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Diese VöJ,keruanderung ist eine Antuort auf
500 Jahre Kolonialgeschichte: Versklavung und

unterdrückung von lYlenschen, Plünderung der

Rohstoffe, Zerstörung der Lebensgrundlage,

uras oft gleichbedeutend mit Verelendung und
Vernichtung ist.  Die r: lel trr.reite Migration (t*ande-

rung) in die lvletropoLen ist auch das Geltend-

machen des Anspruches auf Tei lhabe an den ge-

raubten Reichtümern r-nd auf ein menscherruürdi-
qes  Leben.

Die reichen Industr ienationen verstehen diesen
Anspruch a1s Kriegserklärung; die unkontrol l ier-
te fvl igrat ion stel le eine Bedrohung der ninneren

Sicherheittr ,  des sozialen Friedens urld der

noch stabiLen Produktionsbedirqungen dar. Um

ihr begegnen zu können, uurde ein reicf*ralt iges
gesetzl iches fnstrumentarium geschaffen. Die
ttBezirksstel lenrr sind nur ein Baustein der
herrschenden Asyl- und Ausländerpoti t ik. Sie

stehen in einer Reihe mit dem sogenarnten ttNeuen

Ausländergesetzr?, den Abschiebungen von De-
facto-Flüchtl ingen und der angestr$ten euro-
päischen trHarmonisierung?t 

des Asylrechtes.
F1üchtlinge und fmmigrantfnnen rr.rurden und ulerden
damit zu einer entrechteten tt l lanävriermassett

gemacht, die den uirtschaft l_ichen Veruerrunqs-
interessen unterulorfen ist.

Eine Poli t ik, die über die Entrechtunq und
Ausbeutung von lvlillionen Flenschen den UJohlstand
und Reichtum hier ermögl- icht/e, rräre ohne die
Zustimmung der Mehrheit der ueißen BevöJ.kerung

in  den Met ropo len  undenkbar .  S ie  akzept ie r t
die rassist isch strukturierte Ueltorcirrung,
die die lYlenschen qanzer Kontinente für minder-
uertig erklärt r r,leil sich nur so der verschulen-

derische Lebensstandard rechtfert iqen und ab-

sichein läßt, uei l  nur so die gepriesene tteuro-

päische Kulturrt  aufrechtzuerhalten ist,  uei l

nur so das ttlodell bürgerlicher Demokratie mit
t t f  reiertr l t larktrr l i r tschaf t  und individuel len

lYlenschenrechten möglich ist. Zrrlar sind es die
großen Konzerne und Bankenr die über Pol i t ik

und l t l i l i tär die Ausplünderung vorantreiben,

aber ohne den Konsens der r:leißen BeuohnerTnnen

hier, die ihren Lebensstandard gegenüber den
lYlenschen aus den drei Kontinenten verteidigen,

rr läre das nicht zu schaffen.

5o erklärt sich auch, uarum sich die deutsche
Bevölkerurq rassist isch mobil isieren 1äßt und

vielfach sogar Pogrome veranstaltet,  die den

Politikerfnnen dann den erulünschten VonLrand

liefern, noch r igider gegen Ftüchtl inge vorzuge-

hen. Auf diese lJeise kam der trAsylkompromißrr

des E-lJochen-Flodells zustande.

Humanitäre r.nd rechtsstaatl iche Argumgentation

qegen eine Verschärfung des Asylrechtes, das
durch seine Aushöhlung eh zur Farce geuorden

ist,  übersieht, daß sich der Staat durch Appelle

nicht von der Durchsetzung von Verurertunqsinte ;
essen abbringen läßt. Die Forderung n".n qu;-/

t ierter Einuanderung ist dem staatl ichen Inter-

esse nach Regulat ion der hlanderungs-und F]ücht-

lihgsbeuegungen urillkonnnen und macht deren
Befürworterfnnen zu den Sachverualterlnnen

der sozial-en rnd ul ir tschaft l ichen Anforderunoen
Europas.

AIs Ljeiße sind uir in die rassist ischen Geu,alt-

kerhältnisse eir4ebunden und profi t ieren davon.
Aber ul ir  rr lol len nicht länger die Komplizfnnen

von Unterdrückrnr3 und Ausbeutung sein. Die

Logik von Ausgrenzung und Aussort ieren ul ider-

spricht unseren Vorstel lungen von einer befrei-

ten GeseLlschaft und einem menschenuürdiqen

Leben.

verhindern rrir die rnternierungslager für Flüchtlinge
Känpfen uir gegen alle
Imigrantlnnen diskrininieren!

Sondergesetzg, die Fltichtlinge LJiI

Itir fordern gleiche Rechte für alle und offene Grenzcn!
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Diesen Aufruf untersttitzen: Bündnis 9BCFI Faschismus, Rassismus und Scrlrmß RTl &*rtrrg ftrucn 94rn Sexismus und Patriarchat,

RT; Cafä NeponrJ< (RT); zel le (RT); Anti fa-Cafä nT; Gruppe für den sofort igen Uiedarzus*üruch (RT); AK ökosoziaLismus (TÜ);

Ernst-Bloch-Cnor (Tu); IniLiative für die Zusarmenlegung der politiscf:n Gefangsen.(fü)l Fgtrngrrppe gegen BevöIkerungspolitik ' - i

(Tü);  peru-Gruppe Tü/RT; FIT (Frauen In i t iat ive Tü);  Ani t fa-Caf6 Ti : r  profan;Oie Grüan'  Krelsvorstdrd TÜbingen; Plenum des

flsus- und Infocafäs ScheIlingstraße, Tü; ßcna-tkrterstützerlrnen (Tü/RT); Kolubirr-Grugpc fü/ilÜrtirEe*; Uagenburq Kuntabunt;

ZAK (Tü); TIGER (Tübinqer Initiative gegrr €uthanasie und Rassism.rs); tlotruf für vergmltigtc Frauerr (Ttili InfobÜro (TÜ)


