
Die Kampagne:
Im „Sommer der Migration“ 2015 wurde das Grenzregime der Europäischen Union überwunden. 
Menschen, die flüchten mussten oder ihr Recht auf Bewegungsfreiheit wahrnahmen, kamen nach 
Europa. Während anfangs eine Atmosphäre des Willkommens dominierte, hat sich die Situation 
knapp ein Jahr später drastisch verschlimmert. Seit der Schließung der „Balkan-Route“ wurden 
die Migrationsbewegungen gestoppt und Menschen nehmen erneut die tödliche Flucht über das 
Mittelmeer in Kauf. Asylsuchende, die es nach Europa geschafft haben, leben unter unwürdigen 
Bedingungen in Lagern und aus der Türkei mehren sich Berichte, nach denen Flüchtlinge beim 
Grenzübertritt erschossen werden. In Deutschland ist von einer „Willkommenskultur“ ebenfalls wenig 
geblieben. Rechte Parteien, die den Schusswaffengebrauch an der Grenze fordern,  finden viel Gehör 
im politischen Diskurs und Anschläge auf Asylunterkünfte und Geflüchtete sind Alltag geworden. 
Währenddessen biedert sich die Bundesregierung derlei Ressentiments mit immer weiteren 
Asylrechtsverschärfungen und Abschiebeplänen an. 

Einen Mosaikstein in diesen politischen Plänen der Bundesregierung bilden Abschiebungen von 
abgelehnten afghanischen Asylsuchenden in großer Zahl. Über Monate hinweg medial aufgebaut, 
fanden diese Pläne ihren vorläufigen Höhepunkt in der „Rückführung“ von 125 Afghanen per 
Direktflug nach Kabul. Die Situation in Afghanistan, die sich so dramatisch darstellt, wie seit 
Beginn der Intervention 2001 nicht mehr, wird dabei gänzlich ausgeblendet, relativiert oder mehr 
noch beschönigt. Die Abschiebepläne nach Afghanistan sind dabei nicht isoliert von anderen 
asylpolitischen Entwicklungen zu betrachten, eines wird an ihnen jedoch besonders deutlich: Die 
Situation in den Herkunftsländern; die Gefahr durch Krieg, Terror und Armut zu sterben – all das 
ist im Zweifel von untergeordneter Bedeutung. Mit der Missachtung der Situation in Afghanistan 
wird so einer der letzten verbliebenen Pfeiler der Asylpolitik niedergerissen: Keine Abschiebung in 
Kriegsgebiete. 
Diesen Niedergang wollen wir nicht unwidersprochen lassen. Die Kampagne Zendegi – Keine 
Abschiebung nach Afghanistan möchte daher über die Situation in Afghanistan informieren, Druck 
auf die politischen Entscheidungsträger aufbauen und eine klare Botschaft senden: Bleiberecht statt 
Abschiebung!  

Wir freuen uns über alle Gruppen und Personen, die uns bei diesem Anliegen unterstützen und ihren 
Teil dazu beitragen, den Protest lauter und wirkungsvoller werden zu lassen.

ZENDEGI – Keine Abschiebung nach Afghanistan

www.zendegiinfo.wordpress.com www.facebook.com/afghanistanzendegi zendegi-info@gmx.de
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