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An 
 
die Medien in Südhessen 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  12.3.2008 
                                   Mitteilung für die Medien 
 
Erneuter Protest gegen die menschenrechtsfeindliche  Ausländergesetzgebung und 
gegen die unzureichende Härtefallregelung 
 
Die Jahreshauptversammlung der Vereinigung Deutsch-Ausländische Solidarität (VDAS) Rüsselsheim 
protestierte anlässlich des Treffens am 11. März bei der Verabschiedung des Jahresberichts 2007 er-
neut gegen die menschenrechtsfeindlichen Regelungen im so genannten Zuwanderungsgesetz, ins-
besondere gegen die Verschärfungen durch das am 29.8.2007 in Kraft getretene Änderungsgesetz. 
Die Versammlung bekräftigte ausdrücklich die im Jahresbericht enthaltene Kritik auch an der völlig 
unzureichenden Bleiberechtsregelung für bisher nur geduldete Flüchtlinge. Die Unterstützung einer 
akut von Abschiebung bedrohten Familie wurde beschl ossen.  Einzelheiten sollen aber erst später 
nach Abstimmung mit allen Beteiligten bekannt gegeben werden. 
 
Schwerpunktthema der VDAS in 2008 ist : „Kurdistan – Türkei – Deutschland“. 
 
Angesichts der Tatsache, dass die „kurdische Frage“ in der Türkei nach wie vor ungelöst ist, die betei-
ligten Staaten, allen voran die Türkei, auf Repression und militärische Mittel setzen und die kurdische 
Bevölkerung auch in Deutschland betroffen ist, bedarf es einer verstärkten Beschäftigung mit diesem 
Thema, einer authentischen Aufklärung der Öffentlichkeit. Mit einer Vortrags- und Diskussionsveran-
staltung im Frühsommer wollen wir den Anfang machen. 
 
Die Behandlung der Flüchtlinge, auch der so genannt en „Illegalen“ und das „Sterben 
an den Grenzen der EU“ bleiben auf der Tagesordnung . 
  
Die Versammlung folgte der Empfehlung von Dr. José Ramirez-Voltaire, die VDAS möge in Verbin-
dung mit der IPPNW – Ärzte in sozialer Verantwortung – sich des Themas „Menschen ohne Papiere“ 
annehmen und die Beschlüsse der IPPNW-Tagung vom 19.1.2008 mittragen. Ebenso wurde die Er-
klärung von PRO ASYL und der Arbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ in der Konferenz „SOS – 
Flüchtlinge in Not. Das Sterben an den Grenzen stoppen“ vom 8.11.2007 unterstützt.( vgl. Anlage ) 
 
Die Jahreshauptversammlung billigte schließlich den Tätigkeitsbericht des Vorstands (vgl. Anlage) und 
erteilte ihm Entlastung für die Kassenführung. (Die Neuwahl des Vorstands findet turnusmäßig alle 
zwei Jahre, deshalb erst wieder im Jahre 2009, statt.)  
 
Der geschäftsführende Vorstand : 
Yeter Ayboga                 Andreas Burkhardt                Guido Casu                  Otto Jaenisch 
www.vereinigung-deutsch-auslaendische-solidaritaet.de 
Anlagen: Jahresbericht; “25 Jahre für die Menschenrechte”; “Aufforderung zum Handeln” 



       


