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deoVielmehr solle sie bewir-
ken, dass "Unrechtsregime
nicht länger an der Macht - -- -
bleiben dürfen". Doch! das -+-- ..-

stehe wohl oftmals nicht im
Einklang mit den wirtschaft-
lichen Interessen, mutmaßte
Hügel.
Zusammengestellt wurde_

die Sonderausstellung von
der Amnesty-International-
Gruppe Wolfenbüttel und
der Asylgruppe Amnesty In-''--+---4-
ternational Braunschweig.
33 Plakate dokumentieren ~
unter anderem die Beweg- l-t-t __I
gründe für eine Flucht, die .1_J_
Gefahren auf dem Wasser -
. oder die Situation in den ge- r-I----
fängnisähnlichen Lagern. ~ __
Die Plakate geben Informa-
tionen über die Grenzschutz- ~
agentur Frontex und thema- 1- +---J - -

tisieren auch den aktuellen t--+----+-
Fall "Cap Anamur". :
Gerold Siemer betonte, 1- ! -.-+-1

dass diese Ausstellung auch ~""'-4-

gut für Schulklassen im Rah- r--t- ...-
men des Politikunterrichtes I
geeignet sei. Die Präsentati- .
on läuft noch bis zum 1.Au- ~
gust und ist' dienstags bis I
freitags und "sonntagsjeweils --+---4-

in der Zeit von 10 bis 17Uhr I
geöffnet. _~
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keiner Wahrheit, keiner Lö-
sung und auch zu keinen
Menschenrechten.
Ihm sei es außerdem wich-

tig, dass die Regierung unter
Fluchtursachen bekämpfung
nicht weiterhin die Abriege-
lung des Mittelmeeres und
Unterstützung der Lager in
den Küstenländern verstün-
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zeigen Ausstellung über Bootsflüchtlinge

ffi- -- J~llfF-Frrrrr,- ~I-rl 1-lT"
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integrationsfeindlich "

sich Menschen in dieser Si-
tuation offenbaren, muss es
gemeinsame Lösungen ge-
ben." Doch wenn, so der
Gastredner, echte Lösungen
auf der Strecke blieben und
nicht angestrebt wUrden und
damit auch noch mit der dro-
henden Abschiebung ver-
bunden sei, dann käme es zu

~J~ IDb~~lo.~ t)

"Bootsflüchtlinge" heißt die aktuelle Ausstellung im Papenburger OIZ, die in Zusammenar-
beit mit der Amnesty-International-Ortsgruppe Pape"nburg gezeigt wird. Gerold Siemer, Spre-
cher der Papenburger Ortsgruppe (links), und Kurt Buck. Leiter des DIZ (rechts), eröffneten die
Ausstellung und begrüßten ,dazu den Gastredner Volker Maria Hügel (Mitte). Foto: mm

prekäre Situationen. Hügel:
"Für einen verantwortungs-
vollen Familienvater ist es
nur verständlich, wenn er
seinen Pass verbirgt, um
nicht sofort aus Deutschland
ausgewiesen zu werden."
Doch 'dieses IFehlverhalten
bedeute die Gefahr der Ab-
schiebung. Hügel: "Wenn

1 1-'-"~L---r--

zeichnete Hügel das Wider-
rufsverfahren imAsyl,das im '
Zuwanderungsgesetz gere-
gelt sei. Die Vorgaben seien
ein "Unding". und riefen eine
"totale Verunsicherung der
Betroffenen" hervor. Nach"
drei Jahren gelte es nämlich,
den Antrag auf Asylerneut zu
prüfen. Daneben sprach "Hü-
gel auch das Thema "Dul-
dung" an. Für die Betroffe-
nen bedeute dies, keinen An-
spruch auf einen rechtmäßi-
gen Verbleib in Deutschland
zu haben und auch das Ver-
bot von Familiennachzug.
Schließlich wünsche die Bun-
desregierung "keine Zuwan-
derung in Sozialsysteme",
kritisierte der Gastredner.
Anhand vieler weiterer

Beispiele in der deutschen
wie auch europäischen Ge-
setzgebung führte Hügel den
Widerspruch zwischen Ge-
setz und Humanität.auf. Ge-
setze ändern und auch die
Verwaltungsregeln lockern
wäre ein großer Schritt in die
richtige Richtung. Vor allem
das europäische Immigrati-
onsgesetz - Flüchtlinge müs-
sen im ersten Land bleiben,
das sie betreten - sorge für

Papenburger OIZ und Ortsgruppe von Amnesty Internati--
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Mit dieser Ausstellung son
nach den Worten von DIZ-
Leiter Kurt Buck das a15tuelle
Problem der MeLLchen-
rechtsverletzung themati-

I-- I siert werden. "DieMenschen-
rechte werden schlichtweg

~ I im Mittelmeer " entsorgt',',
~ I fasste Volker Maria Hügel

vom Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung und

t-- I zugleich Gastredner zusam-
men. ..
Die Situation der Flücht-

linge in Deutschland sei
t-- I nicht besser: Als "ganz klar
~ I integrationsfeindlich" be-
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:::Verfahren ist' "ganzkl
~I

~I rnrn PAPENBURG. "Sehen
~I Sie,wasesheißt, die Heimat

zu verlassen und in Europa
~I als Bootsflüchtling anzu-
~I kommen." So forderte Ge-

rold Siemer, Sprecher der
~I •

Amnesty-Ortsgruppe Pa-
~I pf:!nburg,die Gästezueinem

.Rundgangim Dokumentati-B.ons- und Informationszen-
trum (DIZ) auf. G"emeinsam
zeigenAmnesty unddasDIZ

~ I die Sonderausstellung
"Bootsflüchtlinge", die am

~ I vergangenen Sonntag, dem
internation"alen Tag der

~ I Flüchtlinge, eröffnet wurde.
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