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Freie Dozent*innen
Vor drei Jahren standen wir hier und haben für eine
bessere Bezahlung und Absicherung, aber auch für mehr
Rechte für der Teilnehmenden protestiert. Seitdem wur-
den die Honorare zwar erhöht, aber unsere mangelnde
Absicherung treibt uns nach wie vor in die Armut, die
Rechte der Teilnehmenden werden missachtet, und der
Kontrollwahn des BAMF zwingt die Teilnehmenden, unsere
Schulen und auch uns als Lehrende in die Knie wie nie
zuvor. 

Unsere Forderungen sind kein Geheimnis, und vom BAMF
kommen beschwichtigende Worte, aber jede neue Regelung
des BAMF macht deutlich, dass wir nicht gehört wurden.
Alle Entwicklungen, ob nun die im Offenen Brief ange-
klagten, oder das neue Computersystem des BAMF, gehen 
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in  dieselbe  politische  Richtung.  Teilnehmende  und
Schulen  stehen  mehr  denn  je  unter  Generalverdacht,
faul zu sein und betrügen zu wollen. 

Begründet werden diese Schikanen mit den in der Öf-
fentlichkeit aufgeblasenen internen Betrugsfällen bei
der Prüfung von Asylanträgen in Bremen, aber nichts
davon hat auch nur im geringsten mit unserer Arbeit zu
tun. Das ist nur eine billige Ausrede.Uns drängt sich
daher  der  Verdacht  auf,  dass  das  BAMF  erstens  die
Teilnehmenden solange drangsalieren will, bis sie sich
eines dieser unmöglichen Poster des BAMF zu Herzen
nehmen und wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren.
Es ist doch Quatsch, dass die Leute nur hierhergekom-
men sind, weil sie im Kriegsgebiet die Miete nicht
zahlen konnten. Zweitens, dass das BAMF die kleinen,
freien Träger vom Markt fegen will. Dafür richtet es
Computersysteme ein, bei deren Bedienung kleinere Ver-
waltungen schlicht zusammenbrechen. Drittens, dass es
wie immer um das schnöde Geld geht, das gespart werden
soll, indem z.B. Wiederholerstunden gestrichen werden
sollen. Die Kosten dafür, dass die Teilnehmenden trotz
BAMF weiterlernen können, trägt zumindest in dieser
Stadt  derweil  das  Land  Berlin  mit  Eltern-  und
Geflüchtetenkursen. Liebes Innenministerium, wenn ihr
keinen Bock auf diese Kurse habt, dann gebt sie halt
ab! Bildung gehört sowieso in die Hände der Länder,
und zwar Bildung für alle, nicht nur für Deutsche.

Was das BAMF anscheinend immer noch nicht verstanden
hat, ist folgendes: Die Teilnehmenden sind die Kunden
des BAMF, und es ist schon lange überfällig, dass das
BAMF für seine Kunden arbeitet und nicht gegen sie.
Wenn die Mitarbeiter des BAMF also unbedingt etwas
kontrollieren wollen, dann haben wir ein paar Alterna-
tivvorschläge für sie. Die Teilnehmenden berichten re



gelmäßig von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, dem

Wohnungsmarkt, und in anderen Einrichtungen. Das ver-
stößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 

Die Teilnehmenden werden oft um ihren Lohn betrogen
oder bekommen Löhne von 2,50 Euro die Stunde. Das ver-
stößt gegen das Mindestlohngesetz. Die Teilnehmenden
bezahlen für eine neue Wohnung teilweise vierstellige
Maklerprovisionen. Das verstößt gegen das Besteller-
prinzip von 2015. Kontrollieren sie doch zur Abwechs-
lung mal die Leute, von denen die Teilnehmenden be-
stohlen,  belogen,  ausgebeutet,  abgezogen  und  unter-
drückt werden, und nicht, ob alle Lehrenden akkurat
ein Kästchen von rechts oben nach links unten durch-
streichen, oder ob wir dafür einen grünen oder einen
blauen Stift benutzen. 

Wir haben es satt, zum Handlanger des BAMF gemacht zu
werden. Wir können und wir wollen so nicht unterrich-
ten. Es macht sich schon seit langem unter Schulen und
Lehrenden die Stimmung breit, dass wir nicht für das
BAMF  arbeiten,  sondern  trotz  des  BAMF.  Die
Neuregelungen  dienen  nur  der  Befriedigung  der
bürokratischen  Pedanterie  einzelner  und  dem  Erheben
rassistischer Vorurteile, vor allem von Seehofer und
Konsorten, zur Staatsräson. Ihre Kontrolle ist nichts
als Schikane, und ihre Inkompetenz grenzt an Sabotage.
Und  wenn  das  BAMF  keine  Kehrtwende  macht  und  auf
unsere Forderungen eingeht, dann wird das BAMF zum
Totengräber seines eigenen Integrationskurssystems.

Mehr von den  Freien  Dozent*innen: 
https://freiedozentinnen.wordpress.com

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge 
und Migrant_innen  (KUB)

Wir sind Muriel und Daniel aus der
Kontakt-  und  Beratungsstelle  für
Geflüchtete  und  Migrant_innen  in
Kreuzberg.  Zu  uns  kommen  täglich
Menschen, die ihre grundlegendsten
Rechte  erkämpfen  müssen.  Zu  uns
kommen  täglich  Menschen,  die
rechtlich  systematisch  benach-
teiligt  werden.  Ihnen  wird  der
Zugang  zu  Wohnraum,  dem
Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung
und  Bildung  erschwert  oder  gar
verboten. Die Liste könnte lange
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bleibt das Gleiche. Das Problem heißt Rassismus! 

Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge,
das BAMF, ist die ausführende Gewalt des Rechtsrucks
der hier vom Innenministerium ausgeht. Was hier ge-
schieht und beschlossen wird, ist ein trauriges Para-
debeispiel für strukturellen Rassismus. 

Wir sind wütend weil geflüchtete Menschen systematisch
und strukturell entrechtet werden. Die aktuelle statt-
findenden  stark  beschleunigten  Asylverfahren  machen
unabhängige  Beratung  nahezu  unmöglich.  Für  halbwegs
faire Asylverfahren ist eine unabhängige Beratung vor
der Anhörung ein Muss. Nach dem nächsten Hau-Ab-Paket,



was im Bundestag beschlossen wurde, sollen Menschen
vor ihrer Anhörung nur vom BaMF eine Gruppenberatung
bekommen.  Erst  danach  gibt  es  die  Möglichkeit
unabhängige Einzelberatungen anderer Akteur*innen/
Organisationen  aufzusuchen.  Diese  Anhörung  –  der
wichtigste  Teil  des  Asylverfahrens  –  erfolgt  aber
häufig schon wenige Tage nach der Registrierung. Das
macht de facto eine unabhängige Vorbereitung auf die
Anhörung  unmöglich.  Selbst  das  UNHCR  fordert
mindestens  zwei  Wochen  zwischen  Registrierung  und
Anhörung,  um  ein  gerechtes  Asylverfahren  zu
ermöglichen.  In  Deutschland,  ist  das  nicht
gewährleistet.  Menschen  gehen  daher  viel  zu  häufig
unvorbereitet in die Anhörung, und ohne ihre Rechte zu
kennen. Dazu werden sie teilweise mit unzureichender
Sprachmittlung  und  rassistischen  Vorurteilen
konfrontiert. Für ihr Recht auf Asyl einzutreten wird
ihnen  massiv  erschwert.   Gerichte  müssen  diese
Missstände in Deutschland momentan korrigieren. Viele
negativen  bescheide  werden  wieder  von  Gerichten
aufgehoben. Auch die Wartezeiten auf die Entscheidung
im Asylverfahren haben sich vom BAMF auf die Gerichte
verlagert. Parallel dazu wird uns unabhängigen Bera-
tungsstellen immer mehr der rechtliche Spielraum zur
Unterstützung genommen.

Wir machen jeden Tag eine Arbeit, die wir nicht machen
sollen  müssten.  Wir  wünschen  uns  stattdessen  eine
Welt, in der alle Menschen die gleichen Rechte und
Möglichkeiten haben. 
Um so mehr ist es  unsere Verantwortung sichtbar zu
werden und unsere Stimmen zu erheben. Es ist unsere
Verantwortung  zu  Handeln,  egal  welcher  rassistische
Unfug zum Gesetz wird. Egal, welcher rassistische Un-
fug vom BAMF umgesetzt wird. Doppelt so laut wie wir
als  Anti-Abschiebe-Industrie  bezeichnet  werden  soll
unsere Antwort sein! 

Es gibt eine Menge Dinge, die wir uns anders wünschen
auf der Welt. Aber heute fordern wir ganz konkret,

dass die Rechte von Asylsuchenden im Verfahren gewahrt
werden! Wir fordern den freien und tatsächlichen Zu-
gang zu unabhängiger Beratung im Asylverfahren! Wir
fordern  eine  individuelle  Einzelfallprüfung  aller
Asylverfahren, statt pauschale Ablehnung aufgrund ver-
meintlich sicherer Herkunftsstaaten! Wir fordern glei-
che Rechte für alle Menschen! 

Wir freuen uns sehr darüber, mit Freund*innen und Ver-
bündeten hier zu sein! Lasst uns nicht aufhören, für
eine fairere Welt einzustehen! Wir stehen für eine of-
fene Gesellschaft für alle! Eine Gesellschaft der Vie-
len, in der wir solidarisch und antirassistisch zusam-
menleben. Wo, und mit wem wir möchten. 

Mehr von der KUB: 
https://kub-berlin.org
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Initiative `Familienleben für Alle! ´
Wir fordern Rechte statt Willkür!

Das ganze Asylsystem schiebt uns in Schubladen: Asyl-
berechtigte, Anerkannte nach der Genfer Flüchtlings-
konvention, subsidiär Geschützte, die Unerwünschten:
die Geduldeten, die „Ausreisepflichtigen“… Mit jeder
Schublade sind bestimmte Rechte oder Einschränkungen
von Rechten verbunden. Das ist unfair und Unrecht,
denn wir sind alle Flüchtlinge, wir haben alle ein
Recht auf Schutz.

Wir sind aus Staaten geflohen, in denen die Willkür
herrscht. Nun sind wir wieder der Willkür von Behörden
ausgeliefert und haben das Gefühl, ein Trauma wieder

und wieder zu er-
leben.  Denn  die
Entscheidung  des
BAMF  in  welche
Schublade wir kom-
men  ist  reine
Willkür.

Die  deutsche  Re-
gierung  und  die
deutschen  Behörden
versuchen  mit  al-
len Mitteln uns zu
zwingen  zurückzu-
kehren. Aber wohin
würden wir zurück-
kehren?
Nein!  Wir  kehren
nicht zurück. Denn
wir  hatten  alle
Gründe zu fliehen.
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Wir Flüchtlinge und unsere Familien haben ein Recht
auf Schutz in Deutschland. Denn es sind auch deutsche
Waffen, mit denen Kriege in der ganzen Welt geführt
werden.

Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch eine deutsche
Waffe. Das sind fast 100 Menschen am Tag. Das bedeutet
die deutsche Wirtschaft profitiert von den Kriegen in
der ganzen Welt.

Wir Flüchtlinge und unsere Familien haben ein Recht
auf Schutz in Deutschland. Denn es ist auch die deut-
sche Wirtschaft, die durch Ausbeutung anderer Länder
Fluchtursachen schafft.

Zum Beispiel Afrika, einer der reichsten Kontinenten
der Welt, wird seit langem gefesselt, geplündert und
in seiner Entwicklung gehindert.Die Hauptursachen für
Migration aus Afrika sind Wirtschafts- und Freihan-
delsabkommen und die Kredite für die sogenannte Ent-
wicklung  Afrikas,  die  afrikanischen  Länder  in  die
Schuldenfalle treiben.

Noch einmal: Wir Flüchtlinge und unsere Familien haben
ein Recht auf Schutz in Deutschland. Denn Deutschland
schafft mit der Politik der EU Fluchtursachen durch
die  Kooperation  mit  vielen  Diktaturen  der  Welt.
Lybische Folter-Milizen als Küstenwache, der Diktator
und Verbrecher Omar Al-Baschir als Grenzschützer, Eri-
trea, Äthiopien, Somalia, mit vielen Folterstaaten ar-
beitet die EU in sogenannten „Grenzschutzprojekte“ zu-
sammen. Natürlich kennen Europas Regierungen die Be-
richte über Menschenrechtsverletzungen und Folter in
diesen Staaten. Aber das ist den Regierenden Europas
egal.



Wir fordern faire Asylverfahren: Das wäre ein Verfah-
ren, in dem eine deutsche Behörde beweisen muss, dass
Deutschland keine Mitverantwortung für unsere Flucht-
gründe hat und nicht Nutznießer der Situation ist, aus
der wir geflohen sind. 

Niemand  flieht  freiwillig.  Deshalb:  Bleiberecht  für
alle!

Mehr von Familienleben für Alle: 
http://familienlebenfueralle.net

Corasol 
Hallo allerseits,

wir sind Corasol, eine Gruppe Berliner Aktivist*innen,
die sich gegen Rassismus und für Solidarität einsetzt.
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Wir wollen den Weltflüchtlingstag nutzen, um das Han-

deln der BAMF und der deutschen Regierung zu denunzie-
ren. Denn nach der Verkündung des neuen so genannten
"Geordnete-Rückkehr-Gesetzes" können wir nur ein neues
Alarmsignal senden. Nachdem wir die Meere und Wüsten
unter Lebensgefahr überquert haben, nachdem wir ge-
liebte Menschen und Reisegefährt*inne verloren haben,
werden wir von den Gesetzen der Europäischen Union und
Deutschlands  niedergeschlagen,  die  uns  entmenschli-
chen, ersticken und kriminalisieren. Wir kommen hier-
her in der Hoffnung, die neuen Grundlagen für ein Le-
ben ohne politische, religiöse oder soziale Unterdrü-
ckung, Gewalt und Armut zu schaffen. Die politische
Realität, mit der wir konfrontiert sind, ist äußerst
gewalttätig: Wir werden in Lagern geparkt und kontrol-
liert, die nur dem Namen nach ein Heim sind, ohne die
Möglichkeit, an echten Sprachkursen teilzunehmen, ohne
in der Lage zu sein, unsere Berufe auszuüben oder eine
Berufsausbildung zu machen.

Die Regierung zwingt uns unter sehr prekären Bedingun-
gen zuf leben, indem sie sich weigern, die Asylbewer-
berleistung zu erhöhen, während die Lebenshaltungskos-
ten sich sehr wohl erhöhen. Darüber hinaus sieht die-
ses neue Gesetz vor, die Leistungen von Menschen, die
im Heim allein wohnen, um 10% zu kürzen. Sehr oft wer-
den diese Sozialgelder von den Ausländerbehörden zu-
sätzlich als Druckmittel benutzt, da sie das Recht ha-



ben, sie zu halbieren, wenn wir nicht bei unserer Ab-
schiebung mitwirken. 
Viele Menschen müssen daher mit etwa 160€ im Monat
leben. Eine so lächerliche Summe, wenn man allein an
die anstehenden Fahrtkosten von Menschen denkt, die in
entlegenen Orten in Brandenburg leben müssen.

Mit diesem "Geordnete-Rückkehr-Gesetz"  macht die Re-
gierung einen großen Schritt weiter in die Richtung,
die sie seit Jahren zum Thema Einsperren und Krimina-
lisierung von geflüchteten Menschen verfolgt. Das Ge-

setz sieht unter anderem die Ausweitung von den ge-
schlossenen AnKer-Zentren, die Wiedereinführung von

Gefängnissen an Flughäfen sowie nicht an Menschen ori-
entierten Asylverfahren vor, deren Hauptkriterien

Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit sein sollen, wäh-
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rend die Rechte von Geflüchteten noch weiter einge-
schränkt werden. Konkret werden diese Maßnahmen jegli-

che Integration und Existenz in Deutschland für jede
Person verbieten, solange ihr Asylantrag nicht positiv
beantwortet wurde. Ein Asyl, das umso schwer zu bekom-
men  wird,  weil  man  keine  Möglichkeiten  mehr  haben
wird, Anwält*innen und Hilfsorganisationen außerhalb 
der Camps für unabhängige Beratung zu kontaktieren.
Für viele scheint die Zukunft sehr düster am Horizont,
in ein paar Worten zusammengefasst: Ankunft im Lande,
Unterbringung in einem geschlossenem Zentrum, Abschie-
bung.

So wollen wir diesem 20. Juni, den Weltflüchtlingstag,
nutzen, um vor dem Innenministerium, welches die Lei-
tungsebene des BAMF darstellt, laut und deutlich zu
sagen: Wir sind nicht die Verbrecher*innen! Es sind
diese Art von Gesetzen, die verbrecherisch sind! Um
uns mit etwas fröhlicheren Worten zu verabschieden,
wollen wir die Gelegenheit nutzen, uns bei allen zu
bedanken, die auf ihrer Art sich gegen diese unmensch-
liche Behandlungen stellen. Wir denken dabei z.B. an
unsere  Lehrer*innen,  an  Organisationen  wie  KuB  und
Seebrücke, medibüro und alle Menschen, die offen und
herzlich auf uns zugehen anstatt sich von uns abzu-
schotten. Danke an alle, die heute hierher gekommen
sind, um Nein zu den Handlungen des BAMF und Innenmi-
nisterium zu sagen und stattdessen ja sagen zu einer
grenzenlosen Solidarität. 

Mehr von Corasol: 
http://corasol.blogsport.de

http://corasol.blogsport.de/


Berliner VHS-Dozent*innen-Vertretung
Wir sind von der Berliner VHS Dozent*innen-Ver-
tretung und setzten uns seit vielen Jahren für
die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen ein.
D.h. wir fordern ein höheres Honorar und vor al-
len Dingen eine bessere soziale Absicherung. Da-
bei  ist  unser  Ansprechpartner  nicht  das  BAMF,
sondern der Berliner Senat.
Aber heute zum Tag des Flüchtlings wollen wir be-
richten, wie die immer neuen Regelungen des BAMFs
unseren Arbeitsalltag und das Leben der Flücht-
linge erschweren.

Seit ca. 2 Jahren gibt es in den Integrationskur-
sen kaum mehr freie Tage. Viele der Kursteilneh
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menden sind Flüchtlinge und erhalten vom Job-Cen-
ter Arbeitslosengeld 2. Um die Unterhaltskosten
zu senken, ziehen BAMF und Job-Center jetzt die
Kurse  möglichst  schnell  und  ohne  Rücksicht  auf
die Lebenssituation der Kursteilnehmenden durch.
Gleichzeitig  werden  sowohl  die  Träger  als  auch
die  Kurs-Teilnehmenden  immer  stärker  kontrol-
liert. 

Dass es die Lebenssituation ist, die oft einer
regelmäßigen  Teilnahme  am  Unterricht  im  Wege
steht, wird nicht gesehen.

Wie kann jemand, der händeringend für sich und
seine Familie eine Wohnung sucht, ständig bei den
Ämtern  vorsprechen  muss,  dessen  Kinder  in  den
Schulferien ohne Betreuung sind, der selber durch
Flucht und Krieg traumatisiert ist, einfach immer
nur funktionieren?

Und wir als Lehrende sind gezwungen – sofern wir
unsere Arbeit behalten wollen – die immer neuen
Vorgaben des BAMFs, egal wie unsinnig sie sein
mögen, zu erfüllen. Denn gerade  durch unseren
unsicheren Status als Honorarkraft sind wir er-
pressbar. Wir müssen akribisch die Listen führen,
den Teilnehmenden erklären, was alles keine vom
BAMF akzeptierten Entschuldigungsgründe für Fehl-
zeiten sind, egal ob wir die Situation der Teil-
nehmenden,  die  sich  uns  anvertrauen,  verstehen
oder nicht.

All dieser Kontrollwahn und Druck erreicht das 
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genaue Gegenteil: Immer mehr Teilnehmende beste-
hen  die  Prüfungen  nicht,  brechen  vorzeitig  ab,
sind frustriert und werden demotiviert. 
Warum demotiviert? Statt Begleitstunden zu finan-
zieren, durch die Teilnehmende soziale und päd-
agogische Unterstützung erhalten könnten, werden
sie mit Anforderungen konfrontiert, die sie gar
nicht erfüllen können. So ist es sicher kein Ge-
heimnis, dass ältere Personen langsamer lernen,
Mütter  von  kleinen  Kindern  oft  häufiger  fehlen
müssen,  arabisch  alphabetisierte  Menschen,  die
gerade  das  lateinische  Alphabet  gelernt  haben,
sich immer noch mit der neuen Schrift schwertun
und psychisch belastete Personen viel Zuwendung
brauchen,  die  sie  oft  in  vollgestopften  Kursen
nicht bekommen können.

Wie  kann  es  sein,  dass  die  Teilnehmenden  erst
einmal  den  Deutsch  Test  für  Zuwanderer  ablegen
müssen, egal in welchem Modul sie sich gerade be-
finden  und  ob  sie  auf  diesen  Test  vorbereitet
sind, bevor ihnen weitere Stunden gewährt werden.
Denn nur wenn sie die DTZ  nicht auf B1-Niveau
bestehen-  was  in  der  individuellen  Wahrnehmung
meistens ein Gefühl des Scheiterns ist,  bekommen
sie zusätzliche Stunden. Zuvor müssen sie auf die
Bewertung  der  Prüfung  und  auf  die  Bewilligung
weiterer  Stunden  oft  monatelang  warten.
Lebenszeit,  die  ihnen  verloren  geht.  Denn  das
BAMF selbst arbeitet keineswegs effizient.

Ob  das  BAMF  reformierbar  ist  oder  wenigstens
lernfähig, wissen wir nicht.

Aber dass erfolgreicher Unterricht nur funktio-
niert, wenn die Lebenssituation der Lernenden mit
einbezogen wird, sie Empathie erfahren  und auch
die Lehrenden ein Minimum an sozialer Sicherheit
genießen,  das  erfahren  wir  täglich  am  eigenen
Leib.

Mehr von der Berliner VHS-Dozent*innen-Vertretung:
http://www.vhs-tarifvertrag.de



Bürger*innen-Asyl Berlin
Wir sind empört – wir sind wütend über die Asylpolitik
dieser Bundesregierung!

Vor 70 Jahren haben Christdemokraten, Sozialdemokraten
und Liberale das recht auf Asyl ins Grundgesetz aufge-
nommen – noch geprägt von den Erfahrungen des Faschis-
mus.
Was ist daraus geworden? Solidarität ist seit langem
ein Fremdwort für sie.

Seit  1993  wird  das  Asylrecht  kontinuierlich  ausge-
höhlt:  mit  den  Dublin-Abkommen  und  der  Residenz-
pflicht; Staaten, in denen Krieg herrscht bzw. Verfol-
gungen alltäglich sind, werden zu sicheren Herkunfts-
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staaten erklärt; Ankerzentren werden eingerichtet und 

immer mehr Geflüchtete werden abgeschoben. Und seit
neuestem das 'Gesetz zur geordneten Rückkehr': mit ihm
wird  die  Abschiebepraxis  weiter  ausgebaut  und  die
Rechte von Asylsuchenden erheblich eingeschränkt.

Im Namen einer Realpolitik werden Folter, Hunger und
Ertrinken an den Grenzen Europas zugelassen; werden
Geflüchtete  letztlich  zu  unerwünschten  Personen
erklärt und alles getan, um sie vor der Flucht nach
Deutschland abzuschrecken.
Angesichts  dieser  Praxis  sollte  das  Bundesamt  für
Migration  und  Flüchtlinge  eher  Bundesamt  gegen
Migration und Geflüchtete heißen.

Vor  ein  paar  Wochen  haben  politische  Parteien  und
Medien lautstark das Grundgesetz gefeiert.
Dort heißt es im Artikel 1: Die Würde des Menschen ist
unantastbar.             

Jeder  hat  das  Recht  auf  freie  Entfaltung  seiner
Persönlichkeit.  Alle  Menschen  sind  vor  dem  Gesetz
gleich.
Es ist unerträglich mitzubekommen, dass diese Grund-
rechte für Geflüchtete nicht gelten;
und dass Bewegungsfreiheit, das recht den eigenen Le-
bensort zu bestimmen, nur für Menschen aus den reichen
Industrienationen gelten soll und nicht für Menschen
aus Afrika, Asien und Lateinamerika.

Netzwerke von Refugees und mit ihnen solidarische Un-
terstützer*innen  wehren  sich  seit  langem  gegen  die
schäbige Asylpraxis und Abschiebepolitik.
Wenn  Regierungen  und  Institutionen  den  eigentlich
selbstverständlichen  Schutz  und  Solidarität  verwei-



gern, müssen wir sie organisieren; auch in zivilem Un-
gehorsam.
Die Initiative Bürger*innen-Asyl Berlin wie auch ande-
re Gruppen in Deutschland handeln entsprechend: Sie
organisieren den Schutz vor Abschiebungen und machen
diese Praxis auch öffentlich.

Unterzeichnet die Erklärung von Bürger*innen-Asyl.
Unterstützt den Schutz von Refugees, die von Abschie-
bungen bedroht sind.

Sprecht  Freund*innen,  Bekannte,  Arbeitskolleg*innen
darauf an.
Im Oktober letzten Jahres waren 250000 Menschen auf
der 'Unteilbar-Demo' in Berlin.
Gewinnen wir sie für diese Praxis.
Machen wir Berlin zu einer solidarischen Stadt!

Mehr von Bürger*innen-Asyl Berlin: 
buerger-innen-asyl-berlin.org

Seebrücke Berlin 
Liebe Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter,

ich bin Sophie von der See-
brücke  Berlin  und  halte
heute  meinen  ersten  Rede-
beitrag  auf  einer  Demons-
tration. Normalerweise ste-
he ich hinter meiner Kamera
und dokumentiere Veranstal-
tungen  wie  diese.  Doch
manchmal  reicht  es  nicht,
die  Welt  durch  eine  Linse
zu  betrachten,  manchmal
müssen  Worte  her  um  sich

Foto: Sophie Seydel                 ausdrücken zu können.

Seit einer Woche wird die „Sea-Watch 3“ in keinen si-
cheren Hafen gelassen. Es sind immer noch 43 Geflüch-
tete an Bord und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Am
vergangenen Wochenende fand die Sichere Häfen Konfe-
renz im Roten Rathaus statt, bei der sich eine Viel-

zahl  von  Kommunen  für  eine  kommunale  Aufnahme
ausgesprochen haben. Der Bürgermeister von Rottenburg
hat angeboten, er würde die 43 Menschen aufnehmen.
Wenn nötig würde er die sie mit einem Bus aus Italien
abholen lassen.

Herr Seehofer, wenn Sie nach einer gesamteuropäischen
Lösung suchen sollte eine kommunale Aufnahme Sie nicht
daran hindern das weiter zu tun, aber solange Menschen
auf der Flucht sind muss Ihnen geholfen werden, denn
Krieg und Armut warten nicht auf eine Europäische Lö-
sung. Lassen sie sich von den Kommunen unterstützen,
bis eine bessere Alternative gefunden wurde.

Doch Menschen an Bord eines Schiffes den sicheren Ha-
fen zu verweigern grenzt an Folter. Im Februar war ich
selbst auf dem Mittelmeer und war an einer Mission von
Sea-Eye, auf der Alan Kurdi beteiligt. Die drei Wochen
die wir auf See waren, habe ich unter schwerer See-
krankheit gelitten. So wie viele der Menschen die sich
seit über einer Woche auf der Sea-Watch 3 befinden und
nicht nur mit Verletzungen, Traumata, Angst, Vertrei-



bung und Flucht zu kämpfen haben, Nein, jetzt sollen
sie es auch noch auf engstem Raum mit viel zu vielen
Menschen aushalten.

Herr Seehofer, ich weiß nicht ob sie wissen wie sich
Seekrankheit anfühlt, lassen sie mich versuchen es Ih-
nen zu erklären: Stellen Sie sich vor sie sind betrun-
ken und haben gleichzeitig einen Kater, ihr Gleichge-
wichtssinn spielt verrückt, ihr Magen dreht sich um
und Ihnen ist übel, jede einzelne Sekunde. Sie wün-
schen sich das es endlich vorbei ist und dass Sie wie-
der festen Boden unter den Füßen erlangen. So habe ich
mich drei Wochen lang gefühlt und das einzige was mich
hoffnungsvoll bleiben ließ, war das Wissen darum, dass
ich nach der Mission wieder nach Hause fahren würde,
an einen sicheren Ort, an dem der Boden sich unter den
Füßen nicht auf und ab bewegt. Die Geflüchteten an
Bord der Sea Watch 3 können nicht einfach nach Hause
gehen, sich ausschlafen und sich denken, an Bord eines
Schiffes  werde  ich  erst  mal  nicht  wieder  gehen.

Nein Herr Seehofer, das sind Menschen die keine Wahl
hatten ein Schiff zu betreten, denn wenn Folter, Ver-
gewaltigung, und Krieg die anderen Optionen sind, dann

hat man keine Wahl. Lassen sie die Menschen an Land,
geben sie ihnen einen sicheren Hafen. Stellen Sie sich
nicht  gegen  die  Zivilgesellschaft,  nicht  gegen  das
Seerecht und auch nicht gegen die Menschenrechte.  

Lassen Sie zu, dass wir unsere Heimat mit den Menschen
teilen, die ihre verloren haben, sie verlassen mussten
und den weiten Weg nach Europa angetreten haben.
Lassen sie uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir
in einer besseren Welt leben.
Lassen sie uns Sicherheit durch Inklusion und nicht
durch Abschottung erreichen.
Lassen Sie uns Mitgefühl und Nächstenliebe nicht durch
wegschauen  vergessen,  sondern  durch  hinschauen  und
handeln Immer wieder aufs Neue erlernen.

Wir, die Zivil Gesellschaft werden nicht aufhören auf
die Straße zu gehen, werden nicht aufhören aufs Mit-
telmeer hinaus zu fahren, bis der letzte Mensch in ei-
nem sicheren Hafen angekommen ist.
Reißen Sie die Mauern der Festung Europas ab, lassen
sie uns gemeinsam daraus eine Brücke bauen, in unseren
Köpfen, über das Meer und in eine bessere Zukunft. 

Vielen Dank

Foto: Freie Dozent*innen 

Mehr von der Seebrücke Berlin: 
https://seebruecke.org/lokalgruppen/berlin



Zeugnisübergabe 
 

Zeugnis als PDF-Dokument: https://freiedozentinnen.wordpress.com/2019/06/20/bamf-zeugnis/


