
Freiwillige Rückkehr 
statt gewaltsamer Abschiebungen

Die Einrichtung von Abschiebelagern ist zeitlich 
nicht übersehbar, und damit auch nicht ihre Kos-
ten und alle daraus resultierenden Konsequen-
zen. Diese Konsequenzen, sowohl fi nanziell als 
auch sozial, werden wir zu tragen haben. 

Bayern verspielt damit zudem die Chance, dass 
viele Gefl üchtete irgendwann freiwillig zurück-
kehren. Denn statt Arbeitsverboten und unwürdi-
ger Behandlung brauchen sie dazu Perspektiven, 
Selbstbewußtsein, Bildung und Wirtschaftskraft. 

Arbeit und Ausbildung 
sind der einzig sinnvolle Weg:

•  Sie eröffnen Perspektiven und damit einen 
ersten Schritt auf dem Weg in die Heimat.

•  Bildung und Beruf geben Selbstbewusstsein 
und nutzen dem Heimkehrer und seinem 
Heimatland.

•  In den vergangenen beiden Jahren konn-
ten so mehr als doppelt so viele Menschen 
freiwillig zurückkehren als Abschiebungen 
durchgeführt wurden.

Wir fordern

•  Freiwillige Rückkehr fördern 
  und Perspektiven gewähren 

•  Arbeitsgenehmigungen, unabhängig von 
  einer möglichen Bleibeperspektive 

•  Überschaubare Unterkünfte statt Massenlager 

•  Ein Ende der Ausgrenzung von Migranten 
  und andersgläubigen Mitbürgern

•  Integration aller Menschen, unabhängig von 
Herkunft, Hautfarbe und Religionszugehörigkeit

•  Sachliche und wertorientierte Politik 
  anstelle von populistischen Stammtischparolen

•  Unterstützung der freiwilligen Helfer*Innen 
  und Akzeptanz ihrer Arbeit

•  Rückbesinnung auf christliche und soziale 
Grundwerte
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Bayerische Asylpolitik beschädigt 
unsere eigenen Interessen 
und gefährdet unsere Sicherheit.

Wir bieten konstruktive und 
menschenwürdige Lösungen! 

•  Bildung und Beruf geben Selbstbewusstsein 
und nutzen dem Heimkehrer und seinem 

•  In den vergangenen beiden Jahren konn-
ten so mehr als doppelt so viele Menschen 
freiwillig zurückkehren als Abschiebungen 

Sie erreichen uns unter
Unterstützergruppe Asyl/Migration
Dillingen a. d. D. e. V.
Vorsitzender: Georg Schrenk
Eisengrabenweg 4, 89407 Dillingen a.d.D.
Koordinator@asyl.dillingen.de

Unterstützergruppe 
Asyl/Migration 

Dillingen a.d.D. e.V.



Bayerische Politik verhindert Integration 

Die bayerische Regierung gibt vor, auf Abschre-
ckung und zwangsweise Abschiebung zu setzen, 
um so Stimmen am rechten Rand der Gesellschaft 
zu fischen. Doch dies ist populistisches und ge-
sellschaftsspaltendes Gerede und bleibt Illusion. 
Abschiebungen gelingen weitestgehend nicht, eine 
Änderung dieser Situation ist nicht in Sicht. 

•  Arbeitsgenehmigungen werden zum Teil 
  prinzipiell nicht gewährt und auch zunehmend 

nicht mehr verlängert.

•  Asylbewerber sind wieder von der Sozialkasse 
abhängig.

•  Arbeitgeber haben keine Planungssicherheit, 
und freie Stellen werden nicht besetzt.

•  Dezentrale und überschaubare Unterkünfte 
werden aufgelöst, Massenlager verhindern 
Integration. 

•  Menschen werden plötzlich wieder 
  aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen 
  und zur Untätigkeit verdammt. 

Wir machen uns Sorgen

Diese Politik fördert

•  Werteverfall in der Gesellschaft

•  Frust, Angst und Aggression 
  bei den geflüchteten Menschen

•  Geflüchtete werden zur leichten Beute 
von kriminellen und extremistischen 
Menschenfängern.

In unserem eigenen Interesse

•  Einzahlungen in die Sozialkassen 
anstatt Entnahme für Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz

•  Integration statt Abschottung 
  und Parallelgesellschaften

•  Freiwillige Rückkehr 
  statt gewaltsamer Abschiebungen

Das Erreichte wird gefährdet

Helferkreise im Landkreis Dillingen 
sorgen sich ernsthaft um die bisherigen Erfolge 
der Integrationsarbeit: 

•  Durch Deutschunterricht und anderweitige 
Maßnahmen seitens der vielzähligen Unterstüt-
zerkreise konnten viele der Geflüchteten 

  in Arbeitsverhältnisse vermittelt werden.

•  Durch ihre Arbeit sind die geflüchteten 
Menschen in der Lage, für sich selbst zu sorgen, 
anstatt auf Leistungen aus dem Asylbewerber-
leistungsgesetz angewiesen zu sein.

•  Zudem zahlen sie in die Sozial- und Renten-
kassen ein, tragen also auch zu unserem 
Sozialstaat bei.

•  Junge Flüchtlinge konnten in Ausbildungsberufe
  vermittelt werden, in denen Auszubildende
   gesucht werden, wie Handwerk oder Pflege.

•  Durch dezentrale Unterkünfte konnten mit Hilfe 
von Betreuern Brücken in die Gesellschaft 
geschlagen, Werte vermittelt sowie Frust und 
Aggression abgefangen werden.

Diese Erfolge kommen uns allen zugute.




