüerz mit dem öoris 2ohnson als Premier üom 9haos 
seiner 7oryäPartei ablenken wollte. Oder Aktionismus der «Get Brexit do-
ne»äRegierungz deren Ventrales Kersprechen die R-ckerlangung der Honä
trolle -ber die ,renVen war.

Aktuell ist Luella öraüerman Jnnenministerinz bereits Vum Vweiten Mal. 
Jhre  erste  AmtsVeit  dauerte  sechs  :ochenz  dann wurde sie  üon der 
HurVVeitäPremierministerin –iV 7russ abgesetVtz der aktuelle Premierä
minister Rishi Lunak hieüte sie Vur-ck auf den Posten. ’un tr?umt sie jfä
fentlich üom 7agz an dem endlich die SlugVeuge in Richtung Ruanda abä
heben.

Aber so schnell wird Ministerin öraüerman kein n?chstes AbWugdatum 
üerk-ndenz auch sie muss einr?umenC Us wird noch eine lange xuristische 
AuseinandersetVung geben. Denn bald wird sich das öerufungsgericht mit 
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dem Sall befassen. Mal sehenz ob es nicht die schjne Ordnung der ersten 
JnstanV -ber den 5aufen werfen wird.

Illustration: Till Lauer
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