
Liebe AVAs, 
der Zug geht in Vilshofen um 12 Uhr 40 ab und ist mit Umsteigen in Plattling (13 Uhr 11) um 13 
Uhr 52 in Regensburg. Wenn sich Interessierte kurz vor 12 Uhr 30 am Bahnhof in Vof treffen, 
könnte man entsprechende Bayerntickets ordern. Ich selbst bin dabei, wenn ich einen anderen 
Termin verlegen kann. 
Also auf geht's! 
Godehard 
Gesendet: Dienstag, 26. Mai 2015 um 12:09 Uhr 

Von: "B90/Grüne KV Passau-Land" <dn@gruene-passauland.de> 
An: "'undisclosed recipients'" <dn@gruene-passauland.de> 
Betreff: WG: Demo gegen Dublin III Abschiebungen am 30.5. in Regensburg 

Lest unten die Geschichte von Mohameds Flucht aus Syrien und wenn Ihr Zeit habt, dann kommt zur 
Demonstration nach Regensburg mit der Forderung: Stoppt Dublin III und überlasst es geflüchteten 
Menschen selbst, sich zu entscheiden, wo sie ihr Asylverfahren durchführen wollen! 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 

  

  
Diana Niebrügge 
-Kreisgeschäftsführerin Passau-Land- 
Schmiedgasse 9 
94032 Passau 
dn@gruene-passauland.de 
  

  
  

Stoppt die Abschiebung von Geflüchteten! 

 
Wir bitten um eure Unterstützung bei einer Demo gegen die europäische Dublin III 

Verordnung. Diese regelt die Verteiliung geflüchteter Menschen in Europa: Das EU-Land 

in dem Geflüchtete zum ersten Mal registriert werden ist für ihr Asylverfahren zuständig.  
  

Wann: Samstag, 30. Mai 2015, 14:00 Uhr 

Wo: Vor dem Hauptbahnhof Regensburg 

 

Gemeinsame Anreise mit dem Zug für alle, die aus Passau 
kommen: 30.5. um 12:00 Uhr am Hauptbahnhof Passau 

 

 
Die Demonstration beginnt am Hauptbahnhof und wird durch die Altstadt zum 

Verwaltungsgericht führen. Das Verwaltungsgericht Regensburg schiebt nach der Dublin 

III Verordnung noch nach Ungarn ab. Obwohl unter anderem das Verwaltungsgericht 

Berlin im Asylverfahren Ungarns systematische Mängel erkennt: 
 
"Denn die Praxis dieses Staates, Asylbewerber und hier insbesondere die im Dublin-

Verfahren überstellten Personen nahezu ausnahmslos in Asylhaft zu nehmen, verstoße 

gegen das in Art. 6 der EU-Grundrechtecharta kodifizierte Recht auf Freiheit. Aktuelle 

Berichte insbesondere des UNHCR, von ProAsyl und auch des Auswärtigen Amtes 

belegten, dass Ungarn Asylbewerber ohne Angabe von Gründen zum Teil bis zu sechs 

Monate inhaftiere, ohne dass dies tatsächlich notwendig sei; zudem werde Flüchtlingen 

die individuelle Überprüfung der Inhaftierung regelmäßig vorenthalten, und auch eine 

gesetzlich vorgesehene Kontrolle werde oftmals erst nach zwei Monaten durchgeführt 

und beschränke sich auf eine durchschnittlich nur drei Minuten dauernde Anhörung." 

  

  

 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=E51B88671130238D4C5DA71381A04126-n4.bs29b?to=dn%40gruene-passauland.de
https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=E51B88671130238D4C5DA71381A04126-n4.bs29b?to=dn%40gruene-passauland.de


(http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/presse/archiv/20150119.1410.400911.html

) 

 

Mohamed, einer der Hauptorganisatoren der Demo, musste aus Syrien fliehen. 

Seine "Reise" nach Deutschland beschreibt er wie folgt:  
  

Hallo, ich bin Mohamed, 23 Jahre, und komme aus Damaskus (Syrien). 
  

Vor meiner Flucht aus Syrien im Januar 2014 studierte ich an der Universität in 

Damaskus und führte ein normales Leben. 

Durch den verheerenden Bürgerkrieg wurden die Lebensbedingungen unerträglich. 

Um der Zwangsrekrutierung und dem Töten meiner Mitmenschen zu entgehen, 

entschloss ich mich zu fliehen und schweren Herzens meine Familie zurück 

zulassen. 
  

Nach dem Flug in die Türkei musste ich mit dem Boot nach Griechenland, von dort 

aus machte ich mich zu Fuß auf den 1300 km langen, beschwerlichen Weg nach 

Deutschland. In Mazedonien wurde ich für 4 Monate inhaftiert. Und warum? Nur 

weil ich ein Flüchtling bin.  

Nach meiner Entlassung ging ich weiter über Serbien nach Ungarn. Dort nahm 

mich die Polizei erneut in Gewahrsam. 2 Tage wurde ich dort unter 

menschenunwürdigen Bedingungen (kein Wasser, kein Essen, keine Toilette!!) ins 

Gefängnis gesperrt. 
  

Mit körperlicher Gewalt und gegen meinen Willen wurde ich dazu gezwungen, 

meine Fingerabdrücke abzugeben. Somit war klar, dass Ungarn für mein 

Asylverfahren zuständig ist. Danach wurde ich von den Gefängniswärtern 

freigelassen. 
  

Als ich endlich in Deutschland ankam, war ich sehr überrascht über die 

Freundlichkeit und Herzlichkeit, die mir entgegengebracht wurde. Hier fühle ich 

mich das erste Mal seit langem willkommen und akzeptiert. 

Seit März 2015 wohne ich in Pocking und habe deutsche und syrische Freunde 

gefunden. 
  

Durch den Erhalt meines Abschiebebescheids nach Ungarn fürchte ich nun, dass 

mein Martyrium von Neuem beginnt. 
  
 

Bitte helft mir und allen anderen Flüchtlingen, denen es genau so geht, hier in 

Deutschland ein neues und friedvolles Leben ohne Angst beginnen zu können. 

Vielen Dank, euer Mohamed. 
Unterstützt Mohamed und weitere Geflüchtete, damit sie eine 

Chance auf eine Zukunft haben - in Ungarn haben sie diese nicht! 
Neben Ungarn ist auch Bulgarien, Spanien und Italien mit einem 

fairen Asylverfahren für Geflüchtete überfordert.  
 

Deshalb fordern wir: Stoppt Dublin III und überlasst es 
geflüchteten Menschen selbst, sich zu entscheiden, wo sie 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.berlin.de%252Fsen%252Fjustiz%252Fgerichte%252Fvg%252Fpresse%252Farchiv%252F20150119.1410.400911.html%26h%3DUAQEjm6ut%26enc%3DAZOVB4nkkb_lbsIbjXBF5cdyyv5TFhQSL_Zrsiybsm4Ly5EgZXQobIPQ1sQt5lvTfrk%26s%3D1
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.berlin.de%252Fsen%252Fjustiz%252Fgerichte%252Fvg%252Fpresse%252Farchiv%252F20150119.1410.400911.html%26h%3DUAQEjm6ut%26enc%3DAZOVB4nkkb_lbsIbjXBF5cdyyv5TFhQSL_Zrsiybsm4Ly5EgZXQobIPQ1sQt5lvTfrk%26s%3D1


ihr Asylverfahren durchführen wollen!  
  

 


