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Guten Tag zusammen, 
Sie haben sich als Mitglieder der Partei, der Fraktion und der AG
Migration der Grünen zur Forderung "Shut Down Lindenstraße"
positioniert;

https://gruene-bremen.de/die-situation-von-gefluechteten-in-bremen-und-in-der-
landesaufnahmestelle%e2%80%a8/

Diese Stellungnahme möchten wir nicht unkommentiert lassen:

Es war keine *Verunsicherung*, die zu vereinzelten Protesten geführt
hat, sondern Unzufriedenheit und Empörung. Die Protestierenden wollten
nicht hinnehmen, dass allgemein als dringend notwendig anerkannte und
sogar per Verfügung vorgeschriebene Regeln bei Ihnen nicht angewendet
werden. Von Verunsicherung zu sprechen, ist herablassend und ignorant
gegenüber den Äußerungen und Forderungen der Protestierenden.

Von *vereinzelten* Protesten zu sprechen gibt -vermutlich absichtlich-
ein falsches Bild. Es handelt sich um mehrfache und noch andauernde
gemeinsame Proteste verschiedener Gruppen von Bewohner*innen, die von
einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Die Polizei zählte
bei der zweiten Kundgebung bis zu 300 Personen. Die Kundgebungen wurden
trotz Strafandrohungen durch die Polizei fortgesetzt und fanden über
die Gruppe der Bewohnenden hinaus breite Solidarität, u.a. aus einer
Gewerkschaft der Sicherheitsdienste.

Die Landesaufnahmestelle als *notwendige* Voraussetzung für die
Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland darzustellen, ist auf
missbräuchliche Weise ablenkend: Den Grünen ist selbstverständlich
bekannt, dass der Auflösung der Lager in Griechenland andere und
wesentlich größere Hindernisse im Weg stehen. Unbegleitete
Minderjährige, über die allein zur Zeit gesprochen wird, werden nicht
in der Lindenstraße untergebracht, Bremens Quote an 50 Kindern
entspricht 0,5 Personen. Später vielleicht -vielleicht aber auch nicht-
kommende Erwachsene kämen erst nach einer Quarantäne nach Bremen, wären
wegen der Aufnahme aus dem Ausland keine Asylsuchenden (§23 I
AufenthG)  und könnten auch bei gegenwärtiger Rechtslage sofort nach
der Ankunft dezentral untergebracht werden. Der von Ihnen suggerierte
Zusammenhang zwischen der Lindenstraße und Aufnahmen aus Griechenland
besteht nicht.
  
Der Einwand verkennt zudem, vermutlich absichtlich, dass sich die
Forderung "Shut Down Lindenstraße" gegen die tatsächlichen Verhältnisse
in der Lindenstraße richtet, nicht gegen die Aufnahme neu ankommender
Geflüchteter.

Die enge Zusammenarbeit sozialer Dienste mit dem BAMF als vorteilhaft
darzustellen, negiert die Perspektive der Betroffenen. Die politisch
erklärte und verfolgte Absicht hinter der Schaffung "integrierter"
Aufnahmestellen liegt v.a. darin, Asylverfahren möglichst schnell
negativ abzuschließen und die Bewohner*innen für die dann geplante
Abschiebung greifbar zu halten. Das geschah auch bis zur
coronabedingten Aussetzung regelmäßig, zum Beispiel durch
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menschenrechtswidrige Dublinabschiebungen nach Italien. 

Die Behauptung, der Zeitraum bis zur dezentralen Unterbringung verkürze
sich, ist irreführend: Ein Teil der Bewohner*innen wird durch das AsylG
dazu verpflichtet, bis zur Abschiebung in der Einrichtung zu
verbleiben. Ein großer Teil der Bewohner*innen (keine Asylsuchenden)
könnte sofort dezentral untergebracht werden. Bei einem weiteren großen
Teil hängt es ausschließlich vom Arbeitstempo des BAMF und dem Text des
AsylG ab, wie lang eine gesetzliche Wohnverpflichtung besteht.
Die gesetzliche Mindestkapazität aus §44 I AsylG orientiert sich an den
monatlichen Ankunftszahlen, die zur Zeit nahe bei Null liegen.
Für alle angeführten gesetzlichen Vorgaben gilt, dass sie bei
entsprechendem politischen Willen gegenüber den coronabedingten
Maßnahmen zurückstehen können, wie es in vielen anderen Bereichen
(Schulpflicht, Versammlungsfreiheit,...) auch geschieht.

Eine Unterkunft ohne die Möglichkeit, Abstand zu halten damit zu
rechtfertigen, so würden im Interesse des Coronaschutzes Reisen nach
Niedersachsen vermieden, ist zynisch. Dies umso mehr, da das grüne
Sozialressort trotz geringer Zugangszahlen an länderübergeifenden
Verteilungen festhält, und damit genau solche und weitere Reisen von
der Lindenstraße aus nach wie vor erzwingt. Im Interesse der
Betroffenen  oder von schnellen Asylverfahren liegt das nicht; das BAMF
bearbeitet diese zur Zeit faktisch nicht.

Mit der Forderung, physical distancing *in der Zukunft* und *Schritt
für Schritt* zu ermöglichen, ignorieren Sie die Tatsache, dass dies
seit dem 23.3.2020 durch eine Verfügung und seit dem 3.4. durch eine
Verordnung bei Androhung von Strafe vorgeschrieben ist. Eine Begründung
für die offenkundige Ungleichbehandlung und Schlechterstellung der
Geflüchteten fehlt. 

Fehlender Wohnraum ist keine Begründung dafür, denn in Bremen stehen
derzeit tausende Hotelzimmer leer. Angebliche Sachzwänge sind im
Übrigen gerade dann keine glaubwürdige Begründung, wenn zuvor
fälschlich die Notwendigkeit und rechtliche Möglichkeit der
Gleichbehandlung bestritten wurde.

Die Bewohner*innen der Lindenstraße sind bereits in einem direkten
*Dialog* mit den Behörden. Sie haben ihre Forderungen deutlich gemacht,
diese wurden von den zuständigen Stellen mit ähnlichen Argumenten wie
jetzt von Ihnen, den Grünen, zurückgewiesen. Der Grund dafür ist nicht,
dass die Probleme nicht früh genug bekannt wurden, wie das angeführte
Beispiel der seit langem bekannten unzureichenden WLAN-Abdeckung zeigt.

Der Wunsch nach mehr Anerkennung für die Mitarbeitenden der Einrichtung
dürfte für diese in etwa den Wert des abendlichen Applaus' für
Pflegekräfte haben. Angemessene und legale Zustände werden von den
Bewohner*innen nicht gegen die Beschäftigten gefordert, sondern auch
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen für diese und zumindest zum Teil
mit deren Unterstützung.

Wenn Ihnen potentiell strafbare Bedrohungen und Beleidigungen bekannt
sind, sollten Sie diesen im Interesse potentiell Betroffener nachgehen.
Etwas nicht konkret zu benennen, sondern nur als Gerücht zu verbreiten,
es gleichzeitig aber ausdrücklich zu bewerten und zu verurteilen, ist
eine bekannte Strategie zur Diskreditierung von Kritik.

Es ist noch nicht lange her, dass Sie als Grüne rhetorisch als
Massenlager abgelehnt haben, was das grüne Sozialressort betreibt und
Sie jetzt trotz Corona-Ausnahmesituation gegen jede Kritik und mit
falscher und irreführender Argumentation verteidigen. 
Die Forderung "Shut Down Lindenstraße" liegt auf der Hand. Sie weisen
das zurück. Und zwar mit dem abschließenden Hinweis, man müsse "aber
auch" anderen Gruppen Aufmerksamkeit zukommen lassen, also verschiedene
berechtigte Interessen gegeneinander ausspielen.

Das ist weder Unterstützung noch solidarisches Miteinander, sondern ein
Beitrag zur Normalisierung letztlich potentiell tödlicher rassistischer
Diskriminierung und Ausgrenzung.
 
Mit freundlichem Gruß
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