
Redebeitag des Bündnisses für Bedingungsloses Bleiberecht - 
Asylrechtsverschärfung stoppen! auf der "My Right Is Your Right" 
Demonstration am 21.03.2015

Als vor ein paar Monaten die rassistischen PEGIDA Bewegungen auf die Straße 
gegangen ist, um gegen Asylsuchende und Muslime zu demonstrieren, da stellten 
sich ihnen Tausende von Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten in den 
Weg – und das war sehr gut so.

Bürgerinnen und Bürger, Aktivistinnen und Aktivisten, Antifaschistinnen und 
Antifaschisten machten zusammen mit Geflüchteten, Asylsuchenden, Migrantinnen 
und Migranten klar, dass für diese Art von rassistischer Hetze kein Platz in dieser 
Gesellschaft ist – und auch das war sehr gut so. 

Politikerinnen und Politiker aller Parteien, distanzierten sich von der Bewegung, die 
Regierung betonte: „mit denen spricht man nicht“ und sogar die Bundeskanzlerin 
bezog klar Stellung gegen den Rassismus von PEGIDA – und auch wenn man seine 
Zweifel haben mochte – selbst das war noch ganz gut. 

Dann kamen aber auch schon die ersten Stimmen aus der Politik, und es war zu 
hören, dass man auf die Ängste Bevölkerung und die Sorgen der Bürgerinnen und 
Bürger eingehen müsse. Dass man die Ängste vor Überfremdung ernst nehmen 
muss. Die Angst vor der angeblichen Asylschwemmen. Die Sorge um den eigenen 
Wohlstand. Die Angst vor den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. 

Und nun – nur ein paar Wochen später – zeigt sich, was von dem staatlich 
verordneten Antifaschismus / Antirassismus zu halten ist. – Nämlich Nichts!

Im selben Zeitraum, in dem sich die Politikerinnen und Politiker aller Couleur so 
vollmundig von den Rassisten auf der Straße distanziert haben, zaubern dieselben 
Politikerinnen und Politiker, zaubert dieselbe Bundesregierung - dieselbe 
Bundeskanzlerin, einen Gesetzentwurf aus dem Hut, der die Forderungen von 
PEGIDA nach schnellerer, härterer und konsequenterer Abschiebung von 
abgelehnten Asylsuchenden umsetzten will. Dieselben Politikerinnen und Politiker 
von der SPD und der CDU, die sich so gerne als menschenfreundliche 
Antifaschist_innen und Antirassist_innen präsentieren. 

Derzeit wird im Deutschen Bundestag über einen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung debattiert, der den sperrigen Namen „Neubestimmung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung“ trägt. Innenminister Lothar de Maiziere 
will der Bevölkerung diesen Gesetzentwurf als Fortschritt in Sachen Asylpolitik 
verkaufen und spricht von einer einladenden und einer abschreckenden Wirkung auf 
alle Asylsuchenden. Für die allermeisten wird es allerdings bei der Abschreckung 
bleiben. 

In diesem Gesetzentwurf schlägt die Bundesregierungen nämlich einen ganzen 
Katalog von Kriterien vor, der es den Behörden erlaubt, Asylsuchende, die hier ihrer 
Meinung nach nichts zu suchen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen zu 



inhaftieren und abzuschieben. So soll es schon ausreichen, wenn man einen 
größeren Geldbetrag an sogenannte Schleuser gezahlt hat, um inhaftiert zu werden. 
So soll es schon ausreichen, wenn die Behörden den Eindruck haben, dass man 
seine eigene Ausweisung nicht ausreichend unterstützt – dass man ins Gefängnis 
geworfen werden kann. So wird es ausreichen, wenn man seine Reiseroute nicht 
offen legt, dass man in den Knast gesteckt werden kann. 

Und warum? Weil man sich zur falschen Zeit, am falschen Ort befindet. Weil man 
sich dort befindet, wo man Schutz zu finden hofft, wo man ein besseres Leben 
erwartet. Genau dort wird man behandelt wie eine Verbrecherin oder ein Verbrecher. 
Dort wird man kriminalisiert einfach und allein deshalb, weil man das Menschenrecht 
in Anspruch genommen hat, sich dort aufzuhalten, wo es einem gefällt. 

Am 24.04. wird über das Gesetz im Deutschen Bundestag abgestimmt und dagegen 
müssen wir etwas tun. Wir müssen diesen rassistischen Gesetzentwurf stoppen, 
wenn wir auch morgen noch mit unseren Freundinnen und Freunden, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen hierher gekommen sind, wenn wir auch in Zukunft noch
mit ihnen hier stehen wollen. 

Wir müssen diese rassistischen Massenverhaftungsgesetze verhindern. 

Aus diesem Grund rufen wir Euch dazu auf, Euch an der Aktionswoche vom 10. - 18. 
April zu beteiligen. Wir rufen Euch dazu auf, zur großen Kundgebung am 18. April auf
dem Berliner Oranienplatz zu kommen und ein deutliches Zeichen gegen die Politik 
der Bundesregierung zu setzen. Wir rufen Euch dazu auf, diese Gesetz mit allen 
notwendigen Mitteln zu verhindern.  

Zeigt Euren Widerstand. Zeigt, dass ihr mit diesem geplanten massenhaften 
Inhaftierungsprogramm der großen Koalition nicht einverstanden seid. 

Zeigt, dass ihr diese schlimmste Asylrechtsverschärfung seit mehr als 20 Jahren 
nicht mittragen werdet. 

Wir brauchen keine Asylrechtsverschärfung. Wir brauchen kein 
Inhaftierungsprogramm. Wir brauchen keine Massenverhaftungsgesetze. 

Was wir brauchen ist ein bedingungsloses Bleiberecht für alle! 

Damit jeder dort in Würde leben kann, wo es ihm gefällt. Für ein menschenwürdiges 
Leben für alle, überall. Für ein solidarisches Miteinander. Für eine andere Welt!

weitere Infos findet ihr unter: asylrechtsverschaerfung-stoppen.de


