
Heute fliehen weniger 
Menschen nach Deutsch-
land als vor 20 Jahren
Im Jahr 2013 werden 96.000
Menschen in Deutschland Asyl
beantragen. Das sind 19 000
Menschen mehr als im Vorjahr.
Dieser Anstieg ist verschwindend
gering, verglichen mit der Zahl
der Asylanträge zu Beginn der
1990er Jahre. Durch seine repres-
sive Abschottungspolitik nimmt
Deutschland heute nur noch
einen Bruchteil der damals bis zu
438.191 Menschen pro Jahr auf.
Grund für die aktuelle Zunahme
der Zahlen ist nicht ein vermeintli-
cher „An-
sturm“ auf
den „Wohl-
fahrtsstaat
Deutsch-
land“, 
sondern
Verfolgung
und Not.

Asylsuchende willkommen! 
Fluchtursachen bekämpfen 
statt Flüchtlinge
Firoz Safi aus Afghanistan, geb. am 1.1.1993
„Durch die schlimmen Zustände in meinem Land konnte ich nie zur
Schule gehen. (...) Mutter und Vater wurden von den Taliban ermor-
det. Ob meine älteren Geschwister noch leben, das weiß ich nicht.
(...)
Seit 1 1/2 Jahren bin ich auf der Flucht über Pakistan, Iran, Türkei,
Griechenland, Italien, Frankreich bis nach Deutschland. Das Asyl-
heim in Aub ist nun mein Zuhause. Dort vegetieren wir, bekommen
Esspakete und dürfen uns von dort nicht entfernen, nicht arbeiten,
nicht lernen. Ich möchte keine Sozialhilfe, sondern arbeiten, um zu
leben wie andere Menschen. Doch noch wichtiger ist für mich und
ich hoffe, es bleibt kein Traum: Ich möchte zur Schule gehen.
(...) Wir wollten unsere Heimat nicht verlassen. Wie lange müssen
wir warten, um als Menschen wahrgenommen zu werden, bis wir
verrückt werden oder Selbstmord begehen? Bis wann, bis wann,
bis wann?“

In Neukölln leben derzeit 9 Asyl-
bewerber. Nun soll der Bezirk 
ab Februar 2014 weitere 
400 Flüchtlinge aufnehmen. 
Bei 315.652 Einwohnern sollte
dies eigentlich keine große 
Herausforderung sein. 

Doch in den vergangenen Jahren
wurden die Plätze für Asylsuchende
in ganz Deutschland sehenden
Auges und kontinuierlich abgebaut.
Weil der Berliner Senat zudem den
Wohnungsmarkt Spekulanten über-
lassen hat statt für mehr bezahlbare
Wohnungen zu sorgen, errichtet der
Bezirk nun für
ca. 400 Flücht-
linge eine Sam-
melunterkunft
in der Späth-
straße/ Ecke
Haarlemer
Straße in Britz. Dorthin sollen die
Menschen abgedrängt und ghettoi-
siert werden statt sie in Mehrfamili-
enhäusern in unterzubringen.

Asylsuchende leben 
keineswegs in Saus und
Braus
Das deutsche Asylrecht erlaubt 
ohnehin kein menschenwürdiges
Leben. Asylsuchende müssen mit
Leistungen auskommen, die unter
dem Hartz IV-Regelsatz liegen. Die
Betroffenen unterliegen einem Ar-
beits- und Ausbildungsverbot und
weiteren entwürdigenden Schika-
nen wie der Residenzpflicht, die
ihnen verbietet, ihren Landkreis zu
verlassen. 
Asylsuchenden wird jede Möglich-
keit genommen, selbst für ihren
Lebensunterhalt zu sorgen, ihren
Alltag und ihr Lebensumfeld eigen-
ständig zu gestalten. Hinzu kommt
die zunehmende Unterbringung in
stets überfüllten Wohnheimen bzw.
Flüchtlingslagern mit häufig kata-
strophalen Sanitäranlagen. Da
Asylverfahren meist mehrere Jahre
dauern, wird der Aufenthalt für
viele zur Tortur.
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Deutsche Regierung und
Konzerne sind 
mitverantwortlich, dass
Menschen fliehen müssen
Besonders in den Wintermonaten
kamen viele Asylsuchende aus 
Serbien und Mazedonien. Viele von
ihnen sind Roma, die in den Balkan-
ländern wie Aussätzige behandelt
werden. Durch die von führenden
EU-Staaten (allen voran Deutsch-
land) geforderten Kürzungspakete
nahmen Massenarbeitslosigkeit und
Armut zu. Auch in Serbien, das 
Innenminister Friedrich zum siche-
ren Herkunftsland deklarieren will,
müssen Amnesty International 
zufolge die meisten Roma in Elends-
quartieren hausen, ohne Wasser,
Strom und Sanitäranlagen.

Zahlreiche Flüchtlinge kamen außer-
dem aus den Kriegs- und Bürger-
kriegsländern Afghanistan, Syrien
und dem Irak. Deutsche Konzerne
haben durch Waffenlieferungen an
den Konflikten mitverdient, vor
denen die Menschen jetzt fliehen. 
In Afghanistan ist die Bundeswehr
sogar selbst Kriegspartei.

Regierende missbrauchen
Opfer des Asylrechts
Doch Ziel der herrschenden Asyl-
politik ist es, soziale Kontakte zur
einheimischen Bevölkerung syste-
matisch zu erschweren, Flüchtlinge
zu schikanieren und sie von sozia-
lem und kulturellem Leben abzu-
schneiden. Nicht die Flüchtlinge
missbrauchen also das Asylrecht,
sondern die Regierung missbraucht
deren Opfer für rassistische Stim-
mungsmache.

Wozu das führen kann, hat Anfang
der 1990er Jahre die Regierung
Kohl (CDU) demonstriert: Sie star-

tete die Kampagne „Das Boot ist
voll“, um von der damaligen Krise
abzulenken. „Asylmissbrauch“- und
„Asylantenflut“-Parolen gab es 
damals schon einmal. Die Folge
waren brennende Unterkünfte und
Häuser von Einwanderern und
Flüchtlingen in Rostock, Hoyers-

werda, Mölln und Solingen. Auch in
jüngerer Vergangenheit wurden
Flüchtlingsunterkünfte Ziel von
Neonazi-Angriffen und Propaganda,
wie im Sommer 2013 in Berlin-
Hellersdorf. Dass Politiker – auch
in Neukölln – dennoch weiterzün-
deln, ist menschenverachtend.
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Asylsuchende willkommen! 
Fluchtursachen bekämpfen 
statt Flüchtlinge

✔ heißt Asylsuchende herzlich willkommen.

✔ solidarisiert sich mit den Protesten von Flüchtlingen gegen
die herrschende Asylpolitik. Das Asylbewerberleistungsgesetz
muss abgeschafft werden.

✔ setzt sich für breite Bündnisse ein, die Neonazis entschlossen
entgegentreten und die Menschen in der Neuköllner Sammelun-
terkunft vor Nazi-Übergriffen schützen.

✔ setzt sich dafür ein, dass das Sammellager für Asylsuchende
in Neukölln so schnell wie möglich aufgelöst wird und die
Flüchtlinge menschenwürdig in Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern untergebracht werden.

✔ kämpft für eine Politik, die Fluchtursachen bekämpft, nicht
Flüchtlinge und in der die Bedürfnisse der Menschen zählen,
nicht die Profite der Konzerne. Gegen Rüstungsexporte und Mili-
täreinsätze der Bundeswehr. Für bezahlbare Mieten und Woh-
nungen für alle. D
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