100 Jahre
J
Abschie
A
ebehaftt ‐
Kamp
pagne startet
s
ins Akktionsjaahr 201
19
Seit 100 Jaahren werrden Menschen inhafftiert, nur um sie
abzuschieeben. Um auf
a das Unrecht der A
Abschiebe
ehaft
aufmerksam zu macchen, habe
en Organissationen, In
nitiativen
n die Kamp
pagne „1000 Jahre
und Einzeelpersonen
Abschiebeehaft“ ins Leben geru
ufen, die m
mit
bundesweeiten Aktio
onen und Veranstalttungen
über die M
Missstände
e aufklärt und
u die
Abschaffu
ung der Ab
bschiebeha
aft fordert – denn:
Haft ist diie größte Einschränk
E
ung der
individuellen Freihe
eit.

ww
ww.100-Jahhre-Abschieebehaft.de
Pressee@100-Jahhre-Abschieebehaft.de
Frrank Gockel
Hilfe für Meenschen in A
Abschiebehaft
ft Büren e.V.
0171 / 47 59 24 0 oder 0700-22 99 77 11
Muzaffer Özztürkyilmaz
Flüchtlinggsrat Niederssachsen e.V.
0511 / 98 24 60 38

Schwerpun
nkte der Kam
mpagne bild
den das
Wochenen
nde vom 10.. bis 12. Maai 2019, an ddem
insbesondeere vor jedeem deutschen Abschie begefängnis Aktionen durchgefühhrt werden sollen,
s
sowie einee Großdemo
onstration in
n Büren undd Paderborn
n am 31.8.2
2019.
Zur Bündelung der Akktivitäten un
nd des Proteests steht eine Internettseite zur Ve
Verfügung, auf
a der
Informatio
onen, Ideen,, Angebote und Materiialien zur Ve
erfügung ste
ehen: www
w.100‐Jahre‐‐
Abschiebehaft.de

Aktuell erleeben Absch
hiebehaftgefängnisse eeine Renaisssance. Alle Bundesländ
B
der, bis auf Thüringen,
T
haben sie m
massiv ausggebaut oderr planen es zumindest.. Allein in Ba
ayern soll e ine Haftansstalt mit
über 200 P
Plätzen erricchtet werde
en. Sowohl ddie Bundesrregierung als auch die Europäische Union
wollen weiitere Haftgrründe schafffen. So solleen Geflüchttete künftig bereits in A
Abschiebungshaft
genommen
n werden, weil
w sie mitttellos sind ooder nicht über
ü
Ausweiispapiere veerfügen.
Frank Gockkel, Pressesprecher derr Kampagnee, zeigt sich hierüber entsetzt: „Duurch massen
nhafte
Inhaftierun
ngen zum Zw
wecke der Abschiebun
A
ng werden Geflüchtete
G
gewissermaaßen dafür bestraft,
Asyl beantragt zu haben“, was „einen weiterren Schritt auf
a dem We
eg zur Aushööhlung des
Flüchtlingssrechts darsstellt“, ergän
nzt Muzaffeer Öztürkyilm
maz vom Flü
üchtlingsratt Niedersachsen e.V.
Abschiebehaft wurde 1919 in der Weimarerr Republik eingeführt,
e
um
u die masssenhafte In
nternierung
und Abschiebung von Menschen, die verächhtlich als „O
Ostjuden“ be
ezeichnet w
wurden, zu realisieren.
Im Nationaalsozialismu
us wurden die
d Gesetze zur Abschie
ebungshaft nochmals vverschärft und
u
anschließeend unverän
ndert in die Ausländerrrechtsordnu
ung der BRD
D übernomm
men. Seitde
em wurden
die „Auslän
ndergesetzee“ zwar mehrfach geänndert – an der
d Abschieb
behaft jedooch wurde stets
kompromissslos festgeehalten.

