Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Jury, sehr geehrte Gäste, liebe Freundinnen
und Freunde,
wir vom Verein Internationale Gärten Dresden haben eine besondere Freude empfunden, für
den Sächsischen Integrationspreis ausgewählt worden zu sein und damit eine hohe
Anerkennung für unsere jahrelange ehrenamtliche Arbeit zu bekommen. Für das Vertrauen
und für die Wertschätzung unseres Projektes möchten wir uns insbesondere bei der Jury
herzlich bedanken.
Die Internationalen Gärten Dresden werden heute jedoch keinen Preis annehmen, und wir
möchten Ihnen die Entscheidung begründen.
Unser Verein setzt sich für die Begegnung und den Austausch von Deutschen und
Migrantlnnen in unserem Gemeinschaftsgarten ein. Einige unserer Mitglieder sind
Asylsuchende bzw. geduldete Flüchtlinge. Durch den sehr persönlichen Kontakt im Garten
wissen wir, unter welchen skandalösen, inhumanen, krank machenden Bedingungen diese
Menschen in Heimen leben müssen und wie sehr sie darunter leiden. Die Stadtverwaltung
Dresdens verwehrt ihnen, sich um eine eigene Wohnung zu kümmern. 6 m
2 stehen jedem
Asylsuchende so gemäß Verwaltungsvorschrift an Wohnraum zur Verfügung. Als
Begründung für diese Praxis in Sachsen wird in einem Papier des damaligen Dresdner
Regierungspräsidiums die „Vermeidung unerwünschter 1 ntegrationseffekte“ genannt.
Die überraschenden Worte des neuen sächsischen Ausländerbeauftragten Mitte dieses
Jahres ließen bei vielen Initiativen Hoffnung aufkommen, dass es sowohl in der Stadt
Dresden als auch im gesamten Freistaat Sachsen zur Abschaffung dieser entwürdigenden
Zwangsunterbringung kommen würde.
Am 30. September hat sich der Dresdner Stadtrat jedoch bedauerlicherweise gegen die
dezentrale Unterbringung entschieden. Bemühungen des sächsischen
Ausländerbeauftragten, in dieser Frage in seiner Partei ein Umdenken herbeizuführen, seine
Position offensiver zu nutzen, wurden vermisst. Auch die aktuelle Initiative im Landtag, die
Residenzpflicht für Asylbewerberinnen und Flüchtlinge abzuschaffen, wird an der
sächsischen Regierungsmehrheit scheitern. Gesellschaftliche Teilhabe für Migrantl nnen in
Sachsen gehört leider weder auf die Agenda der derzeitigen Regierung noch ihres
Ausländerbeauftragten.
Unter diesen Umständen lehnen wir es ab, vom Büro des Sächsischen
Ausländerbeauftragten als ein Beispiel für gelungene Integration und für das viel
beschworene weltoffene Sachsen instrumentalisiert zu werden.
Wir fühlen uns jedoch umso mehr in unserer Arbeit bestätigt und werden uns weiter für die
Integration und Teilhabe von Migrantlnnen in Dresden und Sachsen engagieren.
Wir danken für Ihr Verständnis.
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Integration?
Asylbewerberheime grenzen aus!
Wer politische Verantwortung trägt und von Integration redet, muss sich daran messen lassen, ob er die
Verhältnisse für die angesprochene Bevölkerungsgruppe so gestaltet, dass diese sich überhaupt integrieren
kann. Daran gemessen scheitert die sächsische CDU/FDP-Regierung Tag für Tag aufs Neue.
In Sachsen wird die große Mehrheit der Asylsuchenden, geduldeten Flüchtlinge und Menschen mit einer
Aufenthaltsgestattung in zentralen so genannten Ubergangswohnheimen, statt in Wohnungen
untergebracht.
Was bedeutet das konkret?
Stellen Sie sich vor, Ihnen stehen 6 m
2 Wohnraum zur Verfügung. Ihnen wird der Wohnort zugewiesen. Sie
müssen Ihr Zimmer mit anderen fremden Personen teilen und das vielleicht seit 5 6 Jahren? Der Pförtner im
Erdgeschoss kontrolliert jeden Besucher. Gäste müssen spätestens 22 Uhr das 1-leim verlassen. Kinder schämen
sich Klassenkameraden in diese Unterkünfte einzuladen, deutsche Besucher bleiben aus, Nachbarn sind die Heirne
fremd, ihre Bewohner unbekannt. Die sanitären Einrichtungen sind marode, der Putz bröckelt und die Heizungen
sind immer wieder defekt. Würden Sie so leben wollen?
-

In Sachsen wird die bundesweite Gesetzgebung besonders restriktiv ausgelegt. Dass es auch anders geht, zeigen
Bundesländer wie Berlin, Hamburg und Niedersachsen, Städte wie Leverkusen und Cottbus, wo ein Leben in
einer richtigen Wohnung für jeden, der es will, möglich ist.
Die Kampagne gegen Ausgrenzung von Asylsuchenden hat sich seit dem Erfolg des gemeinsamen Einsatzes mit
anderen Initiativen für die Abschaffung von Fresspaketen das Ziel gesetzt, Wohnungsunterktinfte für Flüchtlinge
in Sachsen von der Ausnahme zur Regel zu machen.
2008 wurde ein entsprechender Antrag im Landtag von den Fraktionen der CDU und der FDP geschlossen
abgelehnt. Vom amtierenden sächsischen Ausländerbeauftragten gab es den Tip, doch auf Vereine zuzugehen,
gesellschaftliche Unterstützung für das Anliegen zu organisieren, Lobbyai‘beit zu betreiben. Dies haben wir getan.
Wir haben insgesamt 60 Vereine gewonnen. einen Antrag „Wohnen statt Heime“ für den Stadtrat der
Landeshauptstadt Dresden zu unterschreiben. Wir sind auf alle Fraktionen zugegangen, haben das Gespräch
gesucht, haben Fotodokumentationen sämtlicher Dresdner Heirne und Betroffeneninterviews übergeben. Wir
haben zweimal Führungen gemeinsam mit Bewohnerinnen vor Ort für alle Stadträte angeboten. Wir haben den
amtierenden Ausländerbeauftragten gebeten. doch Worten Taten folgen zu lassen, zumindest zwei seiner CDUParteifreunde zu überzeugen. sich bei der entscheidenden Abstimmung der Stimme zu enthalten.
Am 30.September 2010 hat der Dresdner Stadtrat trotz der ausdrücklichen Befürwortung des Antrages durch den
Ausländerbeirat mit zwei Stimmen Mehrheit diesen Antrag abgelehnt, CDU. FDP und Bürgerfraktion haben
geschlossen dagegen votiert. In der Sitzung wurde eine ablehnende Stellungnahme der Landesdirektion und des
lnnenministeriums zitiert.
Wir haben aufgehört zu zählen, wie oft wir in oftiziellen Reden in Sachsen das Wort Integration gehört haben.
Taten haben wir noch nicht entdecken können. Wir werden uns auch weiterhin gemeinsam dafür einsetzen, dass
Flüchtlinge in Sachsen endlich gleichberechtigt an dieser Gesellschaft teilhaben können. Auf dem Weg dahin
können Sie uns unterstützen
Kampagne gegen Ausgreuzung von Asylsuchenden

www.gegcn-ausgrenzung.de

Spenden an:!nternationale Gärten Dresden. Bankinstitut: Ostsächsische Sparkasse Dresden. Konto—Nt:: 320002062
BLZ: 85050300, Stichwort: “Kampagne“

