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neues Gesetz zur weiteren Abschottung und Entrechtung der in der
BRD asylsuchenden Menschen geeinigt.
Diej enigen, die die eigentlichen politischen, ökonomischen und so-
zial-en Probleme wie steigende Arbeitslosenzahlen, zunehmende
Staatsverschuldung, WohnungSnot, etC. z1J verantworten haben,
machen nun die F1üchtlinge zum 'Hauptproblemt .

Politikerlnnen sprechen in einmütiger Unterstützung seitens der
Medien von angeblichen "Flüchtlingsströmen" und "massivem Asyl-
mißbrauch", wodurch der Eindruck erweckt werden so11, es bestün-
de ein ursächlicher Zusammenhan g zwischen bspw. \^/ohnungsnot und
der Anwesenheit von F1üchtlingen. Mit der Einquartierung von
F1üchtlingen in "Sammellagern" kommt die Bundesregierung einer
Forderung aus faschistischen Kreisen entgegen, 'deutscher tr{ohn-
raum den Deutschent ! Der Eindruck der ttÜberflutung" durch Fremde,
"Eindringlinge", wird bewußt untermauert indem Asylsuchende in
Turnhallen, auf der Münchner 0ktoberrvlese und 1n Lagern tnot Ltnter-
gebracht' werden.
Einerseits erfü11en die Asylsuchenden, besonders für die slch im
Wahlkampf befindlichen Parteien eine Sündenbockfunktion, anderer-
scj.t.s stellcn sie in den Augen der Ilerrschenclcn cinc'Rcdroltting, der
bestehenden Ordnung dar, da sie 'eigenmächtig' 1n die BRD kommen,
d.h. außerhalb der von der Reglerung zum Zwecke der Arbeitsmarkt-
regulierung gesteuerten Migratlonsbewegung.
Das "6 Liochen-Mode11'r samt den dazogehörigen Sammellagern ver-
folgt u.a. folgende Ziele:
1. fn der Bevölkerung wird der Anschein erweckt, daß man der
"F1üchtllngsmassen" Herr werden kann und daß Abschiebung und Ab-
schreckung legitime Miltel zur Erfü11unC dieses Zj- els sind.
Die Bundesbürger werden nicht 1änger mit den Schrcksalen von
F1üchtlingen und das hei-ßt auch mit den Ursachen ihrer Flucht,
für die die Politlk der BRD mitverantwortlich und an deren
Aufrechterhaltung sie maßgeblich beteiligt ist (idaffenlieFerungen
an die Türkei, den frak, etc.) konfrontiert.

2. Durch die in den Lagern perfektlonierte Überwachung und di e

weitere Einschränkung der Rechte der Asylsuchenden rvird die
Verwirklichung des Schengener Abkommens die Errichtung der
Festung Europa eingeleitet.

3. Das Gesetz zür Beschleunigung des Asylverfahrens bereitet den
Übergang zur Abschaffung des Artikel 16 Yor-

FORDERUNGEN

f. i{eder Einrichtung von Bezirkssammellagern und anderen Lagern
noch ein "Asylschnellverfahren" !

2. Dezentrale Unterbringung a11er Asylsuchenden !

3. Keine Sondergesetze für Nicht-Deutsche! l{eg mit den diskrimi-
nierenden Ausländergesetzen!

4. Aufhebung der Residenzpfllcht! Freie Wahl des Wohnorts, keine
'Verschubungen' in die neuen Bundesländer, auch für Folgeantrag-
stellerfnnen das Recht, den I{ohnsitz beizubehalten!

5. Keine Sozialhilfe in Sachleistungen! Stattdessen Verwirklichung
des Rechts auf tariflich abgesicherte Arbeit für F1üchtlinge.

6. Keine ED-Behandlung von Asylsuchenden!
I^/IR FORDERN DAS BLElBERECHT FÜR ALLE FLÜCHTLINGE! ! !


