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Demonstration in Freiburg – Niemand flieht ohne Grund!

Grenzenlose Solidarität statt Asylrechtsverschärfung!

Warum demonstrieren wir in
Heidelberg?

Globale Bewegungsfreiheit und ein gutes Leben für Alle!
Im Sommer letzten Jahres wurden Zäune niedergerissen, Grenzen überwunden und die Mauern
der Festung Europa vorübergehend
durchlöchert. Viele Geflüchtete sagen zurecht: „Wir sind hier, weil ihr
unsere Länder zerstört.“ Dies machte uns auf sehr dramatische Weise
erneut deutlich, dass wir Position
beziehen müssen zu den von hier
ausgehenden Fluchtursachen des
kapitalistischen Wirtschaftsmodells,
wie z.B. Rüstungsexporte, Freihandelsabkommen oder Klimaveränderungen.
Viele haben sich in den letzten Monaten für die Rechte von Geflüchteten eingesetzt und diese unterstützt.
Trotz dieser Solidarität konnten
Verschärfungen in den Asylgesetzen, durch das Integrationsgesetz,
mit der Ausweitung der „sicheren
Herkunftsstaaten“ und durch den
EU-Türkei-Deal fast ohne Widerstand im Eiltempo durchgesetzt
werden.
Die Bundesregierung instrumentalisierte die Einsatzbereitschaft von
freiwilligen Helfer*innen jedoch,
indem sie eine „deutsche Willkommenskultur“ feierte und die Hilfsbereitschaft in die eigene Strategie
der Unterversorgung und repressive
Flüchtlingspolitik einband.
Verbesserungen im Bereich der
Asylpolitik, die in den letzten Jahren hart erkämpft wurden, werden
systematisch zunichte gemacht. Die
menschenverachtende Politik der
Abschreckung und Ausgrenzung
wird fortgesetzt. Das Dublin-System soll nicht abgeschafft, sondern
verschärft werden. Auch mit Diktaturen wird zusammengearbeitet um
Flüchtlinge bereits an den Außengrenzen der EU abzufangen und zu
internieren. Massenabschiebungen
nehmen zu.
Mit der Grenzschutzorganisation
Frontex werden Flüchtende gezielt an den Grenzen abgewehrt, an

der Einreise gehindert und ihrem
Schicksal auf dem offenen Meer
oder in den Verfolgungsländern
überlassen. Die Grenzen der Festung Europa werden mit Flugzeugen, Drohnen und Kriegsschiffen
überwacht. Zehntausende von Toten
sind die Folge dieser Politik, die
offensichtlich bewusst in Kauf genommen wird. Das Massensterben
im Mittelmeer wäre sofort beendet,
wenn Menschen legale Fluchtmöglichkeiten hätten - Fähren statt
Frontex!
Per Federstrich wurden die Balkanländer zu angeblichen „sicheren
Herkunftsländern“ deklariert. Dies
betrifft insbesondere Roma, die aus
ihren Herkunftsländern wegen sozialer Ausgrenzung, Verarmung und
rassistischer Verfolgung geflohen
sind.
Rassistische Gewalt und Angriffe
auf Flüchtlingsunterkünfte werden
von staatlicher Seite immer noch
verharmlost. Naziaufmärsche und
rechtsradikale Hetze gegen Geflüchtete und Andersdenkende werden
nach wie vor als „ernstzunehmende
Ängste besorgter Bürger“ eingestuft. Das Gerede vom angeblichen
Missbrauch des Asylrechts, die
Kampagnen Flüchtlinge in „Gute“
und „Schlechte“ zu spalten und die
„Nützlichen“ für die deutsche Wirtschaft auszusortieren sind gleichzeitig Stichwortgeber für die rassistisch
motivierten Umtriebe. Geflüchtete
werden zur Spaltung der Beschäftigten benutzt. Damit werden sie in
eine Sündenbock-Rolle gedrängt
und für gesellschaftliche Defizite
und soziale Missstände verantwortlich gemacht, die sie nicht verursacht haben. Struktureller Rassismus und Gewalt gegen Geflüchtete
bedingen sich so gegenseitig.
Wir leben in kriegerischen Zeiten.
Die globale Entfesselung des Kapitalismus hat die Welt zu einem
höchst unsicheren Ort gemacht. Es

geht um die Aufteilung der Welt in
neue Macht – und Einflusszonen,
um den Zugang und die Ausbeutung
der letzten Rohstoffe und Energieressourcen, um die Erschließung
neuer Märkte und „billiger“ Produktion weltweit. Es geht um die
Aufrechterhaltung des herrschenden
Weltwirtschaftssystems im Interesse
derer, die davon profitieren. Klimawandel, Armut und Migration sind
direkt damit verbunden. Solange die
Fluchtursachen nicht beseitigt sind,
werden Menschen trotz gesicherter Grenzen, neuer und noch höherer Zäune hier ankommen. Dies ist
ihr gutes Recht. Sie alle haben Anspruch auf ein gesichertes Bleiberecht, das Recht auf ein gutes Leben,
wie wir es gemeinsam für alle erkämpfen müssen. Wir brauchen eine
Gesellschaft, die allen Menschen
an allen Orten der Welt lebenswerte
Lebensverhältnisse schafft und keine neue Formen von Apartheit, neue
Mauern und neue Slums. Dies wird
nur durch eine grundlegende Veränderung der derzeitigen profit- und
wachstumsorientierten kapitalistischen Wirtschaftsverhältnisse möglich sein.
Wir wollen eine Welt der Bewegungsfreiheit, der gleichen Rechte
für alle, eine Welt der Solidarität
ohne Ausbeutung, Unterdrückung
und Krieg. Dass dies unter den bestehenden kapitalistischen Verhältnissen nicht zu haben ist, ist uns
klar. Aber es wird Zeit mit dem Abriss anzufangen – an den Grenzen
außen wie innen.
Wir wollen am 1.10. ein klares
Zeichen gegen Entrechtung, rassistische Ausgrenzung und Abschiebung setzen.
GEMEINSAM.UNGEHORSAM.
SOLIDARISCH
ar

Unterstützerliste siehe Seite 2

Seit 24.9.2015 gibt es in Heidelberg auf dem Gelände
der ehemaligen US-Kaserne Patrick-Henry-Village ein
Aufnahme- und Registrierzentren für Geflüchtete. Für
die Grüne-CDU-Landesregierung ist das „Modellprojekt
Heidelberg“, wie zuvor auch für Grüne/SPD, einer der
Kernpunkte der Asylrechtsverschärfungen zur Flüchtlingsabwehr. Das Sonderlager Heidelberg reiht sich ein
in Zentren, wie sie in Bamberg oder auch an den Außengrenzen der EU existieren und ist Modell für alle Erstaufnahmeeinrichtungen.
• Im Heidelberger „Registrierzentrum“ wurde mit dem
Ankunftsausweis die Digitalisierung des Asylverfahrens
erprobt, mit dem auch nicht asylrelevante Daten erfasst
werden. Geflüchtete werden zu „gläsernen Menschen“.
Da ist dann der Schritt zum „gläsernen Menschen“ für
alle in der BRD oder der EU nicht weit. Die Erfahrung
zeigt: Gesetze, die gegen Geflüchtete beschlossen werden, wirken nie isoliert, sondern richten sich in der Folge
häufig auch gegen andere Bevölkerungsgruppen.

„Wir
brauchen
eine
Gesellschaft,
die
allen
Menschen
an
allen
Orten
der
Welt
lebenswerte
Lebensverhältnisse
schafft
und
keine
neue
Formen
von
Apartheit,
neue
Mauern
und
neue
Slums.“

• Weiterhin wird in Heidelberg ein Asyl-Modellverfahren erprobt, wonach Asylverfahren innerhalb von 24-48
Stunden entschieden werden sollen. Schutzsuchende
werden nach einem zynischen Kalkül von wirtschaftlichem und politischem Nutzen in vier Gruppen sortiert
und aussortiert. Die nicht bleiben dürfen, weil sie z.B. aus
angeblich „Sicheren Herkunftsstaaten“ kommen, sollen
nach wenigen Tagen wieder abgeschoben und damit erneuter Verfolgung preisgegeben werden. Flüchtlinge aus
angeblich sicheren Herkunftsstaaten werden daher für
die Dauer ihres Verfahrens in Sonderlagern wie in Heidelberg oder Erstaufnahmelagern kaserniert und erhalten
in Baden-Württemberg kein Bargeld mehr. Betroffen sind
bisher insbesondere Roma aus den Balkanstaaten. Viele
werden auch mit Repression zur angeblich „freiwilligen“
Ausreise erpresst. Auch Asylfolgeantragsteller*innen und
Personen, denen unterstellt wird, ihre Papiere vernichtet
zu haben, unterliegen den Schnellverfahren, die idR mit
Abschiebung enden sollen. Die Folge sind immer mehr
Massenabschiebungen ins Elend, viele davon vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden unter der Regie des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Die Abschiebungen müssen
sofort beendet, das Registrierzentrum muss sofort aufgelöst werden. Keine Lager, keine Abschiebungen!
Heidelberg ist unser gemeinsamer Auftakt! Wir wollen
zusammen mit Euch in den kommenden Monaten weitere
Diskussionen, Projekte und Aktionen durchführen. Das
kann uns nur in einem offenen demokratischen Prozess
von unten gelingen. Wir hoffen, ihr beteiligt euch daran!
Kommt zur landesweiten Demonstration am 1.10.2016
in Heidelberg!
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Sicher ist nur die Diskriminierung

Das Konstrukt der „sicheren Herkunftsstaaten“ dient der Entrechtung und Stigmatisierung von Geflüchteten.
1993 wurde durch den sogenannten Asylkompromiss das Asylrecht
in Deutschland weitgehend ausgehöhlt. Ein Bestandteil der Grundgesetzänderung war die Möglichkeit, „sichere Herkunftsstaaten“ zu
definieren. Asylanträge von Personen aus diesen Ländern werden
in der Regel und ohne ausführliche Begründung als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt. Bis
vor wenigen Jahren waren nur die
EU-Staaten, Ghana und Senegal
als „sicher“ eingestuft. 2014 wurden mit Zustimmung der grün-roten
Landesregierung Baden-Württembergs Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien hinzugefügt.
2015 folgten Albanien, Montenegro
und Kosovo. Derzeit wird im Bundesrat über die Aufnahme von Marokko, Algerien und Tunesien beraten. Gleichzeitig wird auf EU-Ebene
über eine gemeinsame Liste „sicherer Herkunftsstaaten“ diskutiert, die
trotz der derzeitigen Entwicklungen
die Türkei beinhalten soll.
Die genannten Länder zeigen, dass
das Konstrukt der „sicheren Herkunftsstaaten“ mit der dortigen Realität nicht viel zu tun hat. Vielmehr
orientiert sich die Einstufung an den
jeweils aktuellen Flüchtlingszahlen
und an politischen Opportunitä-

ten. In den Staaten des ehemaligen
Jugoslawiens sind insbesondere
Angehörige der Roma-Minderheit
erheblichen Diskriminierungen und
Anfeindungen ausgesetzt. Auch in
den Maghreb-Staaten kommt es zu
schweren
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Homosexuelle leiden unter Verfolgung.
Aber welche Auswirkungen hat die
Einstufung eines Landes als „sicher“ eigentlich genau? Zwar ist
das Asylrecht für Geflüchtete aus
„sicheren Herkunftsstaaten“ nicht
vollständig ausgeschlossen, jedoch
wird die Geltendmachung erheblich
erschwert. Die Asylsuchenden müssen die „gesetzliche Vermutung“
widerlegen, dass in ihren Herkunftsländern keine Verfolgung stattfindet.
Gelingt dies – was in der Regel der
Fall ist – gegenüber dem Bundesamt
nicht, so wird der Asylantrag als
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnt. Das hat zur Konsequenz, dass
sie nur eine Woche Zeit haben, um
eine Klage einzureichen, und dass
diese Klage keine aufschiebende
Wirkung hat. Um nicht während
der laufenden Klage abgeschoben
zu werden, müssen die Asylsuchenden daher zusätzlich einen Eilantrag
stellen, der meist innerhalb von wenigen Wochen und ohne mündliche

Verhandlung abgelehnt wird. Eine
sorgfältige Prüfung des Einzelfalls
sowie die Möglichkeit effektiven
Rechtsschutzes werden so verhindert.
Aber auch außerhalb des Asylverfahrens im engeren Sinne sind Personen aus „sicheren Herkunftsstaaten“ vielfachen Einschränkungen
unterworfen, die vor allem durch
die Asylpakete I und II in den letzten Jahren eingeführt wurden. Sie
können – von anderen Flüchtlingsgruppen isoliert – in „besonderen
Aufnahmeeinrichtungen“ untergebracht werden. Dabei handelt es
sich um Sammellager nach dem
Vorbild des Heidelberger Registrierungszentrums. Dort müssen die
Schutzsuchenden in der Regel bis
zu ihrer Ausreise oder Abschiebung
bleiben. Währenddessen dürfen sie
den jeweiligen Bezirk nicht verlassen (sog. Residenzpflicht), unterliegen einem absoluten Arbeitsverbot
und erhalten diskriminierende und
bevormundende Sachleistungen, in
Baden-Württemberg zukünftig in
Form einer „Sachleistungskarte“.
Darüber hinaus sind sie von der neu
eingeführten Duldung zum Zwecke
der Berufsausbildung und in manchen Bundesländern sogar von der
Schulpflicht ausgenommen. Das

Konstrukt der „sicheren Herkunftsstaaten“ führt somit zu einer umfassenden Entrechtung und Diskriminierung in vielen Lebensbereichen.
Zu beachten ist darüber hinaus
die Wirkung auf den politischen
Diskurs und die gesellschaftliche
Stimmung. Personen aus „sicheren
Herkunftsstaaten“ werden mit Unterstützung des Gesetzgebers als
„Wirtschafts-“ oder „Armutsflüchtlinge“ stigmatisiert und ihnen wird
jede Schutzbedürftigkeit abgesprochen. Damit spielt der Staat nicht
nur Rechtspopulist*innen und Nazis
in die Karten, er legitimiert auch
die Verweigerung noch so kleiner(weglassen) humanitärer Gesten:

Als Schleswig-Holstein 2014 einen
Winterabschiebestopp auch für die
Westbalkanstaaten erließ, wurde
es dafür vom Bundesinnenminister unter Verweis auf deren Einstufung als „sichere Herkunftsstaaten“
heftig kritisiert. Dies verdeutlicht
die verheerende Wirkung auf den
flüchtlingspolitischen Diskurs, die
auf eine zunehmende Spaltung in
verschiedene Flüchtlingsgruppen
hinausläuft.
Das Konstrukt der „sicheren Herkunftsstaaten“ ist integraler Bestandteil einer Politik, die auf Ausgrenzung und Abschreckung setzt.
Es gehört nicht ausgeweitet, sondern abgeschafft.
dff

Die Neoliberalisierung des Flüchtlingsrechts

Das sogenannte „Integrationsgesetz“ setzt auf eine umfassende Prekarisierung der Lebenswirklichkeit.
Am 6.8.2016 trat das erste „Integrationsgesetz“ unter dem Motto „Fordern und Fördern“ in Kraft. Doch
aus dem lehrerhaften Leitmotto entpuppt sich unter genauerer Beobachtung ein Gesetz, das sich konsequent
an den Paradigmen Disziplinierung
und Sanktionierung orientiert. Anstatt beispielsweise flächendeckend
und unabhängig von Herkunftsland
und Asylstatus kostenlose Deutschkurse bereitzustellen, werden die
Rechte von Geflüchtete weitgehend
eingeschränkt. Der Gesetzgeber
bestimmt, wo Geflüchtete wohnen
(Wohnpflicht), welche Arbeit sie
aufnehmen (Arbeitsgelegenheiten),
verpflichtet sie zu -oftmals nicht
vorhandenenIntegrationskursen
oder verbietet ihnen, eine Arbeit
aufzunehmen oder ihre Familie
nachzuholen. Diese Maßnahmen
zeugen von einem traditionellen Integrationsverständnis: die Integrationsarbeit wird fast ausschließlich
auf Seiten der Geflüchteten gesehen.
Dass sich aber sowohl eine Gesellschaft als auch eine gesamte Politik
verändern muss, damit eine wirkliche Integration gelingen kann, wird
im Gesetz nicht berücksichtigt.
Im Gegenteil: Wer sich widersetzt,
wird umfassend sanktioniert. Das
Asylbewerberleistungsgesetz
erfährt eine Steigerung von vier im
März 2015 auf etwa fünfzehn Kürzungstatbestände. Mitarbeiter*innen
der Sozialen Arbeit, bei Bildungsträgern sowie Betriebe werden zur

Meldung verpflichtet, etwa, wenn
Personen den Integrationskurs oder
eine Ausbildung abbrechen oder
eine Arbeitsgelegenheit nicht annehmen. Flankiert wird das Ganze
mit einem Bußgeldkatalog. War ursprünglich eine Aufenthaltserlaubnis für eine Ausbildung nach abgelehntem Asylverfahren vorgesehen,
wurde wieder nur eine Duldung
beschlossen – wenn auch ohne die
bisherige Altersgrenze von 20 Jahren und ohne einen kategorischen
Ausschluss von Menschen aus den
sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“. Wenn aber die Ausbildung
abgebrochen oder Straftaten über
bestimmte Bagatellgrenzen hinaus
verübt werden, erlischt die Duldung.
Menschen werden also über einen
langen Zeitraum in Unsicherheit
gehalten und bei nicht konformem
Verhalten ausländerrechtlich existenziell sanktioniert.
Bislang haben anerkannte Geflüchtete nach drei Jahren ohne weitere
Voraussetzungen einen unbefristeten
Aufenthaltsstatus erhalten, sofern
die Anerkennung nicht widerrufen
wurde. Nun wird die Niederlassungserlaubnis erst nach fünf Jahren
ausgestellt und auch nur dann, wenn
unter anderem der Lebensunterhalt
„überwiegend“ selbst gesichert ist.
Als Belohnung für besonders gute
Deutsch-Kenntnisse und eine „weit
überwiegende“ Lebensunterhaltssicherung soll weiterhin nach drei
Jahren der Aufenthaltsstatus unbe-

fristet erteilt werden.
Aus den zahlenmäßig stark aufgestockten, verpflichtenden Arbeitsgelegenheiten, den sogenannten
„Ein–Euro-Jobs“, werden künftig
„80-Cent-Jobs“, die Höhe der Aufwandsentschädigung wird regelmäßig von 1,05 € auf 0,80 € gekürzt.
Zugleich setzt das „Integrationsgesetz“ konsequent die Verhinderung
und das Verbot von Integration für
diejenigen
Geflüchtetengruppen
fort, denen die Bundesregierung
in einer „ex ante“-Prognose „keine
gute Bleibeperspektive“ voraussagt
– also zum Beispiel Menschen aus
Afghanistan.
Diese Maßnahmen dienen als wirksames Instrument, Teilhabe konsequent zu verhindern und Ressentiments zu schüren. Hinter der
Fassade des Integrationsgesetzes
stecken folglich eine weitreichende
Entrechtung der Betroffenen sowie
eine möglichst umfassende sozialpolitische Ökonomisierung. Das ist
reaktionär und vergibt die wertvolle Möglichkeit ein gemeinnütziges
und friedliches Zusammenleben
unterschiedlichster Menschen wirklich zu fördern. Im Gegensatz dazu
schafft sich die Bundesregierung ein
neues Durchsetzungsinstrument: die
Exklusion in Form der Drohung,
Deutschland verlassen zu müssen
– ohne jemals richtig ankommen zu
dürfen.
bb

Kein Mensch ist illegal!

Spendenaufruf
Zur Finanzierung der Projekte sind wir auf Spenden angewiesen.
Spendenkonto:
Antira-Netzwerk Baden-Württemberg
Volksbank Breisgau Nord e.G.
BIC: GENODE61EMM
IBAN: DE75 6809 2000 0000 3615 26
Stichwort: Antira-Netzwerk Baden-Württemberg

Geplante Konferenz im Januar 2017
Als weiteren Schritt nach der Demonstration am 1. Oktober 2016, wird das
Antira-Netzwerk Baden-Württemberg am 28. Januar 2017 eine antirassistische Konferenz durchführen. Die Konferenz soll zum weiteren Aufbau eines
funktionierenden Diskussions- und Aktionszusammenhangs beitragen. Wer
sich an der Konferenz oder bereits an den Vorbereitungen beteiligen möchte, wende sich bitte an das Antira-Netzwerk Baden-Württemberg.

Die Demonstration am 01. Oktober in Heidelberg wird unterstützt:
Aktionskreis Internationalismus Karlsruhe, Aktion Bleiberecht Freiburg, Aktion Kollektiv Theatral (AKT) Karlsruhe, Akut+C Heidelberg, Antifaschistische Initiative Heidelberg (AIHD/iL), Antifaschistische Linke Freiburg (il), Asyl AG Heidelberg,
Bündnis gegen Abschiebungen Mannheim, Coordination international de sans Papier, DGB-Hochschulgruppe Heidelberg, Die Linke KV Karlsruhe, Die Linke-SDS Hochschulgruppe Heidelberg, Die Linkspartei Heidelberg, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Flüchtlingsrat Hamburg, Forum Azilon - Asyl und Menschenrecht Konstanz, Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung, Freie Arbeiter*Innen Union Freiburg (FAU), Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Nordbaden, Grün-alternative Hochschulgruppe e.V., Karlsruher Institut für Technologie, Grüne Hochschulgruppe Heidelberg, Hans Dölzer (Vorsitzender des Fachbereichs Medien in ver.di Rhein-Neckar) Interventionistische Linke Karlsruhe, Interventionistische Linke
Rhein-Neckar, Karin Binder, (MdB DIE LINKE), Libertäre Gruppe Karlsruhe, Linksjugend [‚solid] Heidelberg, Linksjugend [‚solid] Mannheim, Organisierte Linke Heilbronn (IL), Partei Mensch Umwelt Tierschutz Baden-Württemberg, Schlüsselmenschen e.V. Freiburg, SDS Karlsruhe, Solid Karlsruhe, Space Initiative Heidelberg, Wir bewegen was! e.V. Heidelberg
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Umkämpftes Mittelmeer

„Wir bewegen uns auf
dünnem Eis!“

Zur Situation an den südlichen EU-Außengrenzen
Am 7. August 2016 um 7.10 Uhr
morgens erhält die Frühschicht des
Alarm Phones über einen syrischen
Bekannten die Nachricht, dass 40
Personen im Schlauchboot aus dem
türkischen Cesme in Richtung Chios
aufbrechen. Über mehrere Stunden
besteht Kontakt, um im Notfall sofort die Küstenwachen zu alarmieren. Doch die Überfahrt verläuft
glücklich, das Boot landet selbständig auf der griechischen Insel an.
Knapp zwei Monate vorher, am 11.
Juni, mussten 53 heimliche Passagiere am gleichen Ort eine gänzlich
andere Erfahrung machen. Bereits
im griechischen Gewässer wurden
sie von der griechischen Küstenwache zunächst noch freundlich auf
deren Schiff geholt, um kurz darauf
mit vorgehaltenen Waffen gezwungen zu werden, zur Rückschiebung
auf ein türkisches Patrouillenschiff
umzusteigen. Vor Ort direkt mit dabei: ein Frontex-Schiff! Einem Betroffenen gelingt es, diese unrechtmäßige „Push-Back“-Aktion mit
seinem Handy zu dokumentieren
und uns die Fotos zuzuschicken (1).
Brutale Attacken auf Boote von
griechischer Seite aus haben in der
Ägäis eine lange systematische
Geschichte (2), doch seit 2015 bis
Frühjahr 2016 gab es eher vereinzelte Fälle. Als Novum erscheint die
regelrechte Push-Back-Kooperation
von griechischen, türkischen und
Frontex-Einheiten, wie sie am 11.6.
offensichtlich wurde. Ist solch eine
illegale Praxis inoffizieller Bestandteil des EU-Türkei-Deals? Dieses
Abkommen hat seit dem 20.3.16 zu
verschärften Kontrollen und dem
vermehrten Abfangen von Booten
auf der türkischen Seite geführt.
Wer es dennoch auf die griechischen Inseln schafft, soll nicht mehr
weiter auf das Festland gelangen.
Nach 25tägiger Internierung und
Schnellverfahren in den sogenannten „Hotspot“-Lagern ist die zeitnahe Rückschiebung in die Türkei als
„sicherem Drittstaat“ vorgesehen
- so der Abschreckungsplan. Doch
schon vor dem dortigen Putschversuch blieben die Rückschiebezahlen
auf einige Hundert begrenzt, während über 11.000 auf den Inseln festsitzen und gezwungen sind, dort auf
den Ausgang ihrer Asylverfahren zu
warten.
Ägäis: im Limbo der EUVorverlagerung
Im Vergleich zum letzten Herbst
und Winter sind die Ankünfte in
Griechenland ab März massiv zurückgegangen. Auch wenn im Sommer wieder täglich einzelne Boote
anlanden, die Zahlen bleiben im
Vergleich zum Vorjahr noch immer
sehr gering (3). Das erscheint nur
zum Teil als Folge des erwähnten
EU-Türkei-Deals, der als hektisch
gezimmertes Konstrukt, angesichts
der zugespitzten Lage in der Türkei
sowie den Unstimmigkeiten zwischen den Vertragspartnern mehr
denn je auf der Kippe steht. Gewichtiger wirkt die quasi-militärische Schließung der Balkanroute
seit dem 9.3.2016. Von Nordgriechenland über Mazedonien und
Serbien bis Ungarn und Österreich
wurde das Grenzregime im letzten
Jahr regelrecht überrannt. Es war
absehbar, dass die Herrschenden mit

aller Gewalt versuchen würden, die
Kontrolle zurückzugewinnen und
die Dynamiken und Autonomien der
Flucht- und Migrationsbewegungen
zu brechen. „Abschreckung um jeden Preis“ lautet die Devise, und unterhalb des Schießbefehls - den die
neue Rechte auch in Deutschland
medial bereits ins Spiel gebracht
hat - wurde und wird nahezu alles
Denkbare aufgefahren: noch mehr
Polizei und Militär an den massiven neuen Zaunanlagen in Mazedonien, in Bulgarien und Ungarn
zudem „zivile“ Gruppen, die Jagd
auf Flüchtlinge machen, Kriminalisierung aller Hilfen, Schläge, Haft
sowie illegale Rückschiebungen der
Aufgegriffenen. Wie in den Jahren
vor 2015 vermag diesen nächsten
Vorverlagerungsring von Athen
und Nordgriechenland Richtung
Nordwesteuropa heute nur zu überwinden, wer die Ressourcen (Zeit,
Geld, Kontakte…) aufbringen und
die bisweilen extremen körperlichen
und psychischen Strapazen der informellen Routen durchstehen kann.
Für Grossfamilien mit Kindern und
ältere oder kranke Menschen ist
das kaum zu machen. Insofern zögern viele vor der Überfahrt aus der
Türkei, wenn sie danach - wie seit
März knapp 40.000 Menschen - für
ungewisse Zeit in elenden Lagern in
Griechenland festsitzen.
Ungebrochen von Libyen nach
Sizilien
Die Zahlen sind im zentralen Mittelmeer auf etwa gleich hohem Niveau
wie 2015 (4), es gibt immer wieder
„Rekordtage“ wie zuletzt den 29.
August 2016, an dem in einer Nacht
über 6000 Menschen an libyschen
Stränden in Boote steigen. Es ist die
gefährlichste Seeroute nach Europa,
die mangels Alternativen vor allem
Menschen aus West- und Ostafrika
riskieren müssen, um Schutz vor
Verfolgung und ein besseres Leben
für sich und ihre Familien zu finden.
Seit über einem Jahr läuft die Militär-Operation EUNAVFOR MED/
Sophia zur Überwachung des zentralen Mittelmeeres zwischen Libyen
und Italien. Ihr zentraler Auftrag ist
die Bekämpfung der sogenannten
Schleusernetzwerke. Die „Schlepperjäger“ sind mit allem militärischen High-Tech ausgerüstet, das
Areal vor der Küste Libyens gehört
zur bestüberwachtesten Meereszone der Welt. Und gleichzeitig zur
tödlichsten! Bis Ende August 2016
zählt IOM, eine internationale Agentur des Migrationsmanagments,
offiziell 3165 Tote im Mittelmeer,
davon 2716 zwischen Nordafrika
und Italien (5). An keiner Grenze
dieses Planeten sterben mehr Menschen. „Unterlassene Hilfeleistung“
mit tausendfacher Todesfolge wäre
eine vorsichtig formulierte Anklage
an die EU. Denn was wäre einfacher
als im Stundentakt mit einem kleinen Aufklärungsflugzeug entlang
der allseits bekannten Routen die
Boote der Geflüchteten auf See zu
orten und diese so schnell wie möglich zu retten? Zumindest alles dafür
zu versuchen? Stattdessen sind es
eine wachsende Zahl zivilgesellschaftlicher Initiativen und NGOs
wie beispielsweise die Ärzte ohne
Grenzen oder Sea Watch, die mit

ihren Rettungsbooten Schlimmeres verhindern. Und die mit ihrem
Einsatz dafür sorgen, dass diese
„Schande Europas“ nicht ganz aus
den Schlagzeilen gerät. Ende Mai
2016 wurde unser Alarm Phone zum
unmittelbaren (Ohren)Zeugen eines
großen Unglückes, damals formulierten wir, was unverändert gilt:
„Niemand müsste auf See sterben,
wenn es legale sichere Zugangswege gäbe. Das Sterben auf See ist
keine Naturkatastrophe und kein
Unfall. Es ist vielmehr das kalkulierte Produkt eines EU-Grenz- und
Visa-Regime. Das Sterben auf See
ist menschengemacht und könnte morgen als dunkles Kapitel der
Geschichte beendet werden: mit
der Öffnung der Grenzen und dem
freien Zugang zu Fähren. Der lange
Sommer der Migration auf dem Balkan hat es gezeigt: sind die Grenzen
geöffnet, gibt es keine ´Schlepper`
mehr. Teuer und gefährlich reist
nur, wer dazu von Frontex und Co
gezwungen wird. Eine Welt ohne
Grenzen ist möglich: sowohl Frontex wie auch die´Schlepper`werden
dann verschwunden sein.“(6)
Alltagskämpfe um Bewegungsfreiheit
Es war die Hartnäckigkeit der
Flucht- und Migrationsbewegungen, die den historischen Durchbruch gegen das EU-Grenzregime
in der Ägäis und auf der Balkanroute 2015 möglich gemacht haben. Es
gilt, dies im kollektiven Gedächtnis
migrantischer Kämpfe lebendig zu
halten - gegen das rassistische Rollback, das aktuell quer durch Europa
den Diskurs bestimmt. Von der Türkei über den Balkan bis nach Skandinavien, aber auch von Süditalien
über Frankreich oder von Marokko
über Spanien nach Calais, Passau
oder Malmö: überall haben sich
neue Unterstützungsnetzwerke entwickelt oder bestehende verstärkt.
Sind der Auf- und Ausbau kontinuierlicher Alltagsstrukturen letztlich
nicht die nachhaltigste Antwort auf
einen rassistischen Mainstream, der
sich weiter ungebremst zu verschärfen scheint? Es bestehen jedenfalls
reichlich Möglichkeiten, an einer
Vertiefung der Kontaktnetze und an
neuen lokalen bis transnationalen
Initiativen für den Kampf um Bewegungsfreiheit mitzuwirken. Und damit weiter - ebenso hartnäckig - mit
kontinuierlichem Einsatz an der Seite der Betroffenen und Widerständigen zu bleiben.
mb/hk
Anmerkungen
1. Siehe Bericht auf der Webseite des WTMAlarm Phone:
https://alarmphone.org/de/2016/06/16/
statement-watchthemed-alarm-phone-prangert-illegale-push-back-operation-in-anwesenheit-von-frontex-an/?post_type_release_type=post
2. Siehe Bericht bei Pro Asyl:
https://www.proasyl.de/wp-content/
uploads/2013/11/Summary_Faelle_Deutsch_
Pushed_Back.pdf
3. UNHCR Statistik zu Griechenland:
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.
php?id=83
4. UNHCR Statistik zu Italien
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.
php?id=105
5. http://missingmigrants.iom.int/
6. Siehe https://alarmphone.org/
de/2016/05/27/stellungnahme-von-watchthemed-alarm-phone-zur-aktuellen-situation-im-mittelmeer-und-den-ereignissen-gestern/?post_type_release_type=post

Ein Interview mit I.I., einem Rom aus Mazedonien.

„Niemand
müsste
auf
See
sterben,
wenn
es
legale
sichere
Zugangswege
gäbe“

Du hast Mazedonien verlassen, was waren die Gründe?
Roma werden in Mazedonien in jedem Bereich ihres Lebens diskriminiert. Wir sehen uns ständigen Angriffen
ausgesetzt. Viele haben keine richtigen Wohnungen, keine Arbeit, keine ausreichende medizinische Versorgung,
keine sozialen und politischen Rechte. Der Staat schützt
uns nicht. Für uns bleibt die schwierigste und dreckigste
Arbeit für wenig Geld. Ob als Tagelöhner in der Landwirtschaft, den Kuhstall ausmisten, Putzarbeiten, Arbeiten auf dem Bau oder Holz hacken. Die Arbeit ist nicht
angemeldet. Der Rassismus drängt uns in arme ausgrenzende Lebensverhältnisse.
Du kommst aus der Hauptstadt Mazedoniens. Wie viele
Roma wohnen in Skopje?
Die Roma leben in verschiedenen Stadtteilen. Im Stadtteil
Topaana, in Shutka, Matschari, Singelic, Druparevo, Jurumeli, Saray, Kale, George Petrov und Slokucani. Nach
offiziellen Angaben sind von den etwa 500.000 Einwohnern in Skopje, 4 bis 5 Prozent Roma.
Was kannst du über die einzelnen Stadtteile erzählen?
Durch die Ausgrenzung im öffentlichen Raum sieht jeder
sofort wo Roma leben. Es gibt keine Entwicklungen in
diesen Stadtteilen. Oft gibt es keine städtische Infrastruktur, das heißt keine Kanalisation, keine feste Straßen, keine Müllabfuhr, keine Wasserzuleitung und vieles mehr.
Es wird viel versprochen, insbesondere, wenn Wahlen
anstehen, es verändert sich nichts. Im Stadtteil Topaana,
der sich in der Nähe des Stadtzentrums befindet, leben die
Menschen in Gassen. Wenn es regnet läuft das Wasser in
die Wohnungen. Unterhalb der Festung Kale lebten viele
Familien ohne richtiges Haus. Die Polizei hat die Familien Anfang August vertrieben. Mit Bulldozern wurde ihre
wenige Habe zerstört.
Wo siehst du die zentralen Probleme?
Die medizinische Versorgung ist nicht gewährleistet.
Auch wenn eine Notversorgung gesetzlich für alle gilt,
bekommen wir oft keine medizinische Hilfe. Ich denke,
dass etwa 30 Prozent der Familien keine Identitätspapiere
haben. Das bedeutet sie können überhaupt keine Ansprüche geltend machen. Hier in Deutschland wird behauptet
jeder bekommt 50 € Sozialhilfe. Das stimmt nicht. Eine
fünfköpfige Familie bekommt anfänglich etwa 85 € im
Monat. Nach 4 Jahren wird auf 30 bis 35 € gekürzt. Davon kann niemand leben.
Wie überlebt man dann?
Wir sind gezwungen Müll zu sammeln. Papier, Flaschen,
Metall, alles was irgendwie Geld bringt. Das diskriminiert uns. Alle zeigen mit dem Finger auf uns. Aber was
soll man tun? Will man zwischen 3 bis 5 € verdienen, ist
man den ganzen Tag unterwegs. Für einen großen Sack
Plastikflaschen bekommt man 3 €. Der Strom kostet jedoch 50 bis 60 € im Monat. Wer nicht bezahlt, bekommt
keinen Strom. Die Stromversorgung gehört einem Unternehmen aus Österreich. Oft sitzen die Menschen wie
im 19. Jahrhundert, in ihren Häusern. Ohne Strom, ohne
Kühlschrank, ohne Herd, ohne Warmwasser und ohne
Fernseher.
Was denkst du, wird sich was ändern?
Solange die Roma sich nicht gleichberechtigt in allen Teilen der Gesellschaft bewegen können, solange wird sich
nichts ändern. Diese Tatsache zwingt uns wegzugehen.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Albanern und Mazedonischen Regierungstruppen, haben auch
Auswirkungen auf die Lage der Roma. Wir Roma bewegen uns aktuell auf dünnem Eis in einem Land, das für
uns nicht sicher ist.
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Protest gegen Sammelabschiebungen vom FKB
Abschiebungen müssen gesellschaftlich geächtet werden!
Vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB) fand erstmals am
12. April 2000 ein Sammelabschiebeflug nach Pristina (Kosovo) statt.
Seitdem werden Menschen vom
FKB unter anderem nach Belgrad,
Skopje, Tirana und Pristina abgeschoben. 2015 wurden laut Regierungspräsidium Karlsruhe (RP KA)
zwei Drittel der 2.400 Betroffenen
aus Baden-Württemberg vom FKB
abgeschoben. Der Termin einer Abschiebung wird nicht mehr angekündigt. Familien mit Kindern und Einzelpersonen werden mitten in der
Nacht von der Polizei aus dem Bett
geholt. In aller Eile müssen sie das
Notwendigste
zusammenpacken.
Ab diesem Zeitpunkt stehen sie unter polizeilicher Kontrolle. Wer sich
wehrt, wird in Handschellen gelegt
und im Flugzeug mit Klettbändern
fixiert.
Sie werden zum FKB gebracht und
dort im ehemaligen Terminal des kanadischen Militärflughafens festgehalten. Die Polizei überwacht jeden
ihrer Schritte. Vom Verlassen der
Fahrzeuge, Aufenthalt im Terminal,
Einstieg in den Shuttle-Bus bis hin
zum Einstieg in das Flugzeug. Das
Gepäck wird im Terminal nochmals
durchsucht.
Familie Jasari, die 9 Jahre im Landkreis Tübingen wohnte, wurde am
17. Dezember 2002 nachts um 2 Uhr
abgeschoben. Frau Aferdita, ihre
beiden minderjährigen Kinder und
zwei Brüder wurden am 6. Novem-

ber 2007 aus Welzheim abgeschoben. 25 Polizeibeamte waren im
Einsatz. Am 20. Januar 2015 wurde
Frau Ametovic mit ihren kleinen
Kindern überraschenderweise von
der Polizei abgeholt und nach Belgrad abgeschoben. Sie hatten bei ihrer Rückkehr weder Geld noch eine
Unterkunft. Drei Geschichten, die
stellvertretend für viele stehen.
Die Abschiebungen haben für die
Betroffenen massive Folgen. Sie
erhalten nach einer Abschiebung
ein Einreise- und Aufenthaltsverbot
im Schengenraum. Das Verbot wird
im zentralen Schengen-Computer
in Straßburg gespeichert. Bei jeder
Grenz- und Polizeikontrolle kann
dieser Eintrag abgerufen werden. Im
Pass der Betroffenen selbst befindet
sich ein großer stigmatisierender
Stempel mit dem Wort „Abgeschoben“. Weiterhin werden sämtliche
Kosten von Abschiebeversuchen
und Abschiebungen den Betroffenen
in Rechnung gestellt. Die Bezahlung
der Kosten wird zur Bedingung für
eine Wiedereinreiserecht gemacht.
Da der Flüchtlingsbegriff eng gefasst ist, werden vielfach belegte
strukturellen Diskriminierungen gegen Roma nicht anerkannt. Der Zugang zu wichtigen sozio-ökonomischen Kernrechten (Arbeit, Bildung,
Gesundheitsversorgung, Wohnen,
öffentliche Fürsorge, Nahrung) ist
für viele nicht möglich. Weil jedoch
den Betroffenen jede Schutzwürdigkeit abgesprochen wird, ist der

behördliche Umgang mit ihnen entsprechend. Ihre Anwesenheit gilt
pauschal als unberechtigt, als illegitim. Sie sind nicht berechtigt, soziale oder politische Ansprüche zu
stellen. An dieser rechtsstaatlich erst
produzierten Tatsache geringer „Anerkennungsquoten“ konnten und
können die populistisch-rassistischen Kampagnen vom Missbrauch
des Asyl- und Sozialrechts mühelos anknüpfen. Die Abschiebungen
widersprechen dem Nichtzurückweisungsprinzip, der EU-Qualifikationsrichtlinie und dem Flüchtlingsbegriff des UNHCR.
Proteste gegen
Sammelabschiebungen
Am 13. April 2010 kam es zu einer
ersten Blockade von etwa 50 Personen am FKB. Im Mai 2010 demonstrierten an die 1.000 Menschen
gegen Sammelabschiebungen in der
Karlsruher Innenstadt. Neben einer
öffentlichen Pressekonferenz und
Protesttagen im September 2012,
finden bis heute immer wieder Protestaktionen vor Ort während den
Sammelabschiebungen statt. Vielfach wurde über den FKB berichtet.
Mögliche Termine von Sammelabschiebungen sind auf der Homepage von www.aktionbleiberecht.
de veröffentlicht. Wie wir mit den
Abschiebungen politisch weiter umgehen werden, soll Thema auf der
geplanten Konferenz werden.
ws

Abschieben ohne Ende!

Dublin-Verfahren müssen gestoppt werden!

Seit Mai 2016 liegt ein Entwurf
der neuen Dublin-IV-Verordnung
vor: Ab Oktober soll sie intensiv in
Brüssel verhandelt werden. Sie zielt
darauf ab, Asylsuchende in dem für
sie nach der Dublin-Verordnung zuständigen EU-Staat festzusetzen und
jegliche Weiterwanderung in andere
Mitgliedstaaten zu unterbinden.
Abschaffung von verbindlichen
Fristen: Bislang enthält die Dublin-III-Verordnung
verbindliche
Fristen, innerhalb derer der Staat, in
dem sich ein Asylsuchender aufhält,
die Abschiebung in einen anderen
Mitgliedstaat durchführen muss. Gelingt es beispielsweise Deutschland
nicht, eine Dublin-Abschiebung
nach Italien als dem für das Asylverfahren zuständigen Mitgliedstaat innerhalb von (normalerweise)
sechs Monaten durchzuführen, muss
Deutschland das Asylverfahren
selbst durchführen. Genau diesen
Zuständigkeitswechsel nach Fristablauf, der Zehntausenden Asylsuchenden, denen eine Abschiebung
in einen EU-Staat mit untauglichem
oder fast nicht existentem Aufnahmesystem drohte, will die EU nun
ersatzlos abschaffen. Das bedeutet,
dass sämtliche Interventionen aus
der Zivilgesellschaft, die auf einen
Fristablauf abzielen, in Zukunft ins
Leere laufen werden: Kirchenasyl
ist nicht mehr möglich, die Ver-

hinderung einer Abschiebung wird
nichts mehr bringen.
Beschränkung des Selbsteintrittsrechts: Bislang war es so, dass
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) bei bestimmten Flüchtlingsgruppen auf eine
Abschiebung verzichtete. So hat das
BAMF in der Vergangenheit immer
wieder bei besonders schutzbedürftigen Geflüchteten wie zum Beispiel
bei traumatisierten Menschen, denen die Abschiebung nach Bulgarien drohte, von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht und
das Asylverfahren in Deutschland
durchgeführt. Auch diese Möglichkeit, mit der besonders schutzbedürftige Asylsuchende vor einer
Abschiebung in inhumane Verhältnisse bewahrt werden konnten, will
die EU streichen. Die Anwendung
des Selbsteintrittsrechts soll nur bei
bestehenden familiären Verbindungen möglich sein. Ebenfalls ausgeschlossen wäre in der Zukunft dann
eine Entscheidung, wie sie die Bundesregierung im Sommer 2015 traf
und syrischen Geflüchteten aus Ungarn die Aufnahme in Deutschland
ermöglichte. Humanitäre Spielräume werden damit abgeschafft.
Abschiebung von unbegleiteten
minderjährigen
Flüchtlingen
(UMF): UMFs sind bisher von
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Dublin ausgenommen. Der Entwurf
der Dublin-IV-Verordnung sieht nun
vor, dass auch sie in Zukunft wieder
in den für sie zuständigen Staat abgeschoben werden sollen.
Einschränkung von sozialen Leistungen: Damit Schutzsuchende
möglichst in dem für sie zuständigen
Staat bleiben, will die EU-Kommission eine Weiterwanderung in andere Mitgliedstaaten mit Dublin-IV
hart sanktionieren. So sollen Asylsuchende, die sich nicht im Staat ihrer Zuständigkeit aufhalten, keinen
Anspruch mehr auf soziale Leistungen erhalten. Medizinische Hilfe
soll nur noch im Notfall geleistet
werden. Das Ziel ist klar: Durch den
Ausschluss von sozialen Leistungen
sollen Asylsuchende faktisch gezwungen werden, „freiwillig“ den
Staat ihres tatsächlichen Aufenthalts
zu verlassen.
Auch diese Änderungsversuche zeigen wie notwendig ein politischer
Zusammenschluss auf landesweiter
Ebene ist.
Weitere Verschärfungen finden sich
im Detail in der Dublin-IV-Verordnung. Die Kerninformationen des
Artikels stammen von PRO ASYL,
die auf ihrer Website eine umfangreiche Stellungnahme dazu veröffentlicht hat.
ws
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Abschiebung vom FKB am 24. August 2016

Kurzmeldungen
Was können wir gegen Abschie- In Kirchzarten wurde Anfang Aubungen tun?
gust ein 24-jähriger Mann von der
Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung hat einen Flyer
herausgegeben, der Möglichkeiten zur Intervention bei drohenden
Abschiebungen aufzeigt. Wichtig
dabei ist immer, dass eine solidarische und rechtskundige Beratung
gesichert ist, dass Briefe von Behörden aufmerksam gelesen, vertrauenswürdige Übersetzer*innen
vorhanden sind. Da Asyl nicht die
einzige legale Basis für einen Aufenthalt in Deutschland ist, sollten
andere mögliche Gründe wie zum
Beispiel Krankheit, Schwangerschaft, Arbeit, Schule, Ausbildung
gegebenenfalls geltend gemacht
werden. Die Möglichkeit einen Petitions- oder Härtefallantrag zu stellen bieten sich ebenfalls an. Wenn
gar nichts mehr geht, können auch
Mittel des zivilen Ungehorsams,
wie Kirchenasyl oder Blockaden
von Abschiebungen in Erwägung
gezogen werden. Der Flyertext ist
auf der Homepage des Freiburger
Forums www.freiburger-forum.net
zu finden.

Abschiebegefängnis Pforzheim
Seit fünf Monaten werden Geflüchtete in dem baden-württembergischen Abschiebegefängnis in Pforzheim inhaftiert. Dort wird es bald 80
Haftplätze geben. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat Fälle
dokumentiert, wonach Menschen
von der Ausländerbehörde einbestellt und festgenommen wurden.
Auch im Landkreis Emmendingen
wurde ein Betroffener bei der Ausländerbehörde festgenommen. Statt
sich dort aber um Formales zu kümmern, wurden diese Menschen ins
Abschiebegefängnis gebracht. In
einem Fall wurde ein junger Mann
aus einer Schule in Reutlingen geholt und nach Pforzheim gebracht.

Arbeitsstelle heraus in die Abschiebehaft nach Pforzheim gebracht.
Eines wird dabei deutlich: Die mit
der Verwaltung der Migrant*innen beschäftigten Behörden setzen jeden Tag diskriminierende,
ausschließende Sondergesetze um.
Durch diese Institutionen, darunter
die Polizei, werden Erniedrigung,
Zwang, Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte und Gewalt ausgeübt.
Das schafft ein Klima der Gewalt
gegen Geflüchtete und Migranten.

Kein Bargeld mehr für Geflüchtete in Baden-Württemberg
Die Einführung einer „Sachleistungskarte“, die von GRÜN-SPD
beschlossen wurde, wird nach
dem Sommer von GRÜN-CDU
umgesetzt. Zunächst soll in den
Erstaufnahmeeinrichtungen
die
„Sachleistungskarte“
eingeführt
werden. Geflüchtete erhalten dann
kein Bargeld mehr. Erweist sich
die Geldwertkarte als praktikabel,
könnte sie auch in den Kommunen
eingesetzt werden. Seit der Verabschiedung des Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 und der damit
zwingenden Sachleistungsversorgung an Geflüchtete wurden unzählige ausgrenzende Modelle der
Sozialhilfegewährung umgesetzt.
Waren es zunächst Essenspakete die
Geflüchtete in den Sammellagern
bekamen, oder spezielle „Shops“
in denen Geflüchtete mit „Punkten“
bezahlen mussten, zentrale Kantinenversorgung mit Kochverbot
auf den Zimmern oder eine Chipkarte mit der in vorgeschriebenen
Supermärkten nur spezielle Waren
eingekauft werden durften, so soll
nach dem Sommer in Baden-Württemberg eine „Sachleistungskarte“
eingeführt werden. Auch hier geht
es wieder um Entmündigung der
Geflüchteten.

