
Bring Back Oiur Neighbours

5. Runder Tisch gegen die sächsische Abschiebepolitik am 20.09.2022

Veranstaltungshinweise:

• 22.09. 19 Uhr in Leipzig: Diskussion und Lesung: "Die Würde des Menschen ist abschiebbar"
https://conne-island.de/termin/nr6354.html

• 30.9. Demo in Chemnitz gegen die Ungleichbehandlung von Flüchtlingen: Auf dem 
Neumarkt am Rathaus: 16 Uhr Malen von Schildern, 17 Uhr Kundgebung, 18 Uhr Demo 
rund um dne Innenstadtring - alle Themen der Flüchtlingspolitik können mitgebracht 
werden. Kontakt asyl@agiua.de 

Abschiebetermine: https://noborderassembly.blackblogs.org/deportation-alarm/

Abschiebemonitoring: https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/abschiebemonitoring/

Chancen-Aufenthaltsrecht

• Langjährig Geduldete erhalten durch eine einjährige Aufenthaltserlaubnis die Möglichkeit, 
die notwendigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Dazu gehört die 
Sicherung des Lebensunterhalts und die Klärung der Identität. Menschen, die sich zum 
Stichtag 1. Januar 2022 fünf Jahre lang in Deutschland aufgehalten haben, nicht straffällig 
geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, 
profitieren davon. Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht sollen Kettenduldungen verhindert 
und die Zahl der Langzeitgeduldeten reduziert werden.

• https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/abschiebung-jordanier-anwalt-  
abschiebungshaft-demo-fluechtlingsrat-102.html

• Vorgriffsregelungen gibt es in  Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Rheinland-Pfalz; Überblick dazu hier: https://www.asyl.net/view/update-
laendererlasse-im-vorgriff-auf-das-chancen-aufenthaltsrecht

Abschiebehaft:

• Laut einem Journalisten ist die seit 5.9. wieder offen > wir wissen von Inhaftierungen ab 
19.09., gehen davon aus, dass mit 05.09. Inbetriebnahme ohne Untergebrachte gemeint ist

• 6 Menschen in Haft: 

◦ Mohammad K. 

▪ Infos in PM des Flüchtlngsrates: 
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2022/09/20/pm-von-
mohammadbleibt-geburtstag-in-der-abschiebehaft-ueber-die-fortfuehrung-
saechsischer-brutalitaet/

▪ https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2022/09/15/pm-der-fall-  
mohammad-k-wie-saechsische-behoerden-auf-brutale-weise-versuchen-einen-
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menschen-aus-seinem-leben-zu-reissen-oder-warum-sachsen-keine-chancen-
vergibt/

▪ und auf Social Media unter #mohammabdbleibt

◦ 1 Person aus Afghanistan soll nach Polen abgeschoben werden, wohnte mit seiner 
ganzen Familie in Gießen. 

◦ 1 Person aus Pakistan, das gerade untergeht

◦ 3 Personen aus Georgien, das ebenfalls teils von Russland besetzt ist

• Auf Rückfrage kurzer Input zu Abschiebehaftvollzug, wie im Strafvollzug und v.a. 
medizinische Versorgung, v.a. psychiatrisch und psychologische Versorgung hoch 
problematisch, meist Isolation oder Sedierung statt Behandlung. Weitere Infos: 
https://www.abschiebehaftkontaktgruppe.de/ (auch Checkliste für Prävention gegen 
Abschiebehaft)

Weitere besprochene Themen

• Problem schlechte Anwält*innen > mehr Infos zu Beratungsstellen und Anwält*innenliste 
und zuverlässige Supportstrukturen müssen mehr zu den Betroffenen > auch da soll 
Notfallkoffer und Flyer helfen, aber Infos müssen immer und immer wieder gestreut 
werden > Erste Preview aus Notfallkoffer anbei

• Rückfrage zum Fall der Familie Pham aus Chemnitz (vietnamesischer Gastarbeiter soll wg. 
Formalie nach 27 Jahren abgeschoben werden, war krankheitsbedingt länger als 6 Monate 
außerhalb Deutschlands, ist dann aus Angst untergetaucht) > es gibt noch kein positives 
Ergebnis, aber es gibt wohl Bewegung und positive Signale seitens der Ausländerbehörde,  
mittlerweile zeigt sich auch die Härtefallkommission bereit, sich doch noch einmal mit dem 
Fall zu befassen, z.B: bei neuer Sachlage (Arbeitsvertrag o.ä.), aktuell keine Durchsetzung 
der Ausreisepflicht, aber große Öffentlichkeit zeigte wohl Wirkung 

Austausch in Kleingruppen:

• Angst bei / vor Abschiebung 

◦ Hinweis auf Skills-Flyer (wird über die Mailingliste veröffentlicht)

◦ Psychosoziale Zentren für Geflüchtete  

◦ https://www.mosaik-leipzig.de/unterstuetzungsstellen/  

◦ struktureller Missstand / systemisches Problem, dass sehr wenig mehrsprachige 
Therapeut*innen

◦ konkrete Hinweise, was Menschen tun können (Anträge etc.) für mehr 
"Selbstwirksamkeitsempfinden" durch Handlungsoptionen

◦ Informationen & Kontakte & Zugang zu Beratung als essentiell

• Idee einer Demo zu Abschiebung und Abschiebeknast am Wochenende in Dresden
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