
Rede der Bürengruppe Paderborn zur Präsentation eines Mahnmals für 
Rashid Sbaai am 30. August 2002

Liebe Paderbornerinnen und Paderborner!

Rashid Sbaai erstickte am 30. August 1999 in einer Arrestzelle des Bürener 
Abschiebeknastes.
Massivi Daniel Lobes erhängt sich am 15. Oktober 1993 in der Justizvollzugsanstalt Trier.
Am 4. November 1996 wird der bosnische Flüchtling Senad Becirovic in Berlin tot 
aufgefunden. Er hat sich erhängt, um nicht nach Bosnien zurückkehren zu müssen.
Aamir Ageeb stirbt am 28. Mai 1999 an den Fesselungen und Misshandlungen der 
begleitenden BGS-Beamten.

Diese Liste ließe sich beliebig fortführen. Mindestens 99 Menschen töteten sich selbst 
zwischen 1993 und 2001 angesichts ihrer drohenden Abschiebung oder starben bei dem 
Versuch, vor der Abschiebung zu fliehen. 45 Flüchtlinge starben in Abschiebehaft.

Das sind die Opfer der deutschen Flüchtlingspolitik, einer tödlichen Politik. Jawohl, die 
Asylpolitik der Bundesrepublik ist tödlich! Eine Politik, die ihre Opfer fordert, 
Menschenopfer. Das “zivilisierte“ Deutschland, sogenannter „Hort der Menschenrechte“, tötet 
Menschen oder nimmt deren Tod in Kauf.

Asylbewerber in Deutschland zu sein bedeutet: kein Recht auf Bewegungsfreiheit, kein Recht 
auf angemessene Gesundheitsversorgung, kein Recht auf Arbeit, kein Recht auf politische 
Betätigung, kein Recht auf Freizeit, kein Recht auf Persönlichkeit und Privatsphäre und so 
weiter. Lediglich das Recht auf blanke Existenz wird gewährt und selbst das nicht immer, wie 
wir gesehen haben.

Wir wollen keine humanere Asylpolitik. Wir wollen auch keine netteren Polizisten, keine 
größeren Zellen und keine schöneren Mauern, keine niedrigeren Zäune und keine 
komfortablen Lager. Wir wollen überhaupt keine Mauern und Grenzen, keine Zäune und 
keine Lager! Wir wollen überhaupt keine Migrationspolitik, die selektiert in gute und 
schlechte Zuwanderer, sondern wir verteidigen das Recht aller Menschen, dort zu leben, wo 
sie wollen, das Recht auf globale Freizügigkeit.

Eine Gesellschaft, die ein rassistisches Selektionsprinzip als Grundlage ihres 
Nationenverständnisses hat, ist selbst rassistisch. Der Umgang mit Flüchtlingen und 
MigrantInnen in Deutschland entspricht den rassistischen Vorgaben der Politik – und 
umgekehrt. Der faschistische Mob vollzieht in seinen Angriffen auf MigrantInnen nur das 
nach, was staatlicherseits rechtmäßig festgelegt und durchgeführt wird: Dass Flüchtlinge in 
Deutschland keine Rechte haben, dass sie Menschen dritter Klasse sind, und dass sie so 
schnell und kostensparend wie möglich verschwinden sollen. Das sind die Implikationen der 
deutschen Asylpolitik: Diskriminierung, Verweigerung von Rechten, Deportation.

Andererseits wird durch diese Politik der Ausgrenzung bewusst eine rechtlose Unterschicht 
produziert, die Jobs zu den entwürdigendsten Bedingungen ausführen muss. Als Illegalisierte 
auf dem Bau werden sie vom Staat abgeschoben, wenn sie sich gegen ihre erbärmlichen 
Löhne wehren. Sofern überhaupt Löhne ausgezahlt werden. Oder es wird die 
Aufenthaltsgenehmigung direkt an einen Arbeitsplatz gebunden. Ein Mensch, der so abhängig 
ist von einem Arbeitsplatz wird sich kaum gegen die entwürdigen Arbeitsbedingungen 



wehren. Deshalb ist unser Kampf um gleiche Rechte ein Kampf, den alle Menschen führen 
müssen. Nur so kann verhindert werden, dass wir gegeneinander ausgespielt werden.

Wir richten keine Appelle an Abgeordnete, Parteien oder Regierungen. Wir wollen keine 
Reformen irgendwelcher Gesetze und Regelungen. Denn die Nationalstaaten sind es, die 
Abschottung und Vertreibung organisieren und dadurch die Grundlagen des Kapitalismus 
aufrecht erhalten. 
Seien Sie solidarisch mit allen Ausgebeuteten und Unterdrückten auf der Welt, denn nur so 
können wir uns von den lebensfeindlichen Verhältnissen befreien, in denen Menschen nur 
noch als Ausbeutungsobjekte zählen.

Wir rufen alle Menschen, denen Menschlichkeit etwas bedeutet, dazu auf, dieses System aus 
Rassismus und Brutalität zu untergraben und zu bekämpfen: Unterstützen sie MigrantInnen 
bei der Einreise! Geben sie MigrantInnen Arbeit! Beschaffen sie ihnen Papiere! Leisten sie 
Widerstand bei rassistischen und antisemitischen  Pöbeleien und Übergriffen!
Bringen wir die Mauern zum Einsturz und die Grenzen gemeinsam zum Verschwinden!


