
Willkommen?

ALL REFUGEES WELCOME!

Demo gegen die
Asylrechtsverschärfung
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AM 16.10. Wird iM 
bundesrat Über 
die VerSCHÄrfUnG 
des asylrechts 
entschieden. 
dAGeGen WoLLen 
Wir GeMeinSAM 
protestieren!

Auf der Flucht vor Krieg, Armut, Gewalt und Verfol-
gung überwinden tausende Menschen die militari-
sierten und durch Frontex geschützten Außengrenzen 
Europas. Kommunen und Länder sind überfordert, 
Einzelpersonen und Freiwillige engagieren sich, 
um den Gefl üchteten ihre Ankunft zu erleichtern. 
Deutschland gilt zur Zeit wegen seiner „Willkom-
menskultur“ als Vorbild und insbesondere Merkel 
erfährt international Anerkennung für ihre Asyl-
politik. Zeitgleich aber plant die Bundesregierung die 
Verschärfung des Asylrechts und führt jährlich über 
10 000 Abschiebungen durch. Wie kann das sein?

noch mehr entrechung? 
Wir fordern: ein gutes 

leben fÜr alle!

Anstatt über Möglichkeiten der Abschaffung von 
Grenzen und Bewegungsfreiheit für Alle nach-
zudenken, sollen Asylsuchende aus sogenannten 
„sicheren Herkunftsstaaten“ nun bis zu ihrer Ab-
schiebung in den Erstaufnahmelagern dieser Staaten 
bleiben. Dabei werden Kosovo, Albanien und Monte-
negro kurzerhand zu sicheren Drittstaaten erklärt. 
Diese Staaten sind insbesondere für Sinti und Roma 
alles andere als sicher. Sie sind dort von Diskrimi-
nierung, Verfolgung und Mord bedroht. In Deutsch-
land soll es mit der Asylrechtsverschärfung statt 
Bargeld möglichst nur noch Sachleistungen geben 
und Menschen sollen nun bis zu sechs Monate in den 
Erstaufnahmelagern verbringen müssen, bis zu sechs 

Monate der Residenzpfl icht unterliegen. Das bedeutet, 
sie dürfen ein bestimmtes, festgelegtes Gebiet nicht 
verlassen. Residenzpfl icht existiert nur in Deutsch-
land und Österreich.  Der Anspruch auf medizinische 
Notversorgung entfällt. Ursprünglich wurde geplant, 
Menschen, die in Deutschland keine Aussicht auf Asyl 
haben, jegliche Versorgung und Unterbringung zu 
streichen und nur mit einem Rückfahrticket und Reise-
proviant auszustatten. Dieses Vorhaben wurde wegen 
seiner Verfassungswidrigkeit aus dem Gesetzentwurf 
wieder gestrichen. „Fehlanreize beseitigen“ nennt die 
Koalition diese Maßnahmen in ihrem Positionspapier 
und verhöhnt damit die tatsächlichen Fluchtgründe. 
Wir sind wütend und fassungslos. Flucht ist kein 
Spaß! Meistens bedeutet sie das Zurücklassen von 
Familie und Freund_innen sowie die Gefährdung des 
eigenen Lebens.

GeGen die 
festung europa!

Auf Europäischer Ebene fordert EU-Kommissions-
präsident Juncker die Stärkung der EU-Außengrenzen 
durch die Grenzschutzagentur Frontex.  Fast 143 Milli-
onen Euro hat die EU 2015  in den Schutz der Außen-
grenzen investiert. Wir fragen uns, warum werden 
diese Gelder nicht in die Verbesserung der Situation 
gefl üchteter Menschen oder die Verminderung der 
Fluchtursachen investiert? Diese Logik setzt sich 
ebenso fort in der Schließung der deutschen Grenzen  
zu Österreich, wodurch die Einreise von Flüchtenden 
nach Deutschland verhindern werden soll.

fluchtursachen und 
deutsche profite

Gleichzeitig bleibt in der öffentlichen Diskussion 
unerwähnt, dass Deutschland als weltweit drittgrößter 
Waffenexporteurin wirtschaftlich von kriegerischen 
Auseinandersetzungen profi tiert. Und es bleibt auch 
unerwähnt, dass die EU Ländern wie Kenia, Tansania 
und Ruanda sogenannte Freihandelsabkommen (EPAs) 
aufzwingt, die sie wirtschaftlich ruinieren und genau 
jene Armut produzieren, vor der Menschen fl iehen 
müssen. Wie kann es sein, dass sich Deutschland als 
Wohltäterin inszeniert, während es gleichzeitig eine 
führende Rolle in der Herstellung von Fluchtgründen 
spielt und von der Ausbeutung anderer Staaten profi -
tiert? Wie kann es unter diesen Umständen sein, 
dass gefl üchteten Menschen in Deutschland kein 
menschenwürdiges Leben ermöglicht wird?

All Refugess Welcome!



In diesem Kontext ist auch die Rede von soge-
nannten „Wirtschaftsflüchtlingen“ abzulehnen. 
Sie ist  rassistisch, weil sie die Rolle verdeckt, die 
Deutschland und die EU in der Aufrechterhaltung der 
wirtschaftlichen Situation der sogenannten „Dritten 
Welt“ einnehmen. Politisch werden Menschen dann 
in „gute“ und „schlechte“ Geflüchtete eingeteilt, in 
diejenigen Menschen, die vermeintlich einen Kosten-
faktor darstellen und diejenigen, die Deutschland 
wirtschaftlich nützen. Wir stellen uns gegen diese 
Logik und fordern ein gutes Leben für alle Menschen, 
die nach Deutschland kommen! Egal ob sie vor Krieg, 
Vertreibung oder  vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
fliehen mussten! Dem rassistischen Mob entgegen-
treten!
Gegenwärtig finden in Deutschland auch eine immer 
weiter steigende Zahl von Angriffen auf Unterkünfte 
von Geflüchteten durch organisierte Neonazis und 
„besorgte Bürger_innen“ statt. Über 350 Übergriffe 
auf Unterkünfte waren es allein dieses Jahr! Ebenso 
steigen die tätlichen Angriffe auf Geflüchtete in 
Deutschland. Rassistische Mobilisierung kommt aber 
auch aus der Mitte der Gesellschaft. Von wegen „Will-
kommenskultur“!
Zur Zeit wird Unterstützung von Einzelpersonen und 
Freiwilligen geleistet, die sich aktiv solidarisch zeigen 
und konkrete Angebote für alle Geflüchteten schaffen. 
Sie übernehmen damit gezwungenermaßen staatliche 
Aufgaben. Das alles macht uns wütend.

Wir kritisieren:

die Zustände in den Lagern und Lager überhaupt. 
Wir kritisieren die Asylgesetze und ihre geplanten 
Verschärfungen. Wir kritisieren die mangelnde Unter-
stützungsleistungen von Seiten des Staates, der sich 
auf die Unterstützungsarbeit Freiwilliger verlässt. 
Wir kritisieren die politischen Rahmenbedingungen, 
die Flucht, Unterstützungsarbeit und politische und 
öffentliche Diskussionen um diese Themen überhaupt 
erst hervorbringen.

Wir fordern:

Wir wollen keine Pässe, die Identitäten festlegen 
und Bewegungsfreiheiten bestimmen und wir wollen 
nicht in „richtige“ und „falsche“ Geflüchtete unter-
scheiden. Wir wollen nationalstaatliche Grenzen und 
Grenzregime abschaffen! Und wir haben verdammt 
noch mal keinen Bock auf die bestehenden rassisti-
schen Strukturen und  Übergriffe! Stattdessen fordern 
wir ein menschenwürdiges Leben für alle!

solidarität muss  
politisch Werden! 

on the 16th of october 
the legislation 
proposal thightening 
asylum legislation 
Will be voted on 
in the upper house 
of the german 
parliament. We Want 
to demonstrate 
against it - together!

As they flee away from war, poverty, violence and 
persecution, thousands of people overcome the mili-
tarised outer border of Europe protected by Frontex. 
Municipalities and states are overwhelmed, indivi-
duals and volunteers get mobilised to ease the arrival 
of the refugees. Germany is considered a role model 
these days because of its „welcoming culture“ and 
Merkel in particular is receiving international recog-
nition for her asylum policy. At the same time though, 
the Federal Government is planning to tighten asylum 
laws and conducts 10.000 deportations every year. 
How can that be?

even more right deprivation?  
We demand: a good life for all!

Instead of considering the possibility of abolishing 
boundaries and establishing freedom of movement 
for all, a legislative proposal suggests that asylum 
seekers from so-called „safe states“ remain in the 
initial registration camps of these states until they are 
deported. Kosovo, Albania and Montenegro have been 
declared safe states in a rush. However these states are 
in no way safe especially for Sinti and Roma who face 
the threat of discrimination, persecution and murder. 
With the tightening of asylum laws in Germany, refu-
gees will be meant to receive non-cash benefits rather 
than cash and will have to remain up to six months 
in the initial registration camps, remaining subject to 
residence obligation for up to six months. This means 
that they are not allowd to leave a certain defined area. 
Residence obligation is found nowhere else in Europe 
and only exists in German. The right to emergency 
medical care is canceled. The cash budget that already 
lies well below the minimum subsistence level is 
planned to be further reduced. Originally the plan was 
to cut all the supplies and accomodations for people 
who have no chance of receiving asylum in Germany, 



solely providing them with a return ticket and food 
for the journey. This project was unconstitutional 
and thus taken out of the legislative proposal. In their 
position paper, the coalition names such measures 
„removing wrong incentives“ and thus ridicules the 
actual reasons why people are fl eeing. We are angry 
and stunned. People do not fl ee for fun! In most cases 
it involves leaving behind relatives and friends as well 
as risking one‘s life.

against the 
eu fo�tress!

On the European level, the president of the EU 
Commission Juncker demands the strengthening of 
the EU outer borders by the border protection agency 
Frontex. Europe invested 90 Millions Euro for instance 
in 2010 in the protection of the outer border. We wonder 
why these funds are not invested in the improvement 
of the situation of refugees or in reducing the causes 
for fl ight. This rationale is also applied when closing 
the border between Germany and Austria so as to stop 
refugees from entering Germany.

causes of flight and 
german profits

At the same time, the public discourse fails to mention 
that Germany profi ts economically from war and 
violent confl icts, being the third largest weapon 
exporting country. No one mentions either that the EU 
forces countries such as Kenya, Tansanya and Rwanda 
to enter so-called free trade agreements (Economic 
Partnership Agreements, EPAs) that push these 
countries towards bankruptcy and produces exactly 
the type of poverty that people have to escape from. 
How can Germany pose as benefactor while playing a 
leading role in the production of the causes of fl ight 
and profi ting from the exploitation of other countries? 
How can it be that in this context, refugees are not 
given access to a dignifi ed, humane life in Germany?
In this context, one must refuse to talk to so-called 
„economic refugees“. It is a racist term as it covers up 
the role played by Germany and the EU in the upkeep of 
the economic situation of the so-called „third world“. 
It categorises people politically in „good“ and „bad“ 
refugees, in people who will supposedly represent a 
cost to Germany and those who will be economically 

useful. We object to such a logic and demand a good 
life for all people who come to Germany! Regardless 
of whether they had to fl ee from war, persecution or 
economic exploitation! Oppose the racist mob!
At present, a growing number of attacks are taking 
place on refugee housings, committed by organised 
neonazis and „concerned citizens“. More than 350 
attacks on housings took place only this year! The 
number of violent attacks on refugees is also growing 
in Germany. Racist mobilisation however also comes 
from the heart of society. Talk of a „welcoming 
culture“!
At the momen, it is invidividuals and volunteers who 
provide support, actively show their solidarity and 
create concrete offers. They are compelled to take 
on duties that otherwise incumb to the state. All this 
makes us angry.

We criticise:

the living conditions in the housing camps and the 
existence of the camps. We criticise the asylum legis-
lation and the proposals to tighten it. We criticise the 
lack of support coming from the State that relies on 
the supporting work of volunteers the political frame-
work that is at the origin of fl ight, supporting work 
and political and public discussions on these issues.

We deMAnd:

We do not want any passports that determin identities 
and defi ne freedom of movement, and we do not want 
to categorise people in „real“ and „fake“ refugees. 
We want the abolition of national boundaries and 
of border regimes! And we‘re fed up of the existing 
racist structures and attacks! We demand a dignifi ed 
humane life for all!

solidarity must 
become political!

Bündnis Bewegungsfreiheit 
bewegungsfreiheit.blogsport.de

facebook: Bündnis Bewegungsfreiheit
v.i.s.d.p: petra meyer, ka�l-ma��-str.2, be�lin


