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Staatsminister des Inneren rühmt sich mit Abschieberekord

Markus Ulbig – gnadenlos gedankenlos

„Die Menschen wissen, dass sie ausreisen müssen, und nur wenn sie ihrer Pôicht nicht nachkommen,

müssen wir mit Zwangsmaßnahmen agieren.“ So begründet Sachsens Innenminister Markus Ulbig die

restriktive Abschiebepraxis des Freistaates. Dieser Satz zeugt von einer gnadenlos anmutenden

Gedankenlosigkeit.

Ulbig macht sich keine Gedanken darüber, dass die kürzlich getrennte Familie Bekir/Kamberovik am

Abend des 24.05. eben nicht wusste, dass sie in wenigen Stunden getrennt sein wird. Schließlich machte

ihr die zuständige Ausländerbehörde noch Hoúnungen, dass der Vater Sami Bekir einen Ausweis für

Staatenlose erhalten werde. Selbige Ausländerbehörde machte der Mutter Azbije Kamberovik ebenso

Hoúnungen, dass ihr Gesundheitszustand geprüft werde. Ein Gesundheitszustand der durchaus ein

Abschiebungshindernis darstellt, vor allem wenn berücksichtigt wird, dass Kamberovik in Mazedonien

nicht die nötigen Medikamente erhalten kann. Die Mutter, mit der Verantwortung für drei Kinder,

schwebt jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation – in Skopje, Mazedonien.

In einem anderen Fall machte sich Ulbig keine Gedanken darüber, dass Frau D. Aus Grimma

möglicherweise gar nicht in der Lage war, „ihrer Pôicht“ auszureisen nachzukommen. Obwohl seit zwei

Jahren in psychotherapeutischer Behandlung, schiebt Sachsen sie in den „Sicheren“ Drittstaat Polen ab.

Durchaus gemeinsam mit ihrem Sohn. Nur haben sächsische Beamt*innen dabei übersehen, dass ihr

jüngerer Sohn nichtsahnend in der Schule saß. Oúenbar haben sächsische Beamt*innen auch

übersehen, dass der behandelnde Arzt mit deutlichen Worten von einer Abschiebung abgeraten hat. Die

Abschiebung hatte bereits im April diesen Jahres stattgefunden und reiht sich ein in eine

Abschiebepraxis die oúensichtlich gegen das Grundgesetz verstößt.

Ulbig macht sich keine Gedanken darüber, dass hinter der von ihm verkündeten Zahl von 1.643

Abschiebungen immer Einzelschicksale stehen. Er macht sich keine Gedanken darüber, welche Folgen

eine Flucht, welche Folgen überhaupt die Fluchtgründe für körperliche und seelische Gesundheit haben.

Er macht sich keine Gedanken über die Szenen, die sich in einer Wohnung abspielen, wenn eine Familie

mitten in der Nacht getrennt wird. Er macht sich keine Gedanken darüber, was es für einen 13-jährigen

Jungen heißt zu erfahren, dass seine Mutter und sein Bruder verschwunden sind. Er macht sich keine

Gedanken darüber, dass in den „Sicheren Herkunftsländern“ des Balkans Roma verfolgt und

diskriminiert werden. Er macht sich keine Gedanken darüber, dass Europa, und vor allem Deutschland,

nach dem Porajmos, der industriellen Vernichtung von Rom*nja und Sint*ezze – das heißt seit über 70
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 PM: Auch das Verwaltungsgericht Dresden hebelt nun das Recht auf Asyl aus (http://saechsischer-

ôuechtlingsrat.de/pm-auch-das-verwaltungsgericht-dresden-hebelt-nun-das-recht-auf-asyl-aus/)

Jahren! – nach wie vor keine Antwort auf Staatenlosigkeit und dem besonderen Schutzbedürfnis

gefunden hat. Er macht sich schlicht keine Gedanken darüber, was der Begriú „Zwangsmaßnahme“

überhaupt für ein Ausmaß an Unmenschlichkeit birgt.

Markus Ulbig verkündet eine Zahl und hoút so, sich gegenüber AfD und Pegida zu proólieren. Der Preis

dieser gedankenlosen Proólierung, der Preis dieser gnadenlosen Abschiebungen sind getrennte

Familien, gebrochene Existenzen und traumatisierte Kinder. Markus Ulbig, Staatsminister des Inneren

des Freistaates Sachsen, handelt rücksichtslos und unverantwortlich.
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