
ABSCHIEBELAgER SCHLIESSEN

ABSCHIebung NERVT
Du bist eine ausgebildete Pflegekraft aus dem Kosovo. Seit Jahren 
suchst du vergeblich eine Arbeit, um dich und deine dreiköpfige  
Familie ernähren zu können. Du versucht dich als Tagelöhner durch-
zuschlagen, aber oftmals bleiben die Teller deiner Familie trotzdem 
leer. Bei einer Arbeitslosenquote von über 40 Prozent ist das der 
Alltag vieler Menschen im Kosovo. Die Perspektiven deiner Kinder  
sehen nicht viel besser aus. Von den Jugendlichen sind sogar über 70 
Prozent von Arbeitslosigkeit betroffen. Die aktuellen Lebensverhält-
nisse im Kosovo sind katastrophal und die medizinische Versorgung 
deines Kindes, das unter Epilepsie leidet, kann nicht sichergstellt  
werden. Du bist verzweifelst und überlegst wie es weitergehen soll.

Jeder Mensch hat das Recht auf ein faires und individuelles Asylverfah-

ren. Die Gewährung dieses Rechts ist aktuell jedoch fernab der Realität. 

Zusehends werden von staatlicher Seite Anstrengungen unternommen und 

Strukturen geschaffen Menschen schnell und skrupellos abzuschieben. Zu 

diesem Zweck betreibt Bayern seit Herbst 2015 in Ingolstadt und Bamberg 

zwei Abschiebelager. Abgeschottet von der Öffentlichkeit, isoliert von 

Unterstützer*innen, ohne adäquate medizinische Versorgung und ohne  

  Du hast mitbekommen, dass es seit kurzem die Möglichkeit gibt mit einem Arbeitsvisum nach Deutschland einzureisen.

Du und deine Familie entsch
ließen sich 

auf eigene Faust nach Deuts
chland zu  

gehen. Ihr kratzt all euer 
Geld zusammen 

und begebt euch auf die gef
ährliche 

Flucht.

In Deutschland angekommen, greift die Polizei
 euch auf. Da ihr 

aus dem Westbalkan kommt, werdet ihr in ein S
onderlager in Ingol-

stadt gebracht. Du stellst einen Asylantrag. 
Schnell wird klar, 

dass du hier nicht arbeiten darfst. Stattdess
en wirst du von der 

Öffentlichkeit abgeschottet in einem Container
-Lager festgehalten. 

Niemand klärt dich über deine Rechte auf. Die
 medizinische Versor-

gung ist schlecht. Deine Kinder können nicht 
zur Schule gehen. Du 

darfst den Landkreis nicht verlassen. Ohne Pr
ivatsphähre, unterge-

bracht in Sammelcontainern wartest du monatel
ang auf die Entschei-

dung über deinen Asylantrag. 

Du kannst keinen solchen Arbeitsvertrag vorlegen und kommst daher nicht für ein        Arbeitsvisum in Frage.

Du erfährst, das
s du unter ander

em  

einen unterschri
ebenen Arbeitsve

rtrag 

eines deutschen 
Arbeitgebers vor

legen 

musst.

Dir geling
t es den g

eforderten
  

Arbeitsver
trag zu or

ganisieren
. Du 

gibst alle
 Unterlage

n ab und w
artest 

auf eine E
ntscheidun

g. 

Der Arbeitgeber aus Deutschl
and zieht 

den Arbeitsvertrag zurück, d
a er nun 

schon über drei Monate auf d
ich war-

tet.

Dein Asylantrag wird abgelehnt.  
Was machst du nun?

Beim Übe
rtreten 

einer  

Grenze w
erdet ih

r fest-

genommen
, missha

ndelt un
d  

zurückge
schoben.

 

Die Ausländerb
ehörde rät dir

 freiwillig 

zurückzukehren
, weil du sons

t eine 

mehrjährige Ei
nreisesperre i

n die EU 

bekommst. Sie 
drohen dir auc

h, dass du 

die Kosten der
 Abschiebung z

ahlen 

musst. Außerde
m erzählen sie

 dir, dass 

du ganz einfac
h mit einem Ar

beitsvisum 

legal nach Deut
schland einreis

en kannst. 

Da du eine Ein
reisesperre ni

cht riskie-

ren willst und 
keine Perspekti

ve siehst, 

wie es weiterg
ehen soll, wil

ligst du 

ein und wartes
t darauf, dass

 du deine 

Papiere zur Au
sreise bekomms

t.

Du siehst nicht ein warum du freiwillig 
dahin zurückkehren sollst, von wo du ge-
flohen bist. Schließlich bist du ja nicht 
ohne Grund nach Deutschland gekommen. 
Die Rückkehr stellt für dich keine Opti-
on dar. Du willst die Ablehnung deines 
Asylantrags nicht einfach hinnehmen und 
hast erfahren, dass es in einem anderen 
Lager in Ingolstadt eine Asylsozialbe-
ratung gibt. Aber aufgrund des extrem 
niedrigen Betreuungsschlüssels hast du 
kaum eine Chance dort den dringend nöti-
gen Termin zu bekommen. Was machst du?

Du wartest. 
Wenn du Glüc

k hast und e
inen Termin 

bei der Sozi
alberatung b

ekommst, wil
lst du noch 

einmal deutl
ich machen, 

dass dein Ki
nd ohne medi

-

zinische Ver
sorgung in G

efahr ist. D
och die Sozi

-

alarbeiterin
 wird dir ni

cht weiterhe
lfen können 

und dir erkl
ären, dass K

rankheit neu
erdings kein

 

Hinderungsgr
und für die 

Abschiebung 
ist.

Du wirst abgeschoben. Um vier Uhr morgens kommt 
die Bundespolizei und riegelt das Lager ab. Du 
hast etwa 20 Minuten Zeit um mit deiner Familie 
deine Sachen zu packen. Unter Zwang werdet ihr 
zum Münchner Flughafen gebracht und nach 
Priština abgeschoben. Von dort müsst ihr selbst 
sehen wie ihr nach Hause kommt. Die versprochene 
Starthilfe bleibt aus. 

Eine Anwältin zu finden, ist für 
dich unmöglich. Du hast weder ge-
nug Geld noch die nötigen Kontak-
te. Du erhebst also selbst recht-
lichen Einspruch. Ohne Erfolg.

Du gehst zur Deutsc
hen Botschaft und v

ersuchst dich  

um ein Arbeitsvisum
 zu kümmern. Auf de

inen Termin 

musst du jeoch erst
mal vier Monate war

ten.

Du denkst darüb
er nach das Lan

d zu verlassen.
  

Bekannte von di
r sind nach Deu

tschland gegang
en 

und arbeiten do
rt. Außerdem ha

st du schon oft
 ge-

lesen, dass in 
Deutschland Arb

eitskräfte gesu
cht 

werden. Wie ent
scheidest du di

ch?

Was sollst du schon machen. Du bleibst hier und 
versuchst irgendwie über die Runden zu kommen.

Information und rechtliche Beratung werden Menschen in maroden Kasernen 
und Container-Lagern einkaserniert, durch Asylschnellverfahren geschleust 
und abgeschoben. Das ist menschenverachtend. Wir fordern die sofortige 
Schließung der Abschiebelager in Bayern und das Ende der Abschiebungen 
in den Westbalkan. Schluss mit dem Abschiebewahnsinn! Alle Menschen 
haben das Recht sich frei zu bewegen, um sich ein besseres Leben aufzu-
bauen. http://nodeportation.blogsport.de/

Rund 4000 Menschen 
wurden 2015 aus  
Bayern abgeschoben.

&Ende

Bisher haben
 nur etwa 30

 Menschen 

aus dem Koso
vo überhaupt

 ein  

Arbeitsvisum
 bekommen.

Nahezu alle Asylanträge 
aus dem Kosovo  
wurden 2015  
abgelehnt.

Rund 12.000 Menschen wurden in 

Bayern 2015 zur freiwilligen 

Ausreise gezwungen.


