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Presseinformation

Aktion von Deutsch-Lehrkräften 
und Initiativen für die Rechte von Geflüchteten
am 20. Juni 2019

Berlin, 14. Juni 2019

Deutsch-Dozent*innen, verschiedene flüchtlingspolitische Initiativen und Vertreter*innen von 
Gewerkschaften werden am 20. Juni 2019 - dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen `World 
Refugee Day‘ - vor dem Bundesministerium des Inneren (Alt-Moabit 140, 10557 Berlin) protestieren. 
Unter dem Motto „Solidarität statt BAMF“ soll ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft gesetzt 
und die Praxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angeprangert werden. 
Bei der Aktion ist auch geplant, ein großformatiges Zeugnis zu übergeben. 

In ihrem Aktionsaufruf weisen die beteiligten Initiativen* darauf hin, dass der Druck auf Geflüchtete zunimmt 

und das Innenministerium „mit mehr Zwang, Kontrollen und Repression die Zügel anzieht“. Eine besondere 

Rolle schreiben sie dabei dem BAMF zu, als „Ausdruck und Vollstrecker des Rechtsrucks in Deutschland“. 

Mehr als 20.000 Dozent*innen arbeiten derzeit im Auftrag des Innenministeriums / BAMF am 

Basisspracherwerb der Migrant*innen und Flüchtlinge, v.a. in den sogenannten Integrationskursen. Aber – so 

die Freien Dozent*innen: „Das BAMF legt uns immer wieder Steine in den Weg. Die derzeitige intransparente 

Organisation der Kurse und die verschärften Regelungen verlangsamen den Lernprozess, sind unnötig 

bürokratisch, verunsichernd und berücksichtigen die Lebensrealität der Teilnehmer*innen nicht.“ Stattdessen 

fordern sie u.a. eine transparente, am Menschen orientierte Verwaltung der Sprachkurse, sowie 

Integrationskurse, die den spezifischen Lern- und Lebenssituationen der Teilnehmer*innen realistisch 

Rechnung tragen.

Die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (KUB) prangert an: „Geflüchtete erleben 

oft keinen effektiven Zugang zu rechtlicher Beratung und Vertretung, insbesondere bei den beschleunigten 

Verfahren.“ Mittlerweile, so führt der Verein aus, werden Geflüchtete häufig bereits am zweiten oder dritten 

Tag ihrer Ankunft vom BAMF befragt. Dabei werden die Geflüchteten oft unzureichend über das Asylverfahren

und die Anhörung informiert und sehen sich zudem immer wieder mit rassistischen Vorurteilen und 

mangelnder Sprachmittlung konfrontiert. Fehlerhafte Bescheide landen dann häufig vor Gerichten, so dass 
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rechtskräftige Entscheidungen über diese Asylanträge weiterhin mehrere Jahre dauern. Deshalb fordert der 

Verein u.a. eine Beseitigung der strukturellen Mängel im Asylverfahren und in der Praxis des BAMF.  

Geflüchtete aus der Initiative Corasol prangern das jüngst verabschiedete sogenannte  "Geordnete-Rückkehr-

Gesetz" an und führen aus: „Wir haben Meere und Wüsten unter Lebensgefahr überquert und auf dem Weg 

geliebte Menschen und Reisegefährt*innen verloren. Hier sehen wir uns mit Gesetzen konfrontiert, die uns 

entmenschlichen, zu ersticken drohen und kriminalisieren. Wir werden am World Refugees Day laut und 

deutlich sagen: Wir sind keine Verbrecher*innen! Es sind diese Art von Gesetzen, die verbrecherisch sind!" 

Viele Geflüchtete werden in Lager gesteckt und haben keine Möglichkeit, Sprachkurse zu besuchen, zu 

arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. 

Die Initiative Familienleben für Alle setzt sich für Familienzusammenführung ein und weist darauf hin, dass 

das BAMF das EU-Asylrecht nicht umsetzt: Es lehnte im Jahr 2019 drei Viertel der Anträge aus Griechenland 

auf Familienzusammenführung im sogenannten Dublinverfahren ab. „Das ist ein Skandal“ findet die Initiative: 

„Diese Anträge werden von den griechischen Asylbehörden gestellt, weil sie festgestellt haben, dass die 

betroffenen Flüchtlinge Familienmitglieder in Deutschland haben. Deshalb ist Deutschland nach EU-Asylrecht 

für das Asylverfahren der ganzen Familie zuständig. Das BAMF darf sich nicht mit überhöhten Ansprüchen an 

Dokumente aus der Verantwortung stehlen“. 

Bei der Aktion werden die Initiativen dem Innenministerium, dem das BAMF unterstellt ist, ein Zeugnis 

übergeben, in dem dessen bisherige Arbeit beurteilt wird. 

Kundgebung vor dem Innenministerium in Berlin am 20. Juni, ab 14 Uhr. 

Für Rückfragen

Corinna Becker (Freie Dozent*innen) 

e-mail: freiedozentinnen@gmail.com | mobil: 0151.413 692 60

*Zu der Aktion rufen auf: Freie Dozent*innen, Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen, Corasol, Initiative

‚Familienleben für Alle!‘, BASTA!, Bürger*innen-Asyl Berlin, Seebrücke Berlin, Berliner VHS-Doz-Vertretung, Landesausschuss für

Migration, Diversität und Antidiskriminierung (LAMA) der GEW BERLIN, Sektion Bildung der FAU Berlin, Flüchtlingsrat Brandenburg,

Barnimer Bürger*innenasyl
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Beteiligte Gruppen und Initiativen (Onlinepräsenz) 

• Freie Dozent*innen (https://freiedozentinnen.wordpress.com)

• Kontakt und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (https://kub-berlin.org)

• Corasol (http://corasol.blogsport.de) 

• Familienleben für Alle (http://familienlebenfueralle.net)

• BASTA! (http://basta.blogsport.eu) 

• Bürger*innen-Asyl Berlin (https://buerger-innen-asyl-berlin.org) 

• Barnimer Bürger*innenasyl (https://www.b-asyl-barnim.de) 

• Seebrücke Berlin (https://seebruecke.org/lokalgruppen/berlin) 

• Berliner VHS-Doz-Vertretung (http://www.vhs-tarifvertrag.de) 

• Landesausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (LAMA) der GEW BERIN 
(https://www.gew-berlin.de/4411.php)

• Flüchtlingsrat Brandenburg 
(https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de) 

• Sektion Bildung der FAU Berlin (https://berlin.fau.org/strukturen/bildung) 

Für Rückfragen: Corinna Becker (Freie Dozent*innen) 

 e-mail: freiedozentinnen@gmail.com | mobil: 0151.413 692 60

 Dachaufruf  
 Der Druck auf Geflu�chtete steigt, das Innenministerum und das 

 Bundesamt fu�r Migration und Flu�chtlinge (BAMF) ziehen mit mehr

 Zwang, Kontrollen und Repression die Zu�gel an. Das BAMF ist unter

 Federfu�hrung der CDU/CSU ein Ausdruck und der Vollstrecker des

 Rechtsrucks in Deutschland.

 Aber gleichzeitig regt sich auf verschiedenen Ebenen Widerstand. 

 Am 20. Juni, dem internationalen Tag der Geflu�chteten, wollen wir

 daran anknu�pfen: Wir wollen verschiedene Misssta�nde anprangern 

 und gemeinsam dagegen protestieren.

Siehe: https://freiedozentinnen.wordpress.com/2019/06/14/20-juni-solidaritat-statt-bamf-
dachaufruf/
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Ergänzende Aktionsaufrufe beteiligter Initiativen 

Aufruf der Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
Migrant_innen (KuB) 

Im Frühjahr 2018 war die „Bremer BAMF-Affäre“ täglich in den Medien präsent. Vermeintlich 

seien über tausend positive Asylbescheide ausgestellt worden, die nicht korrekt waren. Rechte 

Gruppen nutzten den vermeintlichen Skandal um gegen das Menschenrecht auf Asyl und das 

angeblich zu großzügige deutsche Asylsystem zu hetzen und forderten weitere 

Gesetzesverschärfungen. Doch 99,3% der ausgestellten Bescheide, die überprüft wurden, waren 

korrekt. 

Die Rechte von Asylsuchende müssen im Asylverfahren gewahrt werden! Geflüchtete erleben oft 

keinen effektiven Zugang zu rechtlicher Beratung und Vertretung, insbesondere bei den 

beschleunigten Verfahren. Nahm man bis zur Einführung der Ankunftszentren 2016 noch eine 

Verfahrensdauer von bis zu zwei Jahren bis zur Erstentscheidung in Kauf, so soll seither innerhalb 

von wenigen Tagen angehört und entschieden werden. Dies führt dazu, dass Asylsuchende vielfach 

bereits am zweiten oder dritten Tag ihrer Ankunft durch das BAMF zu ihren Fluchtgründen befragt 

werden. Dort werden sie aber oft zu schlecht über ihr Asylverfahren und die Anhörung informiert 

und sind mit rassistischen Vorurteilen und mangelnder Sprachmittlung im Verfahren konfrontiert. 

Deshalb ist es notwendig, dass Asylsuchende vor der Anhörung unabhängige Beratungsstellen oder 

Anwält*innen aufsuchen können. Ohne diese können sie nicht adäquat darauf vorbereitet werden 

ihre Fluchtgründe in der Anhörung entsprechend vorzutragen und besonderen Schutzbedarf geltend 

zu machen. Außerdem werden so wesentliche rechtsstaatliche Verfahrensgarantien missachtet, 

wodurch es u.a. zu fehlerhaften Entscheidungen des BAMFs kommt. Die Verkürzung der 

Verfahrensdauer führt zu einer Verlagerung des Asylverfahren auf die Gerichte, wenn Betroffene 

sich gegen fehlerhafte Bescheide des BAMFs wehren. Dies führt dazu, dass viele Asylsuchende 

auch weiterhin mehrere Jahre warten müssen, bis über ihren Asylantrag verbindlich entschieden 

worden ist. 

Darüber hinaus durchlaufen Geflüchtete je nach Herkunftsland unterschiedliche Asylverfahren. 

Menschen aus sogenannten „sicheren“ Herkunftsstaaten wird pauschal unterstellt, es gäbe keine 

Schutzgründe. Das Recht auf eine individuelle und sorgfältige Prüfung des Asylgesuchs ist somit 

nicht mehr gegeben. 

Das Menschenrecht auf Asyl muss gewährleistet sein. Wir fordern deshalb, 
... die Beseitigung der strukturellen Mängel im Asylverfahren und in der Praxis des BAMFs! 
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... die Abschaffung des Konstrukts „sichere Herkunftsstaaten“! 
… ausreichende rechtliche Beratung und Sprachmittlung in allen Schritten des 
Asylverfahren! 
… ein Ende der Hetzte gegen und Kriminalisierung von Geflüchteten, unabhängigen 
Beratungsstellen 
     und Unterstützer*innen! 
...offene Grenzen und Bleiberecht für alle! 

Aufruf von Corasol 

Nach der Verabschiedung des neuen sogenannten "Geordnete-Rückkehr-Gesetzes" können wir nur 

ein neues Alarmsignal senden. Nachdem wir die Meere und Wüsten unter Lebensgefahr überquert 

haben, nachdem wir geliebte Menschen und Reisegefährt*innen verloren haben, sehen wir uns nun 

mit deutschen und EU-Gesetzen konfrontiert, die uns niederzuschmettern drohen. Es sind Gesetze, 

die uns entmenschlichen, uns zu ersticken drohen und kriminalisieren. 

Wir kommen hierher in der Hoffnung auf ein Leben ohne politische, religiöse oder soziale

Unterdrückung, Gewalt und Armut. Die politische Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen, ist 

jedoch äußerst gewalttätig: Wir werden in Lager gesteckt, die nur dem Namen nach ein Heim sind 

und in denen wir einer ständigen Kontrolle ausgesetzt sind. Ohne dass es für uns die Möglichkeit 

gibt, an richtigen Sprachkursen teilzunehmen, ohne die Möglichkeit unsere Berufe auszuüben oder 

eine Berufsausbildung machen zu können. 

Dieses neue "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" zementiert die fast vollständige Abschottung der Lager. 

Hausarrest wird zur Norm und alle Personen, die sich weigern, an der eigenen Abschiebung 

mitzuwirken, drohen präventive Haftstrafen. 

Am 20. Juni, dem World Refugee Day werden wir laut und deutlich sagen:
Wir sind keine Verbrecher*innen! Es sind diese Art von Gesetzen, die verbrecherisch sind!

Aufruf von Bürger*innen-Asyl Berlin

Täglich werden in Berlin Abschiebungen durchgeführt. Früh am Morgen werden Menschen aus 

ihren Betten geholt, gegen ihren Willen in Flugzeuge gesetzt, und an die Orte gebracht, die sie 

verlassen haben, um dem sicheren Tod, Verfolgung, Diskriminierung und unerträglichen 

Lebensbedingungen zu entgehen – oder auch einfach, um eine bessere Zukunft zu finden.

Um unsere entschlossene Ablehnung gegen diese menschenverachtende Abschiebepolitik lautstark 

zu erklären, wird auch Bürger*Innen Asyl am 20. Juni, dem internationalen Tag der Geflüchteten, 

gegen das BAMF und das Innenministerium protestieren. 

Schließ dich uns an und zeig deine Solidarität!
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Aufruf der Freien Dozent*innen 

Aufruf an alle Kolleg*innen, Kursträger und deren Mitarbeiter*innen, Migrant*innen- und 
Geflüchteten-Initiativen

Allein im ersten Halbjahr 2018 haben fast 8.000 sogenannte Integrationskurse begonnen. Das 

Interesse an der deutschen Sprache als Schlüssel zur gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe 

bleibt weiterhin hoch. So bemühen sich über 20.000 DaF/DaZ-Dozent*innen im Auftrag des 

Innenministeriums / BAMF um eine hochqualitative, teilnehmerorientierte Sprachvermittlung.

Das BAMF legt uns Dozent*innen jedoch immer wieder Steine in den Weg. Die derzeitige 

intransparente Organisation der Kurse und die verschärften Regelungen verlangsamen den 

Lernprozess, sind unnötig bürokratisch, verunsichernd und berücksichtigen die Lebensrealität der 

Teilnehmer*innen nicht.

Das Ignorieren der täglichen Erfahrungswerte der Dozent*innen, die häufige Überforderung der 

Teilnehmer*innen als auch die Überlastung der Kursträger durch ein starres Verwaltungssystem 

sind an der Tagesordnung. Ineffektive, die Arbeit belastende und am Ziel vorbeigehende Kontrollen

werden weiter verschärft und der Druck in den Kursen nimmt weiter zu.

Wir wollen am Weltflüchtlingstag deutlich machen, dass wir die für das Lernen kontraproduktiven 

Kontrollen und Sanktionen seitens des BAMF nicht weiter hinnehmen wollen.

Wir sind gegen ein repressives Kursklima, gegen generelle Verdächtigungen und gegen ein absurd 

bürokratisches Prozedere bei der Organisation und Durchführung der Kurse. Wir sind für Freude 

am Lernen und Unterrichten, für Selbststimmung und für die Chance auf eine realistische 

Lebensperspektive der Teilnehmer*innen.

Wir fordern 
! eine transparente, am Menschen orientierte Verwaltung der Integrationskurse.
! Integrationskurse, die den spezifischen Lern- und Lebenssituationen der Teilnehmer*innen 
realistisch Rechnung tragen.
! die Berücksichtigung unserer Lehrerfahrungen im Bildungsangebot.
Freie Dozent*innen, Berlin

Aufruf von BASTA! Erwerbsloseninitative Berlin

Wenn in Deutschland von Integration gesprochen wird,  sind nur zu oft Drohen und Ausgrenzen 

gemeint. Wir kennen das Märchen von der Integration aus den Jobcentern. Bereits beim ersten 

Termin wird dort eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung zur Unterschrift vorgelegt. Mit 

diesem Instrument werden Migrant*innen meist um ihre Rechte geprellt und zum Spracherwerb 
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verpflichtet, obwohl ihnen eine Mitsprache in ihrem Sinne zustünde. Der Hintergrund sind unter 

anderem  Erfolgsquoten, die die Mitarbeiter*innen der Arbeitsagenturen erbringen sollen. Am 

Häufigsten und Einfachsten  wird das durch die Vermittlung in unterbezahlte Arbeit, z.B. in den 

Pflege- oder den Logistiksektor erreicht. 

Zu diesem Zweck werden besonders berufsbezogene Sprachkurse als Maßnahmen aufgezwungen, 

die Sprachkenntnisse lediglich für die spezifische Arbeit vermitteln sollen ohne Rücksicht auf 

Vorstellungen, Wünsche und sonstige Lebensumstände der Betroffenen. Vonseiten der 

Sachbearbeiter*innen wird dann Dank für diesen tollen Plan und die Aushändigung der 

sanktionsbewährten „Integrationsverpflichtung“ erwartet.

Während Deutschland mit seinen Waren das europäische Ausland überhäuft, ein Spardiktat nach 

dem anderen verteilt und dank ewig billigem Nachschub an Arbeitskräften als Gewinner der 

europäischen Freizügigkeit dasteht, werden arme arbeitslose und gering verdienende EU-

Migrant*innen aus Spanien, Griechenland oder Bulgarien mittels massiver Einschränkungen 

sukzessive von selbiger Freizügigkeit ausgeschlossen. Ihre Arbeitskraft wird gerne genommen,  

eine Gleichstellung mit deutschen Arbeiter*innen und Erwerbslosen wird ihnen jedoch verwehrt. 

Verformbarer als Plastik werden Rechte gemindert, um Integrations- wie auch Sanktionsquoten zu 

erfüllen.

Diejenigen, die sich selbst in Sprach- und Berufsfähigkeiten bilden wollen, betreten mit dem 

Jobcenter ein Kontrollsystem, das zum Klientelismus verkommen ist. Eine Krankschreibung, die 

Wohnungsbesichtigung oder Kinderbetreuung verlieren an Wert, jede Fehlzeit muss nachgewiesen 

werden und macht des mangelnden Integrationswillens verdächtig. Es muss schnell gerannt werden,

um sich zu integrieren und am eigenen Wettbewerb teilzunehmen – wenn man als Migrant*in hier 

leben will, darf man dabei keine Fehler machen. Statt freier Berufswahl und tatsächlicher sozialer 

Sicherung warten Integrationsanforderungen, Kontrollmechanismen und Vorurteile.

Wir fordern:
! Einen unbürokratischen Zugang zu und freie Wahl der Sprachkurse
! Abschaffung jeder Sanktionierungs- und Kontrollpraxis
! Sprachmittlung auf dem Amt für jede und jeden
! Everybody is welcome, Kapitalismus verabschieden
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Weitere Stellungnahmen an der Aktion beteiligter 
Initiativen 

Pressemitteilung: Barnimer Bürger*innenasyl will Menschen vor 
Abschiebungen schützen

Vom Barnimer Bürger*innenasyl 
15. Februar 2019

55 Menschen aus dem Landkreis Barnim erklären sich öffentlich bereit, Geflüchtete vor 

Abschiebungen zu schützen. Sie unterschrieben die Erklärung des Barnimer Bürger*innenasyls. 

Ihre Namen werden heute auf unserer Website und am 17. Februar im „Märkischen Sonntag“ 

veröffentlicht. Unterzeichnet haben z.B. Handwerker*innen, Lehrer, Ärzt*innen, Studierende und 

Rentner aus verschiedenen Orten im Barnim und alle sind sich einig: Niemand flüchtet freiwillig. 

Menschen flüchten vor Krieg, Verfolgung und Armut.

Doch täglich werden Geflüchtete abgeschoben. Zuerst sollen sie auf Grund der Dublin-Verordnung 

in das Land, in dem sie zum ersten Mal in Europa registriert wurden, zurück – ungeachtet der 

dortigen teilweise katastrophalen (Über-)Lebensbedingungen. „Das Dublin-System ist ungerecht 

und menschenverachtend. Leute, die neu hier ankommen, müssen in den ersten Monaten ständig 

eine Abschiebung fürchten. Sie leiden unter dieser Angst und diesem Stress, anstatt sich hier 

einleben und sicher fühlen zu können. Ziel von Bürger*innen-Asyl ist deshalb ein entschlossenes 

Zeichen gegen diese unmenschliche Abschiebepraxis zu setzen“, erklärt Fania Taeger, eine 

Aktivistin der Initiative. Das Bürger*innenasyl kann helfen, die Dublinfrist zu überstehen, damit 

Deutschland für das Asylverfahren zuständig wird.

Wird der Asylantrag abgelehnt, droht die Abschiebung ins Herkunftsland. Hier soll das 

Bürger*innenasyl die konkrete Abschiebung verhindern, um dann gemeinsam nach einem Weg für 

eine Bleibeperspektive zu suchen. Die Prüfung des Asylantrags wird immer schneller und sehr oft 

fehlerhaft durchgeführt. 2018 war jede dritte Klage gegen die Asylablehnung erfolgreich. „Wir 

maßen uns gar nicht an, zu entscheiden, welche Fluchtgründe relevant und welche Herkunftsländer 

angeblich sicher sind. Die Menschen, die wir kennengelernt haben, hatten Folter und Verfolgung 

erlebt, ihre Asylanträge wurden trotzdem oft abgelehnt. Wir akzeptieren dieses System nicht.“ so 

Fania Taeger. Die Initiative hat bereits mit ihrer Arbeit begonnen und mehrere Personen, darunter 

eine Familie, vor einer Abschiebung geschützt. Dabei sieht sie ihre Arbeit als Ergänzung zum 

Kirchenasyl und zu den solidarischen Strukturen zwischen Geflüchteten.

Konkret stellt Bürger*innenasyl Wohnraum zur Verfügung und unterstützt finanziell und praktisch, 
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beispielsweise durch Begleitung bei Ämtergängen oder ärztlichen Untersuchungen. Die Barnimer 

Initiative ist die erste in Brandenburg, sie ist mit den anderen Bürger*innenasylgruppen bundesweit 

vernetzt und hofft auf eine Verbreitung der Idee und weitere Unterstützer*innen.

Kontakt: buergerinnenasyl-barnim{at}systemli.org
https://www.b-asyl-barnim.de/barnimer-buergerinnenasyl-will-menschen-vor-abschiebungen-
schuetzen

Text der Initiative‚ Familienleben für Alle! 

16. Juni 2019 

Wir fordern Rechte statt Willkür!

Seit August 2018 gilt ein neues Gesetz, durch das aus den Familien von subsidiär Geschützten 

willkürlich 1000 Menschen pro Monat zum Familiennachzug auswählt werden, während die 

anderen Familien weiter warten müssen. Damit werden Visumverfahren zum Wettbewerb - mit 

schlechten Gewinnchancen. Das ist eine Ungerechtigkeit – und es steht im Widerspruch zum 

deutschen Grundgesetz. Denn es schafft das Grundrecht auf Familienleben für subsidiär geschützte 

Flüchtling de facto ab. 

Und es soll uns spalten, ebenso wie das ganze Asylsystem uns in Schubladen schiebt: 

Asylberechtigte, Anerkannte nach der Genfer Flüchtlingskonvention, subsidiär Geschützte, die 

Unerwünschten: die Geduldeten, die „Ausreisepflichtigen“... Mit jeder Schublade sind bestimmte 

Rechte oder Einschränkungen von Rechten verbunden. Das ist 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 erleben. Denn auch 

die Entscheidung des BAMF uns nur den subsidiären Schutz zu geben war reine Willkür.

Zum Beispiel Syrien: Im Jahr 2015 haben fast alle Menschen aus Syrien den Flüchtlingsschutz 

bekommen. Sie können ihre Familien nachholen. Und obwohl sich die Situation in Syrien nicht 

geändert hat, bekommen seit 2016 viele Flüchtlinge aus Syrien nur noch subsidiären Schutz, ohne 

Familiennachzug. Im April wurde bekannt, dass das BAMF seine internen Leitsätze zu Syrien 

geändert hatte und nun auch der subsidiäre Schutz in Frage steht. Auf der letzten 

Innenministerkonferenz wurde sogar über mögliche Abschiebungen nach Syrien debattiert. Das 

ignoriert, dass die Assad-Diktatur in Syrien immer noch an der Macht ist. Ihre Geheimdienste 

kontrollieren weiter große Teile des Lands – und die letzten Gebiete, die sie nicht kontrollieren, 

greift die Armee mit ihren Verbündeten aus Russland und dem Iran kontinuierlich an, weil sie diese
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als „oppositionell“ ansieht. Pazifisten, Regimegegner, Bürgerjournalisten und 

Menschenrechtsverteidiger werden ohne Haftbefehle verhaftet und über Jahre ins Gefängnis 

gesteckt, genauso wie Menschen, denen eine „oppositionelle“ Gesinnung unterstellt wird. Oder sie 

werden in die Armee eingezogen, um gegen ihre Mitbürger zu kämpfen und die Diktatur zu 

verteidigen.

Die deutsche Regierung versucht mit der Abschaffung des Familiennachzugs geradezu, uns zu 

zwingen, nach Syrien zurückzukehren. Aber wohin würden wir zurückkehren?

Die syrischen Geheimdienste haben "Fahndungslisten" mit drei Millionen Namen erstellt – drei 

Millionen! Darauf stehen alle, die irgendwie im Verdacht stehen, zum Aufstand gegen die Diktatur 

beigetragen zu haben. Jamil Hassan, der Chef des syrischen Luftwaffengeheimdienstes sagt 

wörtlich über Rückkehrer: "Nach ihrer Rückkehr werden wir sie wie Schafe behandeln. Wir werden

die beschädigten aussortieren und die guten nutzen." Dorthin sollen wir zurückkehren?!

Nein! Wir kehren solange nicht zurück, wie diese Diktatur an der Macht ist, solange die 

Geheimdienste uns für jedes Wort der Kritik verhaften können, solange Pazifisten, Aktivistinnen 

und Aktivisten in Haft sitzen – aber die Täter von Kriegsverbrechen, frei herumlaufen können.

Nein! Wir kehren nicht zurück, nicht nach Syrien und nicht in andere Länder. Denn es gibt keine 

sicheren Herkunftsländer. Wir hatten alle gute Gründe zu fliehen. 

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. Denn es ist auch die 

deutsche Wirtschaft, die durch Klimawandel, Ausbeutung anderer Länder und der Kooperation mit 

vielen Diktaturen der Welt Fluchtursachen schafft. 

Redebeiträge von Corasol 

Redebeitrag bei der Parade „Well'come united“ 

Hamburg, September 2018

Wir, Corasol, eine aktivistische Gruppe gegen Rassismus und für Solidarität, sind sehr glücklich, 

hier in Hamburg bei „Well'come united“ zu sein. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit, unsere Verzweiflung  zum Ausdruck bringen, angesichts der 

schlechten Behandlung, der Menschen auf der Flucht überall auf der Welt zum Opfer fallen. 

Genauer gesagt, in Deutschland.

Es scheint, als würden alle migrationspolitischen Entscheidungen einzig und allein mit dem Ziel 

getroffen werden, Migrant*innen und Flüchtlinge zu lähmen. Das gilt für die Dublin - Regulierung, 
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welche den oder die Geflüchtete zwingt, in sein oder ihr erstes Gastland zurückzukehren.

Ebenso für die europäischen Gesetze und Verträge, die die europäischen Außengrenzen immer 

weiter nach außen verschieben. Und das gilt für das Gesetz zum Familiennachzug, das das Recht 

von Familien, zusammen zu leben, außer Kraft setzt und verhindert, dass getrennte Familien wieder

in Frieden zusammen leben können. Und dann auch noch das: Geschlossene Zentren, die 

ironischerweise Anker-Zentren genannt werden. Was soll man da noch sagen? Das alles passiert vor

aller Augen!

Wir sind heute auch hier zur Unterstützung aller Staaten, die sich der Einrichtung geschlossener 

Hafteinrichtungen als Standardunterkunft für Flüchtende widersetzen. Es ist unfassbar, dass im 21. 

Jahrhundert Menschen eingesperrt werden, weil sie den Ort, an dem sie geboren wurden, verlassen. 

Wie passt das zum Menschenrecht, in Staaten einreisen und sie wieder verlassen zu können, wie es 

die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen vorsieht?

Nachdem Menschen zuerst in gute Flüchtlinge mit Bleiberecht, in “Mittlere” mit halbem 

Bleiberecht und in schlechte Migrant*innen, sprich Menschen aus Ländern, denen zugeschrieben 

wird, sicher zu sein, eingeteilt wurden, wollen europäische Regierungen nun, und insbesondere

die Deutsche, diejenigen, die sich auf der Flucht befinden, zu Gefangenen machen. Das Leben in 

diesen geschlossenen Zentren muss fast nicht auszuhalten sein. Schulkinder sollen ungeachtet ihres 

Alters, eventueller Behinderungen oder verschiedenen Lernbedürfnissen in einem Raum 

unterrichtet werden. Die Kinder dürfen außerhalb des Camps keine Schule besuchen. In manchen 

Städten in Bayern ist das bereits Praxis. Ist das die Gesellschaft, in der wir unsere zukünftigen 

Generationen aufwachsen lassen wollen?

Die schlechten Entscheidungen des Innenministers sind geeignet, Rassismus, Aggressionen und 

physische Übergriffe, wie in den letzten Wochen, zu verstärken. Die Konsequenz können weitere 

Menschenopfer sein.

Zusammengefasst: Wir von Corasol sagen Nein zur Misshandlung von Migrant*innen, Nein zu 

unmenschlichen Gesetzen, Nein zur Einschränkung von Grundfreiheiten, Nein zu geschlossenen 

Zentren. 

Wir sagen Ja zur Öffnung der Grenzen, Ja zu Bewegungsfreiheit, Ja zum Respekt
gegenüber Personen, Ja zur Schließung bereits eröffneter geschlossener Zentren und Ja zu  
Solidarität.
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Mahnwache „Gedenken an unsere Toten“ von Corasol

Oktober 2018 

Öffentliches Gedenken an unsere Toten, getötet an Europas Außengrenzen. 

Gemeinsam wollen wir unserer Eltern, Brüder, Schwestern, Freund*innen und Kindern gedenken, 

die auf der Suche nach Ruhe und Freiheit ihr Leben ließen.

Über 1700 Menschen sind in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunken. Mehr als in den Jahren zuvor. 

Dazu kommen all diejenigen, die in der Wüste, an Zäunen, in Lagern, durch Gewalt oder Suizid  

ums Leben kamen. Ihre Leben zu retten wird immer weiter erschwert.

Lasst uns gemeinsam die Verstorbenen in Trauer und Wut gedenken.

Am Brandenburger Tor, ab 16.00 Uhr, am 15. Oktober. 

Redebeitrag bei der Mahnwache 

Liebe Aktivist*innen, liebe Vorbeigehende,

wir, corasol - contre le racisme, show solidarity - sind eine selbstorganisierte Gruppe gegen 

Rassismus und andere Formen von Diskriminierungen von Menschen, und für die Entfaltung von 

geflüchteten Menschen. Als Flüchtlinge werden wir stigmatisiert und sind von der Gesellschaft 

ausgeschlossen. Geflüchtet sein bedeutet, in einem Heim zu leben, auf sich selbst zurück geworfen 

zu sein, mit all den täglichen Frustrationen. Außerdem ist es für viele von uns unmöglich, 

Sprachkurse zu besuchen und wir haben keinen Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung. 

Hinzu kommen viele andere Schwierigkeiten, die mit einem Asylverfahren und behördlicher

Kontrolle einhergehen.

Viele von uns, die es hierher geschafft haben, hätten fast mit ihrem Leben dafür bezahlt – das 

Leben stand auf Messers Schneide. Wir mussten schreckliche Dinge tun und auf unserem Weg 

durch verschiedene Länder und den Überfahrten auf dem Meer Traumatisierungen erleiden. Auf 

dem Weg haben wir Reisegefährt*innen, Familienangehörige und Freund*innen verloren. 

Der Regierung und dem hier etablierten System scheint es egal zu sein, wie es um unsere 

psychische Gesundheit bestellt ist, da es ihr vorrangiges Ziel ist, uns in verschiedene Länder  

abzuschieben.

Wir sind nicht hierher geflüchtet, um dieses Land arm zu machen, sondern um teilzuhaben. Um die 

Chance zu bekommen, mit guter Arbeit unsere Familien unterstützen zu können. Aber, genau so 

stark wie wir uns bemühen, uns zu integrieren oder einen Beruf zu ergreifen, wird versucht uns um 

jeden Preis abzuschieben. Unsere Schwestern und Brüder kämpfen tagtäglich unter schwierigsten 
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Umständen darum, nicht abgeschoben zu werden. Manche springen aus hohen Stockwerken ihrer 

Unterkünfte, andere versuchen, sich das Leben zu nehmen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen.

Ständig finden Abschiebungen in Berlin und überall in Deutschland statt. Es ist sehr wichtig diese  

Abschiebungen zu verhindern. Wir haben die Hoffnung, dass an den Orten, wo Abschiebungen 

stattfinden, auch Widerstand möglich ist. Sei es in Unterkünften, bei Polizeikontrollen im 

öffentlichen Raum, bei denen Menschen verhaftet werden, um abgeschoben zu werden, oder sogar 

an Flughäfen, wo Geflüchtete gezwungen werden, in ein Flugzeug zu steigen. Auch in

der Ausländerbehörde, bei Dublin-Abschiebungen die dort beginnen – an allen diesen Orten des 

Grenzregimes in Deutschland, wo Abschiebungen mit ihren verheerenden Auswirkungen auf die 

Betroffenen vollzogen werden.

Liebe Aktivist*innen, diese Situation gebietet, dass wir uns mit den Betroffenen solidarisieren, die 

in dieser ungerechten Situation gefangen sind. Widersetzen wir uns ihrer Kriminalisierung mit der 

menschlichen Geste der Solidarität. 

Wir Geflüchtete sagen Nein zu dem Versuch der Bundesregierung, die versucht uns in gute 

Flüchtlinge und schlechte Migrant*innen ohne Aufenthaltstitel zu spalten. Wir sagen Nein, Nein 

und nochmals Nein zu dieser Politik und zu geschlossenen Zentren. Gemeinsam sagen wir Nein zur 

schlechten Behandlung von Geflüchteten, Nein zu Obergrenzen von Flüchtlingen und

Familienzusammenführungen. 

Wir fordern stattdessen Bewegungsfreiheit für alle. 
Auswandern ist kein Verbrechen. Abschieben, das ist verbrecherisch.

Offener Brief der Freien Dozent*innen: Förderung statt Zwang in 
Integrationskursen!

Von den Freien Dozent*innen
18. Dezember 2018 

Mit dem BAMF-Trägerrundschreiben vom 08.08.2018 wurde eine Meldepflicht für die Kursträger 

weiter verschärft: zum Integrationskurs verpflichtete Teilnehmer*innen sollen vom Träger dem 

Jobcenter / der Ausländerbehörde gemeldet werden, wenn sie mehr als 20% der Unterrichtsstunden 

in einem Kursabschnitt oder ab drei Tagen am Stück entschuldigt oder unentschuldigt fehlen. Bei 

Krankheit muss nun schon ab dem 2. Fehltag ein ärztlicher Nachweis erbracht werden. Im Falle 

einer sogenannten nicht ordnungsgemäßen Teilnahme am Kurs drohen den Teilnehmer*innen, 

zumeist Geflüchtete und Arbeitsmigrant*innen, Sanktionen. Ihnen kann zum Beispiel die 

Möglichkeit versagt werden, Wiederholungsstunden in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus wurde

die freie Wahl des Bildungsträgers sowie der Wechsel zu einem anderen Träger für die 
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Teilnehmer*innen eingeschränkt.

Diese Zwangsmaßnahmen halten wir für kontraproduktiv und unhaltbar, da sie an der Realität der 

Teilnehmer*innen vorbeigehen und ein repressives Kursklima schaffen.

Wir erleben unsere Teilnehmer*innen zum größten Teil motiviert und sehr interessiert daran, die 

deutsche Sprache zu erlernen, die nicht für ihre Einfachheit bekannt ist. Gerade Geflüchtete müssen 

oft ein völlig neues Schriftsystem in einer Sprache lernen, die von ihrer eigenen Muttersprache sehr 

weit entfernt ist. Es bedeutet sehr viel Arbeit und Übung, oft erschwert durch folgende Umstände: 

Unsere Teilnehmer*innen sind nicht hauptsächlich junge, gesunde alleinstehende Menschen, die 

ihren Alltag rein am Deutschkurs ausrichten können. Viele haben Kinder oder sogar schon 

Enkelkinder und/oder sind seit längerem kein Schulumfeld mehr gewöhnt. Sie haben regelmäßige 

Behördentermine, viele sind auf Wohnungssuche, leben oft auf engsten Raum in Heimen, also an 

Orten ohne Ruhe zum Lernen. Viele werden von (chronischen) Krankheiten geplagt, sind vor Krieg 

und Unrecht geflohen und haben lebensbedrohliche Situationen durchlebt, deren Folgen oft 

Traumata sind.

Der Fehlzeitenkatalog des BAMF, der die offiziell anerkannten Gründe für das Fernbleiben vom 

Unterricht aufführt, sowie die neuen Regelungen berücksichtigen diese Lebensrealitäten der 

Teilnehmer*innen nicht.

Darüber hinaus schaffen die neuen Maßnahmen eine Atmosphäre des Zwangs und der 

Denunziation, welche das für den Lernerfolg überaus wichtige Vertrauensverhältniszwischen 

Teilnehmer*innen und Dozent*innen belastet.

Wir wissen um die Debatte über die niedrige Erfolgsrate beim Deutschtest für Zuwanderer. 

Bezüglich dieser Zahlen sei bemerkt: Die Aufregung um die sinkende Rate der Teilnehmer*innen, 

die B1 bestehen, berücksichtigt nicht die Zielsetzung der Alphabetisierungskurse, A2 zu bestehen. 

D.h. die Alphabetisierungskurse werden oft erfolgreich abgeschlossen, aber in der Statistik trotzdem

als Versagen dargestellt.

Wir Dozent*innen sind dagegen, dass der Verfall des Anspruches auf ihren Deutschunterricht wie 

ein Damoklesschwert über den Teilnehmer*innen schwebt. Ihnen kann der Leistungsbezug vom 

Jobcenter gekürzt werden, obwohl das Jobcenter wie auch die Ausländerbehörde oftmals Termine 

in die Unterrichtszeit legen und damit selber eine ordnungsgemäße Kursteilnahme verhindern. So 

etwas erzeugt Ohnmacht. Auch ist es möglich, dass sich zu hohe Fehlzeiten negativ auf die 

Teilnehmer*innen bezüglich ihrer Aufenthaltsverlängerung und ihre Chance auf Familiennachzug 

auswirken. So müssen sie z.B. auch abwägen, ob sie bei Krankheit zu Hause bleiben können bzw. 

sie ihre geringe Chance auf eine Wohnung im Vorhinein aufgeben müssen, weil sie 

Besichtigungstermine zu Unterrichtszeiten nicht wahrnehmen können. In dieser Unsicherheit zu 
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leben ist eine Zumutung und kontraproduktiv für das Lernen.

Wir sehen uns solidarisch an der Seite unserer Teilnehmer*innen, denn wir wissen, mit welchen 

Voraussetzungen sie die Deutschkurse besuchen und in welchen Lebenslagen sie sich momentan 

befinden. Wir möchten das Interesse und die Neugier, mit der Teilnehmer*innen zu uns kommen, 

weiter fördern, so dass sie ihren positiven Zugang zur deutschen Sprache und ihre Freude am 

Lernen beibehalten. Mit Zwang ist dies unserer Ansicht und unserer Erfahrung nach nicht möglich. 

Was sie neben Motivation und Vertrauen brauchen, ist vor allem ausreichend Zeit. Die Kursdauer, 

-größe und -stabilitätsollte dringend den spezifischen Lern-und Lebenssituationen der 

Teilnehmer*innen Rechnung tragen, auch der von älteren und lernungewohnten.

Um erfolgreich lernen zu können, müssen sich die Teilnehmer*innen in ihren Kursen und mit den 

Dozent*innen wohl fühlen, sich von ihnen gefordert und gefördert fühlen. Deshalb ist die 

selbstbestimmte Wahl der Lernumgebung von immenser Bedeutung. Nicht immer passt die 

Stimmung zwischen Dozent*in und Teilnehmer*in. Auch werden Teilnehmer*innen zur Wahrung 

der Mindestteilnehmendenzahl oft in falsche Kursniveaus eingestuft, was in der Regel 

weitreichende Folgen nicht nur für den Lernerfolg jedes Einzelnen, sondern auch für die 

Gruppendynamik im Kurs hat.

Die einzige Möglichkeit der Teilnehmer*innen, den eigenen Lernerfolg trotz alledem zu sichern, 

war bisher der Wechsel des Kursträgers. Diese Möglichkeit wurde nun erheblich beschnitten. Wir 

verstehen nicht, wie dies dazu führen soll, dass mehr Menschen die Sprache lernen, um ihren Alltag

in Deutschland meistern zu können, und den Deutschtest für Zuwanderer erfolgreich bestehen.

Wir fordern die Rücknahme der neuen Maßnahmen des BAMF, da diese nicht nur eine 

Verschlechterung der Lebenssituation unserer Teilnehmer*innen und des Lernklimas in unseren 

Kursen bedeuten, sondern auch eine Erschwerung unseres Berufs und eine Überlastung der 

Verwaltung.

Wir fordern außerdem ein Ende der stetigen Ausweitung der Kontrollen und Sanktionen, die unsere 

Teilnehmer*innen unter Generalverdacht stellen. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, brauchen wir 

stattdessen ausreichende, auf die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen zugeschnittene und flexible 

Kursangebote, um auch Menschen mit unterbrochenen Bildungsverläufen eine Chance auf einen 

realistischen Bildungsabschluss zu ermöglichen.

Wenn das BAMF die Qualität der Integrationskurseverbessern will, sollte es die Menschen mit 

einbeziehen, die die Realität der Kurse am besten kennen: Dozent*innen und Teilnehmer*innen.

Siehe: https://freiedozentinnen.wordpress.com/2018/12/18/foerderung-statt-zwang-in-
integrationskursen/
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Pressemitteilung der Flüchtlingsräte zur Kampagne von BMI, BAMF und
CDU/CSU-Fraktion gegen die Flüchtlingsräte

Gemeinsame Erklärung der Flüchtlingsräte
29. März 2019

Zur Kampagne von BMI, BAMF und CDU/CSU-Fraktion gegen die Flüchtlingsräte: „Wir 
stellen uns gegen die Orbanisierung!“

Die Landesflüchtlingsräte weisen alle Versuche mit Nachdruck zurück, ihre Menschenrechtsarbeit 

zu kriminalisieren. Die Arbeit der Flüchtlingsräte ruht in allen Bundesländern auf einer breiten 

Unterstützung durch Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Kinder- und Jugendhilfe, 

Arbeitsmarktakteure, Teilen der Politik und zahllosen Bürgerinitiativen. Die von BAMF-Leiter 

Sommer und den Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Middelberg und Frei öffentlich 

erhobenen Unterstellungen angeblich rechtswidriger Aktivitäten und den Versuch ihrer 

Kriminalisierung per Gesetz weisen die Landesflüchtlingsräte entschieden zurück. Mit dieser 

Kampagne aus Unionskreisen werden einer Orbanisierung der Bundesrepublik Vorschub geleistet 

und bestehende Rückkehrrisiken in Afghanistan banalisiert.

Siehe die gesamte Pressemitteilung mit zahlreichen Detail-Informationen: 
https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/aktuelles/zur-kampagne-von-bmi-bamf-und-cdu-csu-
fraktion-gegen-die-fluechtlingsraete-wir-stellen-uns-gegen-die-orbanisierung) 

Stellungnahmen weiterer (flüchtlingspolitischer) Initiativen 

Pressemitteilung von Women in Exile: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 
Papierflieger am BAMF

14. Mai 2019 

Am Freitag, den 17. Mai 2019, steht eine unserer Freundinnen, Unterstützerinnen, Mitstreiterinnen 

in Nürnberg vor Gericht, weil sie im letzten Jahr, am 27. Juli 2018 während unserer “Women* 

Breaking Borders Bus Tour 2018” in ihrer Rolle als Versammlungsleiterin uns geflüchteten Frauen 

und Kindern bei der Kundgebung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg 

nicht untersagte, unsere politischen Forderungen mittels Papierflugzeuge an das BAMF zu schicken

(siehe auch auf unserer Website: PM des 8. März Bündnis Nürnberg). 

Wir fragen uns: was sind die wirklichen Verbrechen? Warum wird dies vor Gericht verhandelt aber 
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die systematischen Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte, die Flüchtlinge in Deutschland 

betreffen, nicht?

Anlässlich des 70. Geburtstags des deutschen Grundgesetzes fordern wir, Women in Exile & 

Friends von den politischen, juristischen und administrativen Instanzen sich für eine Amnestie für 

all die einzusetzen, die auf Dauer hier leben, aber keinen oder einen unsicheren Status haben und 

die Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte zu ahnden, anstatt die Menschenrechte weiter zu 

kriminalisieren.

Unseren ersten Besuch beim BAMF in Nürnberg hatten wir am 30. Juli 2016, während unserer 

„Flüchtlingsfrauen Bustour“ (siehe: https://www.women-in-exile.net/en/bustour-2016/). Zusammen

mit Unterstützer*innen hatten wir eine Demonstration vor dem BAMF. Nachdem wir unsere Reden 

und Forderungen verlesen haben, haben wir diese einem Repräsentant des BAMF, der gekommen 

war um uns zu zu hören und mit uns zu reden, in einem schriftlichen Dokument überreicht. Diese, 

versprach er uns, würden zur Berücksichtigung an entsprechende Personen weitergeleitet.

Die Forderungen lauteten: Keine Lager für Frauen und Kinder, Anerkennung von 

geschlechtsspezifischen Fluchtgründen, und somit die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus, keine 

Legitmierung von Abschiebungen und diskriminierenden Gesetzen im Namen von Frauen*, Recht 

auf Deutschkurse und Arbeitserlaubnis für alle.

Wir hofften, dass wir eine Anerkennung dieser Forderungen oder zumindest ein positives Signal, 

dass es Gesetzeserleichterungen gibt, bekommen werden. Im Gegenteil, die Gesetze wurden noch 

strenger: Container- und Zeltunterbringung wurden durch Anker-Zentren ersetzt und aktuell wurde 

ein Gesetz mit Namen “Geordnete-Rückkehr-Gesetz”, das Flüchtlinge und Unterstützer*innen 

kriminalisiert, entworfen.

Daher hatten wir im letzten Jahr, am 27. Juli 2018 während unserer “Women* Breaking Borders 

Bus Tour 2018” wieder eine Kundgebung vor dem BAMF Hauptgebäude. Ein Teil der 

Teilnehmenden waren Frauen aus Flüchtlingslagern und Anker-Zentren der Umgebung und eine 

nach der anderen ist ans Mikrofon gekommen und hat sich über ihre Traumata, Ängste und gegen 

sexuelle und physische Gewalt ausgesprochen. Angesichts dessen, dass unsere Forderungen von 

2016 ignoriert wurden, haben wir es dann diesmal auf dem Luft-Weg versucht: mit Papierfliegern 

haben wir, geflüchtete Frauen und Kinder unsere Forderungen ans BAMF übermittelt. In dem 

Zusammenhang steht nun die Versammlungsleiterin vor Gericht.

Elizabeth Ngari, Aktivistin von Women in Exile äußert sich dazu empört: „Offensichtlich sind die 

Flieger angekommen, sonst gäbe es nun kein Gerichtsverfahren. Jedoch wundern wir uns, dass nun 

im Gericht über einen „Verstoß gegen das Versammlungsgesetz“ diskutiert wird und nicht über die 

Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte, die wir Flüchtlinge tagtäglich erfahren müssen.“
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Nach dem deutsche Grundgesetz verpflichtet sich der Staat, die Würde des Menschen zu achten und

zu schützen und bekennt sich zu den Menschenrechten (Art.1). Es räumt allen die freie Entfaltung 

der Persönlichkeit ein (Art.2) und schreibt fest, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind 

(Art.3). Deshalb nehmen wir den 70. Jahrestag des Grundgesetzes als kraftvolle Gelegenheit, um 

eine Amnestie, ein Bleiberecht für alle Geduldeten und Illegalisierten zu fordern und so endlich 

allen die Grundrechte zuzusprechen, die ihnen zustehen.

Flucht ist kein Verbrechen! Für die Einhaltung der Grundrechte!

Für das Recht zu kommen, für das Recht zu gehen und für das Recht zu bleiben!

Kontakt: Women in Exile: info(at)women-in-exile.net
Siehe: https://www.women-in-exile.net/pressemitteilung-14-05-2019-staatsanwaltschaft-ermittelt-
gegen-papierflieger-am-bamf/
                                                                                                                                                                

Pressemitteilung von Pro Asyl: Pro Asyl prangert in letzter Minute 
eingefügte Verschärfungen an1

4. Juni 2019

Gestrige Anhörungen verkommen zur Farce: PRO ASYL prangert in letzter Minute eingefügte 
Verschärfungen an. 
Noch während der gestern im Bundestag laufenden Anhörungen haben Union und SPD offenbar 
daran gearbeitet, die »Hau-ab-Schraube« weiter anzuziehen. Kurz vor der Abstimmung im 
Bundestag werden dem Hau-ab-Gesetz, bekannt als »Geordnetes-Rückkehr-Gesetz«, jetzt noch 
weitere bislang umstrittene Verschärfungen, wie die längere Aufenthaltsdauer in Anker-Zentren 
und die Ausweitung des Ausreisegewahrsams, hinzugefügt. 

Siehe: https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Offener-Brief-Geordnete-R%C3%BCckkehr-
Gesetz.pdf

Offener Brief von Pro Asyl zu Gesetzentwürfen aus dem Bereich Asyl-  
und Aufenthaltsrecht2  

Von Pro Asyl u.v.a.
2. Juni 2019   

An die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Kürze werden Sie über zahlreiche Gesetzentwürfe aus dem Bereich des Asyl-  und Auf-  
enthaltsrechts entscheiden, die weitreichende Folgen für das Leben zahlreicher – auch dauerhaft – 
in Deutschland lebender Menschen haben werden. Insbesondere das „Geordnete- Rückkehr-

1 Kontext: Für die Durchführung der Asylverfahren und Entscheidungen über Asylanträge ist das BAMF zuständig
2 Kontext: Für die Durchführung der Asylverfahren und Entscheidungen über Asylanträge ist das BAMF zuständig
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Gesetz“ würde selbst Familien und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dauerhaft von der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgrenzen, sie unverhältnismäßigen Sanktionen und einer 
uferlosen Ausweitung der Haftgründe aussetzen. 

Siehe: https://www.proasyl.de/pressemitteilung/offener-brief-zum-geordnete-rueckkehr-gesetz/

Artikel auf Kreidefresser: Ein Deutschkurs wäre schlecht für die 
Abschiebung: Zum Interview mit dem BAMF-Präsidenten 

Artikel auf dem Onlineportal Kreidefresser / von Linda Guzetti 
2. Juni 2019 

Die Kundgebung der Freien Dozent*innen Berlin zum Weltflüchtlingstag am 20.6.19 rückt näher.  

Warum das Motto “Solidarität statt BAMF” lautet, zeigt aktuell wieder ein Interview mit dem 

Präsidenten des BAMF Hans-Eckhard Sommer im Handelsblatt, 24.05.2019. Eine 

Lektüreempfehlung zum “Vorglühen” für die Demo.

Herr Sommer warnt im Handelsblatt die Bundesregierung davor, die Beschäftigungshürden für 

geduldete Asylbewerber*innen zu senken. Das setze nach seiner Auffassung ein falscher Anreiz für 

die illegale Migration. Er bevorzugt, dass die offenen Stellen mit Zuwanderer*innen aus EU-

Ländern oder mit den anerkannten Geflüchteten, die schon in Deutschland sind, besetzt werden.

Aus ähnlichen Gründen lehnt er es ab, Integrationskurse für Asylsuchende zu ermöglichen. Aktuell 

können nur Geflüchtete aus Herkunfsländern mit angenommener “hoher Bleibeperspektive” schon 

während des Asylverfahrens einen Integrationskurs besuchen. Dies wird für die Länder Syrien, Iran,

Irak, Somalia, Eritrea angenommen. Wer aus einem anderen Land stammt, ist von der 

Deutschförderung während des Asylverfahrens, das sich mitunter lange hinziehen kann, 

ausgeschlossen. Der BAMF-Präsident lehnt die Öffnung der Integrationskurse für alle Geflüchteten 

mit der Begründung ab, dies könne eine Abschiebung erschweren:

“Wenn sich Personen in einem Integrationskurs befinden oder diesen erfolgreich absolviert haben, 

sehe ich die Gefahr, dass Abschiebungen nur noch schwer durchsetzbar sein werden.” (Hans-

Eckard Sommer, Handeslblatt vom 24.05.2019) 

Dieses Interview erweckt den Eindruck, dass das Ziel des BAMF in erster Linie die Erleichterung 

von Abschiebungen sei. Dass zu diesem Zweck sogar die Deutschförderung während des 

Asylverfahrens abgelehnt wird, mutet bizarr an. Weder über die Gründe der Einwanderung nach 

Deutschland – und generell nach Europa – noch über die Folgen der Abschiebung für die einzelnen 

Menschen wird ein Wort verloren.

Siehe: https://kreidefresser.org/kundgebung-am-20-6-19-in-berlin-und-interview-mit-dem-bamf-
praesidenten/
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Zahlen und Fakten: Kleine Anfragen

Kleine Anfrage: Qualitätsoffensive bei den Integrationskursen starten 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage

20. Mai 2019 
Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – Drucksache 19/9464.
Siehe: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/103/1910344.pdf

Feliz Polat kommentiert und bewertet die Antworten der 
Bundesregierung auf diese Kleine Anfrage 

Die Grünen / von Feliz Polat 
28. Mai 2019 

Filiz Polat, die integrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen und Initiatorin 
der Kleinen Anfrage "Qualitätsoffensive bei den Integrationskursen starten", hat die Antworten der 
Bundesregierung ausführlich kommentiert und beurteilt. Im folgenden werden Auszüge 
dokumentiert:  

Evaluation der Integrationskurse: BAMF übernimmt die Evaluation selbst, die insgesamt 
2.437.782 € kostet. (Fragen 1-7) 

Die Federführung der Evaluation liegt bei der Forschungsabteilung des BAMF (Frage 1), die dann 
wahrscheinlich die extern erhobenen Daten auswerten soll und dazu einen interpretativen Text 
schreiben wird. Da ist der Wurm drin: Das ist ja quasi eine Selbstevaluation und alles andere als 
unabhängig. … 

Die Evaluation ist ein Mamutprojekt, das aber die wichtigen Fragen ausblendet (Fragen 3 – 8) 
Die Vernetzung Bund-Länder-Kommunen, Lehrinhalte, die Situation der Lehrkräfte und die 
Veränderungen durch die verstärkte Arbeitsmigration werden in der Evaluation nicht untersucht:
Es sollen drei Ebenen untersucht werden: Kursteilnehmer*innen, Lehrkräfte und unterrichtliche 
Rahmenbedingungen (Frage 3a). Beschäftigungsverhältnisse der Lehrkräfte sollen „voraussichtlich“
teil der Befragung sein (Frage 3b). Lerninhalte und Kursziele werden nicht Teil der Evaluation sein 
(Frage 3g). … 

Die Ergebnisse vorheriger Untersuchungen werden nur unvollständig umgesetzt (Frage 8). 
Insbesondere die Empfehlung die Kursklassen zu verkleinern wird nicht umgesetzt. Das ist 
verwunderlich, denn verschiedene Untersuchungen, beispielsweise des DIW, kamen zum Ergebnis, 
dass kleinere Klassen einen Einfluss auf das Lernen haben. Insbesondere wenn in einer Klasse 
Personen mit unterschiedlichem Kenntnisstand und Fähigkeiten zusammen lernen. Notwendiger 
und offensichtlicher Verbesserungsbedarf wird ignoriert.

Kapazitäten, Abschlüsse und Abbrüche – eine verzerrte Debatte:  Steigende Teilnahmezahlen
und Wartezeiten, aber weniger Mittel

Die Anzahl der neuen Teilnahmeberechtigten sinkt seit 2016 (Frage 11). Gleichzeitig steigt die 
Wartezeit für zu Integrationskursverpflichteten auf im Moment 8,1 Monate. Seit 2015 ist die 
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durchschnittliche Wartezeit für zu Integrationskursverpflichteten um 27 % angestiegen. 

Mit den Kurswiederholenden ist der Bedarf an Integrationskursen nicht wesentlich gesunken. 
Dennoch wird häufig davon gesprochen, dass der Bedarf der Integration abnehme und daher auch 
weniger im Bundeshauhalt dafür berechnet wird. Das ist ein Fehlschluss. Statt einzusparen, muss 
die Integration ein Schwerpunkt der Migrationspolitik sein.

Abbruchzahlen, ein verzerrtes Bild

Seit 2015 haben 43 % einen Integrationskurs ohne Abschluss beendet. Das heißt, sie haben 
entweder den Deutschtest nicht hinreichend bestanden (Sprachniveau unter B1) oder den Test 
„Leben in Deutschland“ nicht bestanden (Frage 14). Die restlichen 57 % haben den Kurs 
abgebrochen. 

Während die Bundesregierung die Gründe hierfür nicht erfasst, ergab eine Trägerbefragung von 
2016, dass die Hauptgründe für die Nichtteilnahme, den Abbruch und die Beendigung von 
Integrationskursen ohne Abschluss Umzug, Aufnahme von Arbeit oder der Beginn einer 
Ausbildung, Mutterschutz/ Elternzeit sowie Krankheit sind (Frage 15).

Die hohen Abbruchzahlen, welche in der öffentlichen Debatte häufig als negatives Indiz für die 
Integrationswilligkeit der Geflüchteten werden, werfen also ein falsches Bild auf die Geflüchteten 
und das Integrationskursangebot. Besonders schwerwiegend ist, dass BMI und BAMF dieses Bild 
selbst verbreiten und bespielen. Anstatt die Schuld den Geflüchteten in die Schuhe zu schieben und 
reflexartig schärfere Sanktionen zu fordern, sollte sich BMI und BAMF lieber darum bemühen 
ausreichend Möglichkeiten zu schaffen um diese Abbruchgründe zu vermeiden. Alles andere ist 
realitätsfern und nicht zielführend.

Integrationskurse für Asylsuchende und Geduldete

Die Bundesregierung hat keinerlei Erkenntnisse darüber, wer zur Kursteilnahme verpflichtet wird, 
ob gegen diese Verpflichtung verstoßen wird und ob die Personen sanktioniert werden (29 -32). Das
sei Ländersache, komisch nur, dass es seit 2012 wohl doch möglich war Angaben zu machen. Die 
Bundesregierung hält also an der Sanktionierung fest ohne jegliche Erkenntnisse zu den 
Wirkungsweisen und der Anwendung zu haben (Frage 33).

Prekäre Situation der Lehrkräfte (Fragen 25 – 43: ) 

Die prekäre Situation der Lehrkräfte wird ignoriert, Effizienz des Angebots ist wichtiger.

Die Bundesregierung möchte nicht beantworten warum Lehrkräfte, die Erstorientierungskurse 
geben, schlechter gestellt werden als diejenigen, die Integrationskurse unterrichten. Das BAMF, 
BMI und auch BMAS weisen den Wunsch nach Mindestgehalt und anderen Standards immer mit 
dem Hinweis auf Tarifautonomie zurück. (25d). … 

Siehe den gesamten Text: https://www.filiz-polat.de/politik/im-parlament/artikel/kleine-anfrage-
qualitaetsoffensive-bei-den-integrationskursen-starten.html

Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage: Ergänzende 
Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2018

25. März 2019
Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/7338. 
Siehe: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/087/1908701.pdf
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