
Wir stehen heute hier um gegen Abschiebungen, Residenzpflicht und Lagerzwang zu 
demonstrieren. Diese Forderungen sind um ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen zu 
erreichen essentiel. Deshalb kämpfen wir für den Aufbau einer menschichen Welt. Den dazu ist der 
Mensch befähigt zur Kreation einer Utopie und zuletzt zur Umsetzung dieser.

In der Justizvollzugsanstalt Stadelheim werden Flüchtlinge gemeinsam mit 
Untersuchungshäftlingen vor ihrer Abschiebung monatelang eingesperrt. Menschen die ihre Heimat 
verlassen, sei es aus Verfolgung oder auf der Suche nach einem besseren Leben, werden behandelt 
wie potentielle Verbrecher.

Das Justiz- und das Innenministerium Bayerns erklärten im Jahr 2011: Abschiebehaft sei 
“keineswegs ein unabwendbares Schicksal, sondern Folge der selbst getroffenen Entscheidung, 
nicht freiwillig auszureisen”.

In der Asyldurchführungsverordnung des bayerischen Staates heißt es: „Die Verteilung und die 
Zuweisung darf die Rückführung der betroffenen Personen nicht erschweren; sie soll die 
Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern.“

Wer sich einmal vor Augen führen will wie so etwas umgeetzt wird muss nicht erst bis ins 
nordbayerischen Coburg fahren, wo die Flüchtlinge gezwungen sind in einem maroden Lager zu 
leben Auch ist es nicht nötig bis nach Schöllnstein bei Deggendorf zu fahren. In ein Dorf mit 71 
Bewohner_innen und ca. 90 Flüchtlingen. Ein Dorf ohne Schule, Arzt, Geschäft, Bus. Ein Leben in 
Isolation.Schon hier in Amberg gibt es eins dieser Lager.

Als sich die Bewohner_innen von Schöllnstein über die Integration der Flüchtlinge sorgen machten, 
konnte sie die bayerische Regierung beruhigen. Der Großteil der Flüchtlinge werde sowieso 
abgeschoben.

Als im Landkreis Coburg alle Bürgermeister der Regierung von Bayern ein dezentrales 
Unterbringungskonzept von Asylbewerber_innen vorschlugen, um sie besser zu integrieren, wurde 
dieses Konzept abgelehnt. Obwohl diese Art der Unterbringung billiger gewesen wäre.

Auch die vom Amt gestellten Essenspaketen sind unökonomisch. Es wäre billiger und besser für die 
Flüchtlinge ihnen Bargeld zu geben. Die Residenzpflicht die Flüchtlingen verbietet ihren 
zugeteilten Bezirk zu verlassen erschwert Flüchtlingen das Leben zusätzlich.

Integration oder gar Inklusion ist mit Sicherheit nicht das Ziel dieser Politik. Menschen die 
aufgrund von Verfolgung Asyl suchen Schutz zu bieten offensichtlich auch nicht. Dies kann schon 
an den Außengrenzen Europas beobachtet werden. Wo die europäische Grenzschutzagentur Frontex 
dafür sorgen soll das Flüchtlinge Europa erst gar nicht erreichen. Mit Hilfe der Drittstaatenregelung 
werden aus Deutschland Flüchtlinge in die Länder Europas abgeschoben in denen sie zuerst 
ankamen. Dies bedeutet oftmals in Länder in denen die Situation der Flüchtlinge noch miserabler ist 
als in Deutschland.

Vor knapp 20 Jahren wurde in Deutschland in Zusammenarbeit von SPD, CDU, CSU und FDP das 
Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft. Im Vorfeld gab es eine mediale Hetzkampagne gegen 
sogenannte  „Asylanten“, gewalttätige und sogar tödliche Angriffe von Nazis gegen 
Ausländer_innen oftmals in Tateinheit mit normalen Deutschen. Aber auch heute gibt es diese 
Ausschreitungen In Weiden versuchten Nazis das Flüchtlingslager anzuzünden und in Bremen 
versübten normale Deutsche einen Brandanschlag auf das Haus derer die sie als undeutsch 
identifizierten. 
Das Recht auf Migration ist leider eine Utopie und nicht Realität. Aber diese Utopie muss zur 
Realität werden. Durch Empathie und grenzenlose Solidarität mit denen die in unserer Gesellschaft 
ganz unten stehen. In Konsequenz einer Bejahung des Lebens.

Für eine Gesellschafft ohne Ausländerbehörde – Für die befreite Gesellschaft


