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ZWISCHENRUF VON ULI TOMASCHOWSKI

Flüchtlinge sind ein Experimentierfeld rechter Politik

5

Uli Tomaschowski hat die Initiative „Teachers on the
road“ gegründet, die kostenlosen Deutschunterricht für
Flüchtlinge anbietet. Für ihn sei das verschärfte
Asylrecht ein rassistisches Sondergesetz.
Bereits im Jahr 2014 wurde das Aufenthaltsgesetz noch einmal
erheblich verschärft. Serbien, BosnienHerzegowina und
Mazedonien wurden zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten
erklärt. Menschen, die von dort fliehen, haben seitdem kaum noch
eine Chance, hier zu bleiben. Sie werden sehr schnell wieder
abgeschoben oder reisen „freiwillig“ aus. Zudem sind sie mit dem
Stigma des Wirtschaftsflüchtlings gezeichnet. Sie werden von
Foto: Privat
Teilen der Gesellschaft verachtet und diskriminiert. Die Christlich
Soziale Union (CSU) plant nun die Einrichtung von speziellen Abschiebelagern vor allem für
Menschen aus eben diesen Ländern.
Flüchtlinge sind für die Politik ein äußerst geeignetes Experimentierfeld, denn sie haben kein
Wahlrecht und keine mächtig Lobby, es gibt in Deutschland auch keine Partei, die speziell die
Rechte der Flüchtlinge vertritt, sie haben aus finanziellen Gründen oft keine anwaltliche Vertretung
im Asylverfahren und aufgrund fehlender Sprachkenntnisse kaum eine Möglichkeit, sich gegen
Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Wehr zu setzen. Daher lässt
sich an ihnen ideal ausprobieren, was man später auf andere übertragen kann, die mit einem Stigma
versehen sind (Arme, Behinderte, Menschen mit psychischen Problemen, Homo und Transsexuelle,
Obdachlose, Erwerbslose), sollten der Widerstand gegen ihre Entrechtung und die Solidarität mit
ihnen nicht groß genug sein.
Ein Beispiel dafür ist etwa der nun mögliche Zugriff auf technische Geräte der Flüchtlinge wie
Smartphones und Laptops, um an Informationen über Ihre Identität, Herkunft oder Fluchthelfer zu
gelangen. Seit der letzten Gesetzesänderung dürfen die Behörden das. Auch die Inhaftierung von
Flüchtlingen ist in dem neuen Gesetz vorgesehen, etwa wenn sie keine Papiere bei sich haben oder
auf der Flucht Grenzkontrollen umgehen. Von dort ist es kein großer Schritt hin etwa zur
Überwachung von Erwerbslosen oder zu deren Inhaftierung, wenn sie bestimmten Pflichten nicht
nachkommen. Auch mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen könnten in einer Gesellschaft
mit einem solchen Normierungsdruck schnell im Gefängnis oder dauerhaft in der Psychiatrie
landen, Behinderte könnten weitere Grundrechte verlieren, Homo und Transsexuelle als abnormal
stigmatisiert und inhaftiert werden. Obdachlosen könnte wie etwa in Ungarn bei Androhung von
Strafe die Verbannung aus bestimmten städtischen Zonen drohen.
Wenn wir nicht in einer solchen Gesellschaft leben wollen, müssen wir handeln: Alle rassistischen
Sondergesetze gehören abgeschafft. Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, so wie dies in
Artikel 3 des Grundgesetzes vorgesehen war, muss hergestellt werden. Parteien, die Menschen gegen
Flüchtlinge und andere benachteiligte Gruppen aufhetzen, um diese weiter zu entrechten, müssen
abgewählt werden. Erst wenn es keine Abschiebungen mehr gibt und die Menschen ihre Rechte und
ihre Würde zurückerhalten, können wir alle in Freiheit und Frieden leben.
28. Juli 2015
Uli Tomaschowski

Empfehlen Empfiehl dies deinen Freunden.
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Ronald M. Filkas am 30.7.2015, 13:31 Uhr:
Der Fall dieter baden zeigt, dass es anscheinend manchmal besser ist, keine Argumente zu haben, als die falschen.
Wenn eine Gruppe von Leuten plötzlich behauptet, der Himmel sei grün, für diese Ansicht alle möglichen angeblichen Beweise aufführt und alle, die
gegenteiliger Meinung sind, als linksextrem und Lügenpresse bezeichnet, hat man schlechte Karten.
In diesem Fall allerdings würde man sich fragen, ob psychiatrische Behandlung nicht erfolgversprechender wäre ...

Horst Schnellinger am 29.7.2015, 23:48 Uhr:
Ob mir einl kleiner "AberNazi" (Lobo) www.spiegel.de/netzwelt/web/hetzegegenauslaenderiminternetnenntsieterroristena1045831.html wie du
verzeiht oder nicht, ist mir relativ wumpe. Auf so einen Dreck bin ich sicher nicht angewiesen. Also schleich dich, Fascho

dieter baden am 29.7.2015, 11:12 Uhr:
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Recht so,Meinungsfreiheit verbieten. Und bitte keine Beleidigungen.
Aber,das ist ja so bei den Leuten die sich nur mit pauschalen Zuordnungen wehren,weil ihnen die Argumente fehlen.
Ihnen sei verziehen.

Horst Schnellinger am 29.7.2015, 03:11 Uhr:
Warum darf der unsägliche Baden unter jeden Artikel seine rechten Ergüsse drunter schmieren, ist das die neue Zusammenarbeit von Journal und PI?
Lieber 10000 Flüchtlinge als einen emphatielosen Vorgartenrassisten.

dieter baden am 28.7.2015, 14:31 Uhr:
So redet ein linksextremer derr nur unserem Staat schaden will. die meisten Asylbewerber sind Wirtschaftsflüchtlinge.Nicht nur die finanziellen Belastungen
haben ein unerträgliches Ausmaß erreicht sondern auch die sonstigen negativen Begleiterscheinungen.
Witzig auch das soviele immer von Rechten sprechen..niemand von Pflchten.
Aber egal: WIEVIELE WOLLEN WIR DENN ERNÄHREN? Das sagt niemand.Ich bin sicher das herr Tomaschowski schon ein,zwei Asylbewrber aufgenommen hat
und monatlich größere Beträge spendet,zusätzlich zu seinem Freizeitengagement für Flüchlinge.
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