
Demo: Für das Recht zu kommen, für 
das Recht zu bleiben! 

*English below* 

Am 27.8 findet wieder einer der monatlichen Abschiebeflüge nach Afghanistan statt. 
Diesen nehmen wir, ein Bündnis aus Seebrücke München, Ausgehetzt, Solidarity 
City und Karawane München, zum Anlass, um gemeinsam gegen diese 
menschenverachtende Politik gegen Geflüchtete zu protestieren. Diese Politik hat 
viele Facetten. Unser Protest richtet sich vor allem gegen die massive Zunahme von 
Abschiebungen sowie das andauernde und politisch gewollte Sterben lassen im 
Mittelmeer. 

FÜR DAS RECHT ZU KOMMEN! 

Aktuell ertrinkt jede sechste Person während des Fluchtversuchs über das 
Mittelmeer. Gleichzeitig werden Seenotretter*innen für das Retten von 
Menschenleben bestraft. Statt alles daran zu setzen, Menschenleben zu retten, 
erleben wir von Seiten der europäischen Nationalstaaten einen Tiefpunkt an 
Solidarität: Menschen werden in libysche Folterlager zurückgewiesen, die Rettung 
von Menschen wird aktiv blockiert und zivile Seenotrettungsschiffe, wie zuletzt die 
Ocean Viking und die Open Arms, werden über Wochen daran gehindert, mit 
geretteten Menschen an Bord in einen sicheren Hafen zu fahren.  

Wir fordern sichere Fluchtwege, die Gewährleistung sicheren Ankommens und … 

…DAS RECHT ZU BLEIBEN! 

Die monatlichen Sammelabschiebungen nach Afghanistan zeigen das 
menschenverachtende Gesicht deutscher Flüchtlingspolitik überdeutlich: Menschen, 
die in Deutschland Schutz gesucht haben, werden zwangsweise in ein Land 
zurückgeschickt, das von Krieg, Terror, Verfolgung und Kriminalität gezeichnet und 
zerrissen ist. 

Aber wir kritisieren nicht nur die Abschiebungen nach Afghanistan, sondern die 
gesamte Asylpolitik. Die konservativ geführten Regierungen der letzten Jahre 
verschärften kontinuierlich das Asylrecht. Seit Jahren können sich rassistische 
Hardliner wie Seehofer oder Herrmann mit immer neuen Forderungen und 
Gesetzesveränderungen durchsetzen.  

Für die CSU scheint es in der Flüchtlingspolitik keine Tabus mehr zu geben. Joachim 
Hermann träumt bereits davon, auch nach Syrien wieder abzuschieben.  

Wir stellen uns gegen jede Abschiebung! Wir wollen und werden uns nicht damit 
abfinden, dass Menschen zurück in Terror, Krieg, Unterdrückung und Elend 
geschickt werden. 

Für das Recht zu kommen, für das Recht zu bleiben! 



Wir fordern einen radikal anderen Umgang mit Flucht und Migration in Deutschland! 
Wir verlangen eine menschenwürdige Asylpolitik! 

Wir fordern: 

Sichere und legale Einreisemöglichkeiten! 

Schluss damit, dass Gesetzgeber*innen und Richter*innen Seenotrettung 
kriminalisieren! Wir sind für eine staatliche Seenotrettung, damit niemand mehr im 
Mittelmeer sterben muss! 

Push-back Aktionen müssen gestoppt und gerettete Menschen in sichere Häfen 
gebracht werden. 

Wir fordern: 

Schluss mit dem Dublin System! 

Schluss mit der Unterbringung in überfüllten Sammellagern ohne Privatsphäre und 
Schutzraum, Schluss mit Abschreckung und ständiger Angst vor Abschiebung – 
Bleiberecht statt Ankerzentrum! 

Und am eindringlichsten fordern wir hier heute: 

Keine Abschiebungen, nicht nach Afghanistan und nirgendwo hin!   

Demonstriert mit uns am 27.08. um 20:00 Uhr am Flughafen München gegen die 
Sammelabschiebung nach Afghanistan und das Sterben lassen auf dem Mittelmeer. 

Treffpunkt zur gemeinsamen S-Bahn-Anreise: 18:30 Uhr unter der großen 
Anzeigetafel am Hauptbahnhof 

Für das Recht zu kommen, für das Recht zu bleiben! 

________________________________________________________________ 

English version: 

For the right to come, for the right to stay! 

On 27th of August, yet another of the monthly deportation flights to Afghanistan will 
take place. We, an alliance of Seebrücke München, Ausgehetzt, Solidarity City and 
Karawane München, take this as an opportunity to protest together against this 
inhuman policy against refugees. This policy has many faces. Above all Our protest 
is directed against the massive increase of deportations as well as the continuous 
and politically intended practice of letting people drown in the Mediterranean. 

FOR THE RIGHT TO COME! 

Currently, one out of six people is drowning while attempting to flee across the 
Mediterranean. At the same time, sea rescuers are being prosecuted for saving 



human lives. Instead of doing everything to save human lives, we are experiencing a 
low point of solidarity on part of the European nation states: people are forced back 
into Libyan torture camps, the rescue of people is actively blocked and civilian sea 
rescue ships, such as recently the Ocean Viking and the Open Arms, are for weeks 
prevented from bringing the rescued persons to a port of safety. 

We demand safe passages, ensuring safe arrivals and … 

…THE RIGHT TO STAY! 

The monthly mass-deportations to Afghanistan show the inhuman face of German 
refugee policy all too clearly: people who have sought protection in Germany are 
forcibly sent back to a country marked and torn apart by war, terror, persecution and 
crime. 

We not only criticise deportations to Afghanistan, but the entire asylum policy. The 
conservatively led governments of recent years have continuously tightened the 
asylum laws. For years, racist hardliners like Seehofer or Herrmann have been 
successful with every new demands and changes in the law.  

For the CSU there seems to be no more red lines in refugee policy. Joachim 
Hermann is already dreaming of deporting refugees back to Syria.  

We oppose any deportation! We do not want and will not resign ourselves to people 
being sent back to terror, war, oppression and misery. 

For the right to come, for the right to stay! 

We demand a radically different way of dealing with flight and migration in Germany! 
We demand a humane asylum policy! 

We demand: 

Safe passage! 

No more criminalization of sea rescue by legislators and judges! We demand state 
led rescue missions at sea so that nobody in the Mediterranean has to die! 

Push-back actions must be stopped, and rescued people have to be brought to ports 
of safety. 

We demand: 

Abolish the Dublin system!  

No more overcrowded collective camps without privacy and shelter, no more 
deterrence and constant fear of deportation – For right to stay no more Ankerzentren! 

And the most urgent demand we have here today: 

No deportations, not to Afghanistan and nowhere!   



Join our protest on 27.08. at 20:00 o’clock at Munich airport against the collective 
deportation to Afghanistan and the dying on the Mediterranean. 

Meeting point for the collective S-Bahn journey: 18:30 o’clock under the big 
scoreboard at the central station. 

For the right to come, for the right to stay! 

 


