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Dank an Seebrücke und  alle Anwesende, dass ihr das andauernd organisiert und kommt!   

Immer wieder erinnern wir damit an die über 20  000  Geflüchtete, die im Mittelmeer ertrunken 
sind, an ungezählte Verdurstete und Verhungerte in der Sahara, an über 40 000 in libyschen 
Internierungslagern, an  Moria und andere Grenzcamps in Griechenland und  Bosnien, in Wäldern 
unter Zeltplanen oder in Bauruinen Hausende.... 1000sende brutale pusbacks … die jahrelange 
Katastrophe in Afghanistan, die sich nun durch die Machtübernahme der Taliban noch schrecklich 
und unvorstellbar verschlimmert hat.....       

Das UN Menschenrechtsbüro  prangert in einem  Bericht vom Sommer die  „tödliche  Ignoranz“  
und die Milliarden aus dem EU Haushalt  an, die dafür ausgegeben werden und fordert mehr legale 
Zuwanderungswege.   

Das Elend ist unbeschreiblich,  für uns unvorstellbar , auch wenn wir immer wieder Berichte  
darüber lesen oder hören ….... jede einzelne Flucht ein Drama , nicht wissend, ob man überlebt....  
Diejenigen,die wir hier treffen, haben überlebt.                        

In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Geflüchteten weltweit um 10  Millionen erhöht .  
Aber Deutschland nimmt so wenig auf wie zuletzt 2012. Das ist  die „Festung Europa“ , das ist  
eine  Schande, auch ein Verbrechen!

 Das alles macht uns alle sehr traurig, das macht uns auch wütend...

Davon habe ich ja schon öfters bei Seebrücke Kundgebungen geredet und einiges gesagt zu den 
auch in Deutschland liegende Fluchtursachen unter dem  Stichwort  „Deutsche Waffen,  Deutsches 
Geld, morden mit in aller Welt!“ .   Darauf gehe ich heute nicht näher ein.  

Weil morgen Bundestagswahlen sind, sage ich dazu noch was.   Die Bundestagswahl ist wichtig - 
entscheidend sind unsere Aktivitäten!  

Von den Parteien, die wir wählen  - von uns wird ja wohl niemand  CDU/CSU wählen  - und die dann 
mit unseren Stimmen im Bundestag sitzen,erwarte und fordere ich, dass sie sich dann im Bundestag
- aber auch außerhalb  - zum Sprachrohr unserer Forderungen und Positionen machen, diese 
aufgreifen, unterstützen und weit möglichst umsetzen. Das haben sie in den letzten Jahren viel zu 
wenig  gemacht, dafür müssen  wir unsere Aktivitäten, unseren Druck, verstärken. Eine sehr gute 
inhaltliche Übersicht und Leitlinie der  wichtigsten flüchtlingspolitischen Forderungen  
unter dem  Titel  „Menschenrechte zählen“  hat Pro Asyl veröffentlicht           
u.a. 
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• Sterben vor den Grenzen Europas beenden 
• Für den Zugang zu Asyl in Europa –  Faire Asylverfahren in Deutschland 

Heft liegt aus > mitnehmen  oder Homepage Pro  Asyl    https://www.proasyl.de/wp-
content/uploads/210318_BHP_PA_Bundestagswahl_PSO.pdf 
  
Während manche  vom “solidarischen  Europa“ sprechen und träumen,  gehört zu den Forderungen
auch die Verhinderung der geplanten weiteren schrecklichen  EU - Abschottungs Pläne unter dem 
Namen  „New Pact on Migration and Asylum“.  Das ist  öffentlich und auch unter uns  noch viel  zu 
wenig bekannt.  Aber die EU hat dafür bis  2027  über 30 Milliarden  EU  eingeplant > siehe  >Pro 
Asyl  Heft    „Grenzerfahrungen - Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ 

>  Heft liegt aus > mitnehmen,  siehe dazu auch Homepage von  Pro Asyl  
http://www.proasyl.de/news/ein-jahr-new-pact-eu-setzt-weiter-auf-abschottung/

Weil es auch zu lange  dauern würde, um auf  das Versagen der Bundesregierung zur aktuellen 
Tragödie  in Afghanistan  und sich dazu ergebende Forderungen einzugehen,   verweise ich auch 
hier auf die Homepage von Pro Asyl  und bitte  u.a. die Petition  „Retten statt Reden. Weitere 
Aufnahme JETZT!“  zu unterzeichnen. 

Auch auf der Homepage vom Bayerischen Flüchtlingsrat findet Ihr dazu viele sehr gute und  
konkrete Informationen:    https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/   

Zum Schluss weise ich Euch noch hin auf  das derzeit laufende  Programm zur Interkulturellen  
Woche  und lade  besonders ein  zum  Film „Wir sind jetzt hier“ mit anschließendem  Gespräch mit
vier junge Geflüchteten aus Rgbg  am 01. Okt. 19 Uhr im Ostentorkino.  VA ist  Ausbildung  
Abschiebung mit vielen Kooperationsgruppen, darunter auch Seebrücke und wir von BI Asyl > 
Einladungsflyer wurde verteilt und liegt aus  

Ihr könnt auch die Petition an den Landtag  Bleiberecht für Familie M  durch Eure Unterschrift 
unterstützen und ich bitte darum      

Und ich bitte Euch:  Bleibt im Kontakt mit den Gruppen der Flüchtlingssolidarität in Rgbg, wenn 
möglich schließt Euch einer oder mehr dieser Gruppen an, kommt zu ihren Treffen , wir alle  freuen 
uns über mehr Aktive! 

Danke 

Gotthold Streitberger, Mitglied BI Asyl und im Sprecherrat BFR                    
25.09.2021       
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