Die Bundesregierung drängt nach Medienberichten (Zeit, FAZ) darauf, durch
ein Rücknahmeabkommen auf EU-Ebene Abschiebungen nach Afghanistan
zu erleichtern und droht damit, den faktischen Abschiebestopp der letzten Jahre beenden zu wollen - trotz der sich laufend verschlechternden Sicherheitslage.
Die Begründung?

In Afghanistan gebe es sichere Gebiete und mit Städten wie Kabul auch innerstaatliche Fluchtalternativen. Im Fall einer Abschiebung afghanischer Asylantragssteller müsste die Bundesregierung garantieren,
dass den Betroffenen keine Gefahren für Leib oder
Leben drohen. Doch kann die Bundesregierung dies
den betroffenen afghanischen Flüchtlingen wirklich
garantieren? Ein Blick auf Veröffentlichungen zur
aktuellen Sicherheitslage in Afghanistan zeigt, dass
nach wie vor die Sicherheitslage durch steigende
Kriminalität, Rivalitäten lokaler Machthaber sowie
triviale Spannungen beeinträchtigt wird: Nach zahlreichen spektakulären Angriffen in der Hauptstadt
Kabul im Frühjahr 2015 wurde das Land im August
2015 von einer Welle der Gewalt überrollt. In Kabul kam es zu den schwersten Angriffen seit Jahren.
Am 7. August 2015 wurden binnen 24 Stunden drei
verschiedene Anschläge verübt, welche zahlreiche
Todesopfer und tausende Verletzte unter der Zivilbevölkerung gefordert haben. Solche Gewaltakte stehen in Kabul sowie in allen Gebieten Afghanistans
nach wie vor an der Tagesordnung – wie kann hier
für „keine Gefahr für Leib und Leben“ garantiert
werden? Darüber hinaus ist die Versorgungslage in
Afghanistan katastrophal. Über ein Drittel aller Kinder sind unterernährt, es fehlt an ausreichend qualifiziertem medizinischem Personal und bezahlbaren
Medikmenten.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Sicherheitsund Versorgungslage in Afghanistan ist katastrophal.
Dass die Bundesregierung vor diesem Hintergrund
Abschiebungen nach Afghanistan forcieren will, ist
aus menschenrechtlicher Sicht inakzeptabel.
In Ko op erat ion

mit:

Flücht lingsrat

Was wollen wir dagegen tun?

Wir vom Verein Roshani e.V. - Afghan Helping Organization wollen nicht länger zusehen, dass langjährig Geduldete ohne sichere
Lebensperspektive bleiben und Menschen in
Länder mit solch katastrophaler Sicherheitsund Versorgungslage abgeschoben werden.
Wir fordern: Flüchtlingsschutz statt
Flüchtlingsabwehr!
Faire Asylverfahren für ALLE FLÜCHTLINGE – ALLER HERKUNFTSLÄNDER!
Wir fordern: Bei nicht garantierbarer Sicherheit für Leib und Leben im jeweiligen
Herkunftsland darf nicht abgeschoben
werden!
Wir fordern: Keine Abschiebung in Länder, in denen Krieg herrscht!
Wir fordern: Abschaffen der Dublin
III-Regelungen!
Wann und wie wollen wir etwas
dagegen tun?
Wir vom Verein Roshani e.V. Afghan Helping Organization
veranstalten eine Demonstration
mit dem Thema „Für faire Asylverfahren“.
Wann: Samstag, 28.11.2015
Wo: Wiesbaden
Start: Faulbrunnenplatz
Wiesbaden
Beginn: 15.00 Uhr

Wiesb aden & Rückenw ind

D E M O - 28.11.15 - 15:00 Uhr - W i e s b a d e n

FLÜCHTLINGSSCHUTZ STAT T
FLÜCHTLINGSABWEHR –
FÜR FAIRE ASYLVERFAHREN

د ﻻريون خبرتيا
د رو�اني �ولنې له خوا د ويزبادن په �ار کې د جوړ شوي ﻻريون خبرتيا
،درنو افغانانو خويندو او ورونو
۶  تر٣  ني�ه د ماسپي�ين٢٨ د رو�اني �ولنه د ا آلمان �خه د افغان کډوالو د ويستلو په هکله د نوامبر په
.بجو د ويزبادن په �ار کې يو پراخ ﻻريون په پام کې نيولی ده
تاسو �رانو هيوادوالو ته بلنه درکوو چه د رو�اني �ولنې د فيس بوک په پا�ه کې خپل گډون درج کړی
.او مونږ سره ملتيا وکړی تر�و په لوړ غږ خپلې نيوکې او غو�تنې �رگندې کړو
:د ﻻريون د يو�ايدو او پيل �ای او ني�ه
Um15:00-18.00 Uhr 28.11.2015
Treffpunkt und Start: Faulbrunnenplatz
Abschluss: Bahnhofsplatz

په مينه
ستاسو درو�اني �ولنې �يم

اطﻼعيه انجمن روشنی مقيم شهر ویسبادن آلمان
!ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﻓﻐﺎن
اﻧﺠﻤﻦ روﺷﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮب ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
 از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻟﯽ ﺷﺶ2015  ﻧﻮاﻣﺒﺮ28 راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯿﻪ را ﺑﺮوز ﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺎم در ﺷﻬﺮ وﯾﺴﺒﺎدن ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺴﺘﺮده ی از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺴﺒﺎدن ﻣﺎﯾﻨﺰ و
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺷﻬﺮ وﯾﺴﺒﺎدن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی
اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﺷﺘﺮاک ﺧﻮﯾﺶ را در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﻤﻦ روﺷﻨﯽ درج ﻧﻤﻮده ﻣﺎ را ﻣﻤﻨﻮن ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻮع راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ
28.11.2015 um 15 Uhr bis 18 Uhr
Treffpunkt und Start: Faulbrunnenplatz
Abschluss: Bahnhofplatz
اﻧﺠﻤﻦ روﺷﻨﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ وﯾﺴﺒﺎدن آﻟﻤﺎن

