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Das Jahr 2007 war ein schlechtes Jahr für die Situation der Migranten in Deutsch-
land, Europa und weltweit. In Deutschland trat das Zweite Änderungsgesetz zum so-
genannten Zuwanderungsgesetz in Kraft, welches den ohnehin gegebenen repressi-
ven Polizeicharakter des „Zuwanderungsgesetzes“ noch verstärkt. Alle „Folterinstru-
mente“, wie Ausweisungstatbestände, Abschiebehaft und – methoden, gesetzlich 
verankerte Schikanen gegen Flüchtlinge, Straftatbestände, Ordnungswidrigkeiten 
usw. bleiben erhalten oder werden ausgebaut, Familienzusammenführung wird wei-
ter erschwert, Ehegattennachzug wird an groteske Bedingungen, z.B. Sprachprüfun-
gen – aber nur für einen bestimmten Personenkreis – geknüpft ( Ariernachweis wird 
noch nicht verlangt !) usw. Die vielfach als „Feigenblatt“ benutzte Bleiberechtsrege-
lung für bisher nur geduldete Flüchtlinge bleibt weit hinter den Erwartungen zurück 
und hilft der großen Masse der ca. 180000 Geduldeten nichts, enthält dagegen ihrer-
seits menschenrechtswidrige Tatbestände, wie z.B. den § 104 b des Aufenthaltsge-
setzes, der bestimmt, dass 14 bis 17jährige Jugendliche, die als „integriert“ gelten 
können, ein Bleiberecht erhalten können, unter der  B e d i n g u n g , dass ihre El-
tern, denen die Behörden das Prädikat „integriert“ nicht zuerkennen, die BRD verlas-
sen ! 
Bitte lesen Sie in unserer Homepage unsere Presseerklärungen hierzu : 
www.vereinigung-deutsch-auslaendische-solidaritaet.de 
 
Das Sterben an den Außengrenzen der EU ging tausendfach weiter, wofür auch die 
einzelnen Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, die Verantwortung tragen. PRO 
ASYL hat kürzlich die Situation an den Küsten der griechischen Inseln in der Ägäis 
untersucht und ist zu erschütternden Ergebnissen gekommen. Wir haben die Berich-
te weiterverbreitet. Die europäische Abschiebeagentur Frontex wird geradezu militä-
risch aufgerüstet; sie führt – ebenso wie die Grenzpolizei der europäischen Staaten – 
unter Verletzung der Genfer Flüchtlingskonvention einen Abwehrkampf gegen die 
Hilfesuchenden. 
Gleichzeitig wurden und werden Millionen Flüchtlinge aus dem Irak, aus Palästina, 
Somalia, Äthiopien, Afghanistan, Türkei-Kurdistan, usw. von den reichen Ländern 
Europas und Amerikas, welche die Hauptverantwortung für die Kriege in diesen Län-
dern tragen, im Stich gelassen. Es scheint auch niemanden besonders zu interessie-
ren, dass die türkische Armee mit Bomben und Granaten gegen die kurdische Be-
freiungsbewegung vorgeht und auf irakisches Territorium vorrückt. 
 
Vor diesem düsteren Hintergrund haben wir als VDAS – wie bisher in den 25 Jahren 
unseres Bestehens – versucht, durch Öffentlichkeitsarbeit (Presse-Erklärungen, 
Rundbriefe, Korrespondenz mit Politikern und Behörden, Veranstaltungen) die Men-
schen aufzuklären, Sachverhalte zu erklären, die sonst in der Medienlandschaft un-



tergehen oder sogar verfälscht werden. Die Zusammenarbeit mit anderen - befreun-
deten – Organisationen : PRO ASYL, Arbeitskreis Asyl, Rechtshilfekomitee für Aus-
länder, mit den Wohlfahrtsorganisationen wurde fortgesetzt. Für das Straßenkinder-
projekt „Mosoj Yan“ in Cochabamba setzten wir uns weiterhin ein. 
 
                                        V e r a n s t a l t u n g e n  
  
Mark Terkessidis  sprach in einer gutbesuchten Diskussionsveranstaltung am 28.2. 
zum Thema : „Gesellschaft in Bewegung – von Migranten und Touristen“. Die Be-
gegnung der Menschen, das Aufeinandertreffen an Europas Südgrenzen, Kontraste 
und Parallelitäten, waren Gegenstand der Ausführungen und der anschließenden 
Erörterung. 
 
Dr. José Ramírez Voltaire berichtete am 25.4. über die Situation in Latein-Amerika, 
speziell über die Konzeption und den Erfolg der sozialen Bewegung des boliviani-
schen Präsidenten Evo Morales. Dabei wurde deutlich (ebenso wie durch den ge-
zeigten Film), dass es sich bei den Geschehnissen nicht nur um einen Machtwechsel 
gehandelt hatte, sondern um eine grundsätzliche Neu – Orientierung der Gesell-
schaft, um den Versuch einer Befreiung von Ausbeutung im Innern und von äußerer 
Bevormundung -  mit friedlichen Mitteln. Bei dieser Veranstaltung wurde auch der 
Beschluss des Vorstands der VDAS bekannt gegeben, wonach wir uns der Kampag-
ne „Coca ja – Kokain nein“ anschließen. Die Legalisierung der Coca-Pflanze ist nicht 
nur wissenschaftlich geboten, sondern gehört zu den berechtigten Forderungen der 
indigenen Völker Latein-Amerikas. 
 
           S t r a ß e n k i n d e r p r o j e k t  „ M o s o j  Y a n „ 
 
„Mosoj Yan“ bedeutet : „Neuer Weg“. Nach wie vor unterstützen wir dieses Projekt, 
das gefährdeten Mädchen und jungen Frauen eine Ausbildung, in Einzelfällen sogar 
ein Studium ermöglicht. Es befindet sich in Cochabamba, einer Großstadt in Bolivien, 
wo leider immer noch zahlreiche Kinder und Jugendliche ihren Lebensunterhalt auf 
der Straße verdienen müssen.  
Spenden, auch in Form von personenbezogenen „Stipendien“, werden von uns an 
den Trägerverein des Projekts weitergeleitet. 
 
 
GEGEN RASSISMUS –  
FÜR INTERNATIONALE SOLIDARITÄT ! 
 
Unter diesem Motto protestierten wir am 1. Mai nicht nur gegen den geplanten Auf-
marsch der NPD in Rüsselsheim, sondern auch gegen die rassistische Ausländer-
und Asylpolitik der Bundesregierung und gegen die von dieser geplanten Gesetzes-
verschärfungen. Ebenso protestierten wir gegen die von der Ausländerbehörde Rüs-
selsheim geplante Verhaftung und Abschiebung der schwerkranken, 77jährigen  kur-
dischen Frau Ugurlu. 
 
Die Protesterklärung, in tausend Exemplaren verbrei tet, fand zwar Beachtung 
beim Publikum, jedoch nicht bei der Lokalpresse, di e bezeichnender Weise 
keine Notiz davon nahm ! 
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Der Abschiebehaftbefehl gegen Frau Ugurlu und ihre Abschiebung 
konnten verhindert werden ! 
 
Durch die öffentliche Berichterstattung und durch unsere Intervention konnte verhin-
dert werden, dass die schwerkranke, 77jährige kurdische Frau Ugurlu, die hier bei ih-
ren aufenthaltsberechtigten Kindern lebt, in Haft genommen und abgeschoben wur-
de. Wir forderten in Schreiben an den Oberbürgermeister und an den Dezernenten  
ein Bleiberecht für die Frau, deren Versorgung durch ihre Kinder in vollem Umfang 
gewährleistet ist. Wir stellten öffentlich die Frage : „Was muss noch geschehen, be-
vor die Rüsselsheimer Ausländerbehörde endlich zur Vernunft gebracht wird ?“  
   
 
                          25 Jahre für die Menschen rechte 
 
 
Der 11. August 2007 war der 25. Jahrestag der Gründung der VDAS. An diesem Tag 
im Jahre 1982 wurde die VDAS unter der Leitung von Heidemarie Wieczorek-Zeul in 
der Rüsselsheimer Stadthalle gegründet. Dies war natürlich der Anlass, Bilanz zu 
ziehen, zurückzuschauen auf die Entwicklung des Vereins, auf die Entwicklung der 
politischen – vor allem der ausländer-und asylpolitischen  Verhältnisse und die Ge-
genwart kritisch zu betrachten.                                                                                      
Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an unsere bereits verstorbenen aktiven und en-
gagierten Freunde und Freundinnen : an die Gründungs- und Vorstandsmitglieder 
Prof. Dr. Fritz Sandmann,  die Rektorin der Büchnerschule Lieselotte Gorenflo , an 
unseren Vorsitzenden von 1986 bis 1994, Pfarrer Max Gutknecht-Stöhr, an unseren 
langjährigen Freund und Berater Rechtsanwalt Dr. Hans Heinz Heldmann  und nicht 
zuletzt an unseren stellvertretenden Vorsitzenden 1999 bis zu seinem Tod : Armin 
Helm. 
Der Vorstand beschloss im September, die Veranstaltung zum 25jährigen Bestehen 
der VDAS zu verbinden mit dem Ereignis des 25jährigen Jubiläums des Ausländer-
beirats am 5. Dezember. Dies war notwendig geworden, nachdem klar war, dass die 
bisherigen Mitglieder und Mitarbeiter/innen des Ausländerbeirats zur offiziellen Jubi-
läumsfeier im Rathaus nicht eingeladen worden waren. Wir beschlossen daher, die-
sem Personenkreis, zu dem auch viele Mitglieder der VDAS gehören,  Gelegenheit 
zu geben, sich nach 25 Jahren wieder zu treffen. Die Veranstaltung fand am 5. De-
zember, dem 25. Geburtstag des Ausländerbeirats,  in der Stadthalle statt und wurde 
ein voller Erfolg. 
 
Dem Jahresbericht ist eine doppelseitige Beschreibung des Ablaufs der Veranstal-
tung beigefügt. Außerdem kann die Beschreibung in unserer Homepage nachgele-
sen werden : 
www.vereinigung-deutsch-auslaendische-solidaritaet.de/wb/pages/aktuelles/nachrichten.php 
 
                                                                                                                      Otto Jaenisch, 11.3.2008 
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