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Afghanistan ist nicht sicher ! 
 

Wir werden mit Bürgerasyl afghanische Flüchtlinge 
schützen, die von Abschiebung bedroht sind! 
 

Internationale Organisationen und ExpertInnen sind sich einig, das Auswärtige 
Amt in Berlin veröffentlicht sogar Reisewarnungen: Die Sicherheitslage in 
Afghanistan hat sich massiv verschärft, die wechselnden Fronten des 
Bürgerkriegs ziehen sich durch alle Regionen. 
Dennoch drängt das Bundesinnenministerium unter Thomas de Maizière 
weiter auf Abschiebungen von afghanischen Asylsuchenden. Im Unterschied 
zu einigen anderen Bundesländern ist die hessische Landesregierung bislang 
nicht bereit, diese Abschiebungen auszusetzen.  
 

Deshalb wollen wir jetzt handeln und erklären öffentlich: 
Wir werden von Abschiebungen bedrohten Flüchtlingen aus Afghanistan 
Bürgerasyl gewähren. Wir werden Platz machen in unseren Wohnungen 
und notfalls die Menschen verstecken, die in Krieg und Verfolgung 
zurückgeschickt werden sollen. 
 

Ist ein Bürgerasyl gegen Abschiebungen „legal“?  
Nein, aber Not-wendig und somit moralisch vertretbar. 
Wenn Appelle und Demonstrationen nicht ausreichen, ist ziviler Ungehorsam 
im Namen der Menschlichkeit geboten. 
 

Entschlossene Kirchengemeinden helfen seit Jahren in Einzelfällen mit 
Kirchenasyl, viele FreundInnen und Verwandte unterstützen 
abschiebebedrohte Angehörige und riskieren damit Kriminalisierung und 
Bestrafung. 
 

Daran anknüpfend machen wir diesen öffentlichen, gemeinsamen Schritt.  
Die Abschiebungen nach Afghanistan müssen gestoppt werden. Wir wollen ein 
offenes und solidarisches Darmstadt. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Darmstädter Initiative „Bürgerasyl für afghanische Flüchtlinge“ 
 
Mit dieser Initiative greifen wir auf, was andere Gruppen u.a. in Stuttgart gestartet haben: ein lokaler Aufruf 
(siehe unten) zum zivilen Ungehorsam, um von Abschiebung bedrohte Menschen zu schützen. 
Aktuell ist dieser Aufruf vor allem ein politisches Zeichen. Denn die Abschiebepolitik bezüglich Afghanistan ist 
politisch höchst umstritten und auch unter massiver medialer Kritik. Wir sehen eine Chance zu einem 
Abschiebestopp beizutragen. Solche öffentlichen Initiativen können weiteren Druck aufbauen. 
Doch mit dem Aufruf geht es auch um den konkreten Aufbau von Schutzstrukturen. Dazu möchten wir in 
absehbarer Zeit zu einem Treffen einladen. Dort wollen wir über die anderen Initiativen informieren und über 
konkrete Handlungs- und Unterstützungsstrukturen sprechen. 
Dafür können wir auf lokale Erfahrungen in den Kirchenasylen der letzten Jahre zurückgreifen, wir wollen aber 
bewusst über kirchliche Räumlichkeiten hinausgehen. Vielleicht gelingt es auch, diese Initiative längerfristig in 
eine Kampagne zur „Solidarischen Stadt Darmstadt“ zu stellen und damit an einer weiteren Vernetzung 
mitzuwirken. 
 
v.i.s.d.p.: Koordinationskreis Asyl Darmstadt und Landkreis, <info@asylkreis-darmstadt.de> 


