
Appell für ein sofortiges Abschiebungsmoratorium 
aufgrund der Covid-19-Pandemie

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Viele Menschen sind am Virus erkrankt 
oder gestorben. Unser Leben hat sich verändert. Einzelne Branchen der 
Wirtschaft sind angeschlagen, unsere Schulen und Kindergärten sind immer 
wieder geschlossen oder im Notbetrieb, Teile des Kulturbetriebes liegen am 
Boden. Eine „dritte Welle“ hat gerade begonnen. Erneut werden ein totaler 
Lockdown und Ausgangssperren diskutiert. 

Seit Monaten sind wir aufgerufen, uns aktiv am Schutz von Gesundheit und 
Leben ALLER Menschen in unserer Gesellschaft zu beteiligen. Doch die 
Pandemie und ihre Folgen treffen nicht alle Menschen gleichermaßen. Soziale 
Ungleichheiten, die bereits zuvor bestanden, werden durch die Covid-19-
Pandemie verschärft. Wir stemmen uns gemeinsam gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus. Solidarität und Rücksichtnahme sind in diesem Kontext 
häufig verwendete Begriffe. Immer wieder ruft uns unsere Regierung zu 
Achtsamkeit, Solidarität und Rücksichtnahme auf und auch dazu, keine 
unnötigen Reisen anzutreten.
Doch gleichzeitig wird abgeschoben mitten in der Pandemie, in Hochinzidenz-
länder wie Afghanistan oder den Iran, nach Pakistan, Äthiopien oder in 
westafrikanische Länder wie beispielsweise Nigeria, Gambia oder Guinea. 
Auch überlastete europäische Länder wie Griechenland, Rumänien, Bulgarien,
Italien oder Spanien sind Zielgebiete. Bei den Betroffenen verstärkt diese 
Dauerbedrohung einer Abschiebung Depressionen und Hoffnungslosigkeit, 
führt immer wieder auch zu Suizidversuchen oder Selbstmorden.
Die aufnehmenden Länder sind überlastet und wehren sich oft vergeblich 
gegen die verstärkten Abschiebungen aus Deutschland. Die Welt stöhnt unter
der Last der Pandemie, aber Deutschland hört nicht hin und schiebt weiterhin 
ab.

Der allgemeine gesellschaftliche Fokus auf die Pandemie wird dabei genutzt, 
um in aller Stille irreversible Fakten zu schaffen. Unter der Einbeziehung von 
Ressourcen, die immer – aber insbesondere jetzt – anderweitig dringend 
gebraucht werden könnten. Im Windschatten des Covid-19-
Ausnahmezustandes werden die Grenzen der Humanität und der 
Grundgedanken des Asyls ausgehöhlt und damit auch die Prozesse von 
Integration und Inklusion innerhalb der Gesellschaft unterlaufen.

Wir, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, aus 
Kirchen und Kultur, Sozialverbänden und Wirtschaft, Flüchtlings-
organisationen und Helfergruppen, politischen Parteien und Gewerkschaften, 
haben uns daher zusammen getan und fordern ein Abschiebemoratorium 
wenigstens für die Dauer der Pandemie.



Wir appellieren an die Politiker*innen im Bundestag und in den Landtagen:

Haltet ein und stoppt die Abschiebungen während dieser globalen 
Krise. 

Gebt Geflüchteten eine sichere und menschenwürdige Unterbringung. 
Schließt die Massenunterkünfte. Erlaubt ihnen Ausbildung und Arbeit und 
stellt Euch nicht den Grundsätzen von Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit entgegen!
Nutzt die Zeit eines Moratoriums, um eine bessere und humanitäre Asylpolitik
mit fairen Asylverfahren zu konzipieren, welche wirklich allen Schutz bieten, 
die ihn brauchen, welche Integration mit Bleiberecht verbindet.
Nur so schützen wir die in der UN-Menschenrechtscharta verankerten 
Prinzipien und die Menschwürde aller.
Und nur so werden und können wir gemeinsam und solidarisch die Pandemie 
überwinden und in eine gute, gesunde und vielfältige Zukunft gehen, für uns 
alle.
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