
Ausländerbehörde  Lindau  veranlasst  mehrere  rechtswidrige
Abschiebungen

Mehrere  Familien  aus  Lindau  abgeschoben  –  massive  Rechtsbrüche  in
Zusammenhang  mit  den  Abschiebungen  –  örtliche  Behörden  übertreffen
sogar noch die harten geltenden Bestimmungen – Initiative gegen Rassismus
Westallgäu kritisiert das Vorgehen scharf und kündigt Widerstand an

In Lindau kam es am 3. September sowie am 8. Oktober 2015 zu insgesamt fünf durch die
örtliche Polizei  durchgeführten Abschiebungen.  Betroffen waren vier Familien und eine
schwer kranke Einzelperson. Die Flüchtlinge aus dem Kosovo und Serbien wurden ohne
Vorwarnung  klammheimlich  gegen  ihren  Willen  in  eine  für  sie  gefährliche  Umgebung
verschleppt.  Dies  ist  in  Deutschland  längst  traurige  Normalität  geworden.  Eine  neue
Verschärfung  der  Lage  stellt  allerdings  das  Ausmaß  dar,  in  welchem  die  Lindauer
Ausländerbehörde  sowie  die  Polizei  dabei  in  diesen  Fällen  gegen  geltende  rechtliche
Bestimmungen verstoßen haben. In allen Fällen lief unseren Recherchen zufolge ein noch
nicht entschiedener Asylfolgeantrag, in dem gewichtige neue Gründe eingebracht wurden,
die  auch  gravierende medizinische  und  psychologische Probleme mit  einschließen.  In
allen Fällen lag noch keine Entscheidung des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) über die Anträge vor.  In mehreren Fällen steht diese noch bis heute aus. Die
Abschiebungen  wurden  durch  die  Lindauer  Ausländerbehörde  somit  gegen  geltendes
Recht ohne vorherige Entscheidung und Einzelfallprüfung durch das BAMF veranlasst.

Dass sich die beteiligten Personen innerhalb der örtlichen Behörden dazu berufen fühlen,
selbst über die ohnehin schon restriktiven gesetzlichen Bestimmungen hinaus noch zu
Ungunsten schutzbedürftiger Menschen polizeiliche Zwangsmaßnahmen zu vollstrecken,
wirft  ein  mehr  als  schlechtes  Licht  auf  ihre  rassistischen  Handlungsmaximen  und  ihr
Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Wir erleben derzeit bundesweit eine teils völlig offen
rassistische  Diffamierung  von  Flüchtlingen,  die  sich  insbesondere  gegen  sogenannte
"Westbalkanflüchtlinge" richtet. Dabei wird der schon seit längerer Zeit gängige Mythos
von  gierigen  "Wirtschaftsflüchtlingen"  geschürt  und  völlig  undifferenziert  auf  ganze
sogenannte  Volksgruppen  angewendet.  Flüchtlinge  in  der  BRD  werden  sowohl  im
öffentlichen Diskurs als auch in der asylrechtlichen Praxis mehr und mehr in gute, für den
Arbeitsmarkt verwertbare, und schlechte, vorab schon unerwünschte Menschen, sortiert.
Die Lindauer Ausländerbehörde geht mit den jüngsten Abschiebungen sogar noch einen
Schritt  weiter.  Sie  begnügt  sich  nicht  damit,  die  betroffenen  Personen  aufgrund  ihrer
Herkunft systematisch zu benachteiligen und das Gesetz zu ihren Ungunsten zu beugen.
Offenbar sind die abgeschobenen Familien aus Sicht der hier aktiven Personen in Lindau
so unerwünscht,  dass,  um sie  loszuwerden,  sogar  ein  offener  Rechtsbruch veranlasst
wird,  der das Grundrecht  auf  Asyl  nicht nur verunstaltet,  sondern gänzlich außer Kraft
setzt.

Wir fordern die verantwortlichen Personen in Lindau (namentlich die in diesen Fällen tätige
Mitarbeiterin der Ausländerbehörde, den Landrat,  sowie die jeweiligen Einsatzleitungen
der polizeilichen Maßnahmen) dazu auf,  sich umgehend öffentlich für die begangenen
Rechtsbrüche zu entschuldigen und alle erdenklichen Schritte zu unternehmen, um den
betroffenen Familien eine Rückkehr nach Deutschland und eine gewissenhafte Prüfung
ihrer  noch  immer  offenen  Asylanträge  zu  ermöglichen.  Zudem  fordern  wir  die
Ausländerbehörde  Lindau  dazu  auf,  keine  weiteren  vergleichbaren  Maßnahmen
durchzuführen.



Als Initiative gegen Rassismus Westallgäu lehnen wir jegliche Form von Abschiebungen
ab.  Die  in  den  letzten  Wochen  in  Lindau  stattgefundenen  Abschiebungen  stellen  aus
unserer Sicht durch die massiven Rechtsbrüche in diesem Zusammenhang ein besonders
schwerwiegendes Beispiel dar. Wir werden alle in unserer Macht stehenden Möglichkeiten
ausschöpfen,  um  weitere  derartige  Vorkommnisse  in  Lindau  zu  verhindern.  Eine
ausführliche  inhaltliche  Begründung  unserer  Kritik  an  Abschiebungen  kann  dem
zusammen  mit  dem  Netzwerk  gegen  Abschiebung  Bodenseekreis/Allgäu  verfassten
"Ravensburger Appell  gegen Abschiebung" entnommen werden. Der Appell  kann unter
dem  hier  genannten  Link  gelesen  und  unterzeichnet  werden:
http://www.ipetitions.com/petition/ravensburger-appell-gegen-abschiebung

Für sonstige Informationen wenden Sie sich bitte per Mail an:

initiative-gegen-rassismus@riseup.net

oder besuchen unsere Website unter: initiative-gegen-rassismus.com
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