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Dillingen, 03.03.17 

 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer,  
sehr geehrter Herr Innenminister Herrmann, 
 
wir betreuen in Dillingen um die 400 Flüchtlinge, alle mit oft schwer zu ertragenden Biographien und 
mittlerweile einer noch schwerer zu ertragenden Perspektive. Darunter sind auch Flüchtlinge aus Afghanistan. 
Diesen Schutzsuchenden droht eine Abschiebung in ein nach wie vor durch Terror, Krieg, Korruption und eine 
desolate Wirtschaft zerrissenes Heimatland, das von vielen Politikern als so beruhigt angesehen wird, dass 
Flüchtlinge zurück und dort wieder Fuß fassen könnten. Nicht unbegründet weigern sich die 
Landesregierungen z.B. in Schleswig-Holstein und auch anderswo den menschenunwürdigen Abschiebezirkus 
mitzumachen. 
 
Seit einiger Zeit erhalten die Flüchtlinge aus Afghanistan die in Bayern sind, die Bescheide des BAMF, zum 
Teil übrigens nach unvertretbaren Wartezeiten, vorwiegend sind es Ablehnungen. Waren die Flüchtlinge 
anfangs noch voller Hoffnungen und Energie, hoch motiviert, sich unsere Sprache anzueignen und sich in 
unsere Gesellschaft einzufügen, so hat sich seit den Ablehnungen und auch durch die Angst vor drohenden 
Ablehnungen vieles stark geändert. Viele Flüchtlinge brechen regelrecht zusammen oder haben 
Depressionen. Ist das Ihre Absicht? 
 
Zu Beginn der sogenannten „Flüchtlingskrise“ wurden wir Ehrenamtlichen gebraucht, um Integration 
zu fördern. In vielen Sonntagsreden, auch durch Politiker Ihrer Partei, wurden und werden wir gelobt. 
Nun aber müssen wir, oft bis an die Belastungsgrenze, seelsorgerische, pädagogische und 
psychologische Arbeit leisten, um das aufzufangen, was insbesondere auch die Politik der 
Staatsregierung verursacht hat und um zu helfen, Schlimmeres zu verhindern. Das trifft nicht nur für 
die Betreuung afghanischer Flüchtlinge zu, sondern auch für andere! 
 
Da die aktuelle Abschiebungspolitik leider besonders in Bayern sehr restriktiv betrieben wird, wenden wir uns 
heute an Sie: 
 
Diese rigorose Politik widerspricht dem Menschenrecht und führt all‘ die aufwändigen und kostenträchtigen 
Integrationsmaßnahmen ad absurdum. Sie widerspricht jeder Vernunft: Industrie, Handwerk, Handel, Pflege 
u.a. suchen händeringend nach lernbereiten Jugendlichen, die man unter den Flüchtlingen findet.  
Nach Aussage von Herrn Peter Saalfrank, IHK Schwaben, sind die afghanischen Flüchtlinge sogar die 
Idealbesetzung für Berufe der Gastronomie und der Logistik. Warum wollen Sie dieses Potential an 
Arbeitskraft und -willen nicht nutzen? 
 
In Bayern werden die Beschäftigungsmöglichkeiten gem. § 61 des AsylG aber auch die 3+2 Regelung 
versucht mit Weisungen an die ABH auszuhebeln. Mit diesen Weisungen, die dem Geist und Inhalt der 
Bundesgesetze kaum entsprechen, werden diese „ad absurdum“ geführt. Scheinbar gilt der Grundsatz 
den jeder Schüler in der politischen Bildung in Ausbildungseinrichtungen gelehrt bekommt: 
„Bundesrecht bricht Landesrecht“ nicht für den Freistaat Bayern!  
 
Natürlich sind wir bereit, Entscheidungen zu akzeptieren, die auf einer sorgfältigen Einzelfallprüfung und einer 
realistischen Berücksichtigung der tatsächlichen Lage Afghanistans beruhen (siehe UNHCR Bericht vom Dez. 

mailto:koordinator@asyl.dillingen.de


2 

 

 

2016). Nur leider scheint es so zu sein, dass die Entscheidungen schon vor den jeweiligen Anhörungen, 
gerade bei jungen afghanischen Männern, feststehen. Den einzelnen Schicksalen der Flüchtlinge wird man in 
keiner Weise gerecht.  
 
Eine Abschiebung von Flüchtlingen ist nachvollziehbar, wenn diese straffällig geworden sind, nicht bereit sind, 
sich zu integrieren oder mit unseren Werten zu leben und diese zu akzeptieren. 
 
Nur fragen wir uns mittlerweile, was das für Werte sind! Sie führen das „C“ für christlich in ihrer Partei und 
schicken bewusst Menschen zurück in eine mehr als ungewisse Zukunft und auch in unmittelbare 
Todesgefahr. Nachdem glaubwürdig davon berichtet wurde, dass man nicht einmal vor Abschiebungen von 
frisch operierten und ganz offensichtlich psychisch schwer traumatisierten Menschen zurückschreckt, stellt 
sich schon die Frage, ob dies unseren grundgesetzlichen Werten gerecht wird. 
 
Durch diese Politik wird in einem Teil der Bevölkerung eine Stimmung erzeugt und verstärkt, die wir alle als 
äußerst beängstigend empfinden. Diese spiegelt sich auch in den Hasskommentaren wider, die man im 
Internet in den sogenannten „Sozialen Netzwerken“ lesen kann. 
 
Geht es Ihnen um das Zurückgewinnen der Stimmen, die an den rechten Rand der Wählerschaft 
abzuwandern drohen? Es sollte Ihnen doch klar sein, dass es auch auf der anderen Seite einen großen Teil 
der Bevölkerung gibt, und dazu zählen auch viele Helferinnen und Helfer, die mit dieser unmoralischen Politik 
der Abschiebung unserer afghanischen Flüchtlinge und auch anderer Flüchtlinge, die schon jahrelang hier 
sind,  immer weniger einverstanden sein können und die Ihnen ebenfalls Vertrauen und Zustimmung 
entziehen werden. Zählt das für Sie nicht? Wir fürchten, dass Sie mit einem Eingehen auf die Polemik des 
rechten Randes deren Ideen erst gesellschaftsfähig machen. Gewählt wird dann das Original. 
Stattdessen fordern wir Haltung und die Bewahrung unserer gemeinsamen Werte. 
 
Immerhin stützen wir durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit das System und bloß weil wir leise sind, 
sollte man uns, unsere Enttäuschung und wachsende Wut nicht unterschätzen. Auch wir gehen 
wählen und wir sind nicht mehr allein! Eines ist übrigens offensichtlich bei vielen Politikern 
unbestritten: Wenn wir unsere Arbeit einstellen wird die vielbeschworene Integration scheitern. Sie 
werden dann vor der Herausforderung stehen eine weitere „Parallelgesellschaft“ mit allen Problemen 
in die Gesellschaft einbinden zu müssen. 
 
Wir fordern Sie hiermit auf, Ihre Politik dahingehend zu ändern: 
 

Stoppen Sie die Abschiebungen nach Afghanistan. 
Ermöglichen Sie Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse für afghanische Flüchtlinge.  

Genehmigen Sie Arbeitsvisa für Afghanen. 
 

Für eine Antwort wären wir dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Für die Unterstützergruppe „Asyl/Migration“ und 54 Vereinsmitglieder 

 
Georg Schrenk 


