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Wie viele neue Gesetze gibt es noch für Geflüchte-
te in Deutschland? Allein in den letzten zwei Jah-
ren sind Etliche in Kraft getreten: Asylpaket I und 
II, das Bundesintegrationsgesetz, das bayerische 
Integrationsgesetz… Zusätzlich diskutieren die 
EU-Länder, die Dublin-Verordnung zu verschär-
fen. Die Frage stellt sich, bringen diese Gesetze 
Vorteile für geflüchtete Menschen mit sich? Oder 
verschärft sich für diese die Lage in vielen Berei-
chen? Letzteres ist der Fall. 

Vor zwei Wochen habe ich an einer Fachkonferenz 
des Bayerischen Jugendrings teilgenommen; vie-
le junge Menschen verschiedener Nationalitäten 
habe sich dort getroffen und ausgetauscht. Das 
Ziel der Konferenz war, Empfehlungen aus den 
Alltagserfahrungen der Migranten zu formulieren 
und sie der Politik für die Ausgestaltung der Inte-
gration anzubieten. 

Ein junger Afghane, der zur Zeit in Nürnberg 
wohnt, erzählte mir in einem guten Deutsch: „Es 
ist mir mittlerweile egal, ob ich mich integriere 
oder nicht. Ich habe alle Hoffnung aufgegeben. 
Ich höre immerzu: Du musst dich integrieren! Du 
musst die Sprache lernen! Du musst verstehen, 
wie die Gesellschaft und das System in Deutsch-
land funktionieren! Da antworte ich heute darauf, 
das möchte ich gerne tun, aber wozu eigentlich 

– selbst nach all den Jahren? Ich habe doch keine 
Bleibeperspektive hier! Warum sollte ich mir noch 
Mühe geben?“  Er sei seit 2014 in Deutschland 
und nach zwei Jahren in einer Berufsvorberei-
tungsklasse habe er Aussicht auf eine Ausbildung 
zum Krankenpflegehelfer. Trotzdem drohe ihm 
nun eine Abschiebung nach Afghanistan. Deshalb 
habe er einfach aufgegeben.

Auf der anderen Seite sucht die Wirtschaft nach 
Fachkräften. Geflüchtete könnten bei entspre-
chender intensiver Förderung nach einiger Zeit 
diesem Mangel sicherlich entgegenwirken, das 
könnte man als Chance sehen. Deshalb öffnen im-
mer mehr Arbeitgeber ihre Türen für Geflüchtete 
und sind daran interessiert, ihnen ein Praktikum, 
eine  Arbeitsplatz oder eine Ausbildung anzubie-
ten. Doch oft behindern politische Vorgaben und 
Hürden diesen Prozess.

Integration ist 
positiv und nach-
haltig für die Neu-
ankömmlinge und 
für die Gesell-
schaft, wenn gute 
und klare Kommu-
nikation von bei-
den Seiten gelingt, 
die  mithilft, dass 
sich die neuen Mitbürger hier ein gutes Leben auf-
bauen und alle Angebote der Bildung und Förde-
rung nutzen können.

Doch nicht wenigen Geflüchteten droht mittler-
weile die Abschiebung, wenn sie aus einem Land 
kommen, das die Politik als „sicher“ einstuft. Aus 
einem Land wie Afghanistan zum Beispiel. Aber 
auch Menschen aus anderen Ländern sind betrof-
fen, wie hier in Würzburg Madiama aus dem Sene-
gal. Rund drei Jahre lebte er bei und mit uns, war 
ein sehr guter, in seiner Mannschaft geschätzter 
und voll integrierter Footballspieler, hatte hier vie-
le Freunde und auch eine Vollzeitstelle. Er kostete 
den Staat nichts, er stärkte ihn als Steuerzahler. 
Das alles hat nichts genutzt, nun muss er alles auf-
geben und Deutschland verlassen. 

Es ist nicht nur eine drohende Abschiebung, die 
Geflüchteten Angst macht. Viele von ihnen leben 
lange Monate oder gar Jahre in den Unterkünften 
ohne Klarheit über ihren Status. Das macht die 
Menschen krank, mit schlimmen Folgen für sie 
selbst wie auch für die Gesellschaft. Wie der junge 
Afghane haben dann viele weder Lust noch Kraft 
für eine Integration, wenn ihre Bleibeperspek-
tive nicht sicher ist. Faire und vor allem schnelle 
Asylverfahren sind ein wesentlicher Schlüssel für 
Integration. Das stärkt die Motivation und eige-
ne Anstrengung, damit das Ankommen in der 
neuen Heimat  effektiv und erfolgreich wird. Für 
dessen Gelingen brauchen Geflüchtete Chancen-
gleichheit und Möglichkeiten, um ihr individuelles 
Potenzial, ihre mitgebrachten Qualifikation und 
praktischen Kompetenzen zeigen und bestmög-
lich nutzen zu können. 

Addis Mulugeta 

Warum sollte ich mich integrieren?
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1. Wo wachsen Hoffnungsgeschichten?

Das verheißene Land der Bibel besteht aus 5% lebenstaug-
lichem, bewohnbarem Land und 95% lebensfeindlicher 
wasser-, weg-, schatten- schutz-loser Wüste. Am Nieder-
rhein mit seinen fetten Wiesen, wo immer genug vorhan-
den ist für die Schafe und der Hirt sich faul ins Gras legen 
kann, da braucht man nicht den kundigen Hirten, der allein 
den Weg kennt, den Oasentümpel und den kargen Distel-
bewuchs für die Nacht und der seinen Schafen vorausgeht. 
Und weil es nur alle paar Meter einen dürren Grasbüschel 
gibt, laufen alle ganz schnell, viel zu schnell für die Lämmer, 
die er über die Schulter legen oder in die Packtaschen des 
Esels stecken muß, weil sie sonst nicht mitkommen.

Warum ist das so, dass die Bibel dennoch auf die 5% alle 
Träume und Hoffnungen setzt, die 5% zum Ganzen hin 
träumt? Da gibt es Früchte das ganze Jahr hindurch, da 
geht das Saatgut voll auf auch zwischen Steinen, da fin-
det man schattige Bäume, unter denen man miteinander 
erzählen, hoffen und träumen kann, da träumt man von 
einem König, der zwei Torarollen auf die Schulter nimmt, 
eine zur Orientierung für seine eigene Lebensweise und die 
andere für sein gerechtes Regieren. Und für die 95% Wüste 
erahnt man irgendwann, irgendwo Wasserquellen, Gärten 
und Weinberge, geebnete Wege und Frieden für alle, die 
hier leben und gehen und normalerweise einander aufzu-
fressen gewohnt sind.

Solche kühnen Geschichten fallen doch nicht vom Himmel. 
Sie sind der harten, widrigen Realität abgetrotzte Den-
noch-Geschichten. Sie haben nicht, sie wagen ins dunkle 
Ungewisse hinein. Solche Geschichten brauchen wir jetzt, 
in einer ziemlich hilflosen Zeit. Sie müssen gar nicht fromm 

Hoffnungs(t)räume für Menschen
oder explizit religiös sein. Aber es müssen Wage-Wege 
sein von Menschen, die nicht alles besser wissen und schon 
längst Bescheid wissen, wo es lang geht und die Geschich-
ten von gestern und dem Gehabten erzählen.

Vieles deutet darauf hin, dass z.B. das “Ereignis Trump” 
nicht Resignation sondern Widerspruch herausfordert, 
dass die Hilflosigkeit politischer Lösungen in Syrien oder 
Europa oder der Flüchtlingsfrage der Situation nicht ge-
wachsen sein wird, dass die Strukturen und Mechanismen 
von gestern das Morgen und Übermorgen nicht mehr ma-
nagen können, dass obrigkeitsstaatlich, hierarchisch von 
oben herab keine neuen Wege zu sehen und zu gehen sind. 
Es braucht den Anfang beim wirklichen und vollzogenen 
Leben der Menschen, die schon längst unterwegs sind zu 
neuen Ufern, die im konkreten Umgehen mit Flüchtlin-
gen bessere und differenziertere Lösungsmuster für sehr 
komplexe Bedürfnisse, Fragen und Hoffnungen der Be-
troffenen vorschlagen können als die banale Alternative: 
Integration nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen 
oder Abschiebung ins Nichts des Gehabten, vor dem man 
fliehen musste.

Das Asylrecht, nach dem alle Flüchtlinge hier behandelt 
werden, hat den Schutz des bedrohten Menschen vor Au-
gen, nicht unsere Vorstellungen von dem, was wir darunter 
verstehen oder davon verwerten können. Sein Gegenstand 
ist der Mensch, nicht ein System.

2. Planspiele und der status quo

Längst sind die vollmundigen Schlagwörter an vielen 
Stammtischen verstummt. Es gibt natürlich die Ghettos der 
Besserwisser und ewig Gestrigen, aber die genügen sich 
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selbst und helfen der Gesell-
schaft mit vielen Baustellen 
wenig. Hoffnungszeichen 
wachsen auch selten in 
rechthaberischen Partei- 
oder Politikprogrammen, 
auch nicht in Verwaltungs-
strukturen. Sie wachsen in 
Augenblicken und Situatio-
nen des Übereinkommens 
von Menschen, die unter-
wegs sind auf Neues und 
Gewagtes hin und mit ihrem 
Lebensmut auf das setzen, 
worin sie Zukunft für sich, 
die anvertrauten Menschen, die gequälte Kreatur und Na-
tur sehen. Zukunft kann man nicht am Schreibtisch kon-
struieren, auf sie muss man by doing setzen.

Abgelehnte Asylbewerber klagen vor den Verwaltungs-
gerichten

Fragwürdige Ablehnungen und nicht voll anerkannte Asyl-
verfahren haben allein in NRW 47300 Verfahren bei den 
Verwaltungsgerichten im Jahr 2016 zur Anklage gebracht. 
Das ist gutes Recht. Aber wovon zeugt das? Offensichtlich 
werden viele Verfahren der Situation, Herkunft und Betrof-
fenheit von Flüchtlingen im juristischen Sinn nicht gerecht. 
Ihrem Menschenrecht geschieht Unrecht. Natürlich leiden 
Verfahren darunter, dass Pässe und Dokumente - oft auf 
Rat der Schleuser - vernichtet wurden und lange Wartezei-
ten, Doppelregistrierungen, falsche Identitäten, Lücken im 
Gesetz und dessen Handhabung fragwürdige Identitäten 
präsentieren.

Abdriften in Kriminalität oder Islamisierung

Wo junge Männer im Ghetto ihrer Unterkünfte unter 
sich bleiben, mit fast keinem Kontakt zur deutschen 
Bevölkerung,

wo sie oft monate- oder jahrelang unmündig und untä-
tig nach unseren unzureichenden Integrationsmustern 
behandelt werden,

wo sie in rein theoretischen Sprachkursen ohne Wirk-
lichkeitsanbindung, lernungewohnt oder analphabe-
tisch, mühsam in einer fremden und schweren Sprache 
stammeln müssen,

wo sie “abgefüttert” werden statt einer Arbeit nachge-
hen zu können, um ihre Familien ernähren oder Schlep-
perschulden zurückzahlen zu können,

wo sie von Praktikum zu Praktikum vertröstet werden 
ohne Chance für eine Berufsausbildung, die sie aus der 
Abhängigkeit erlöst,

wo gelangweilte junge Männer tagsüber schlafen, um 
sich für den Abend per Handy zu Rudeln und Gangs zu 

treffen und ihre Männerkul-
tur astrein ausleben, Lücken 
und Schwachstellen unserer 
freiheitlichen Gesellschaft 
austauschen und ausnützen 
(Silvesternacht in Köln) und 
ihre Abneigung gegen die 
Kultur der Kuffar (Ungläu-
bigen) durch kriminelle oder 
ideologische Praktiken in 
Taten umsetzen,

wo Abschiebung in einer 
Nacht-und Nebelaktion das 
irgendwann zu erwartende 

Schicksal und Ende aller Hoffnungen sein wird,

da sollten wir nach besseren und zukunftsgebenden Mus-
tern des Umgangs mit Flüchtlingen suchen, ohne Verteu-
feln, ohne vorschnelles Suchen nach Schuldigen, ohne 
Diskriminierung oder Abschottung.

Vom verwalteten Flüchtling zum eigenverantwortlichen 
mündigen Rückkehrer und Gestalter des zerstörten Hei-
matlandes

Der augenblickliche Trend der Politik ist “Abschiebung” 
auch unter fragwürdigsten Kumpaneien mit Diktaturen und 
Despoten. Wenn der Großteil der Flüchtlinge nicht “taugt” 
zur Lösung unserer Generationenfrage, dann müssen wir 
menschenwürdige und zukunftsträchtige Denk- und Hand-
lungsmodelle für die Rückkehr in die Heimatländer suchen. 
Für Syrien und viele andere Länder sind ja keine staatlichen 
Zukunftsmodelle in Sicht, die einen korruptionsfreien und 
an der Menschenwürde jedes einzelnen freien Bürgers ori-
entierten Wiederaufbau eines funktionierenden Staatsge-
bildes erhoffen lassen. In Syrien wird es in absehbarer Zeit 
wahrscheinlich überhaupt keinen Staat ohne Diktatoren 
oder Fremdherrschaften mit einem einzigen Staatsgebiet 
geben, sondern nur Regionen mit partikulären Interessen 
und Landlords.

Und sollte das Land jemals Frieden erfahren, wird es so 
bald nicht aufgebaut werden können, ohne dass sich die 
Mächtigen wieder korrupt wie gehabt der meisten Mittel 
bemächtigen. Die geplanten Auffanglager in Ägypten, die 
die Bundesregierung plant, um Afrikaner südlich der Sahara 
oder Boatpeople - aufgefischt im Mittelmeer - zu sammeln 
und von Europa fern zu halten, die werden viel Entwick-
lungsgelder schlucken, welche in den üblichen Kanälen 
versickern und  keinerlei Lösung bringen. Was geschieht 
in diesen Auffanglagern? Wer bringt Flüchtlinge wohin zu-
rück? Wer leitet diese Lager, wer bezahlt diese Leiter, was 
wird mit den Menschen dort getan?

Die Politik ist stolz auf die “hohe” Zahl der freiwilligen 
Rückkehrer, die statt der entwürdigenden und kriminali-
sierenden Strategie der Abschiebung bei Nacht und Nebel 
sich mit einer kleinen Abfindung für den Neustart im Her-
kunftsland in ein Flugzeug setzen und mit Zustimmung ab-
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schieben lassen. Aber ist diese Starthilfe nicht zu wenig für 
den totalen Neuaufbau eines zerstörten Landes und einer 
bis ins Mark zerrütteten Gesellschaft?

3.Intakte Sozialmuster von Großfamilien-
clan und Dorfgemeinschaft als Chance für 
einen Neubeginn

Die Herrschaftsmuster in den vorderorientalischen Län-
dern sind oft übergestülpte Fremdkörper aus anderen 
Kulturen. Fremdherrschaften liegen wie Käseglocken über 
den Clanstrukturen und haben selten einen identitätsstif-
tenden gemeinsamen Staat gebildet. Wenn unsere Außen-
politik oder Entwicklungshilfe nur mit den Herrschenden 
verhandelt und alle Zuwendungen über diese gehen, wer-
den die Menschen an der Basis selten erreicht. Zugehörig-
keit, Identifizierung liegt meist, zumindest im ländlichen 
Bereich, beim Clan und beim Dorf oder der Religionsgruppe 
(vgl. Afghanistan). Sogar hier in der Fremde wird Vertraut-
heit und Heimatverbundenheit bei den Familienangehöri-
gen, den Leuten aus dem Dorf, den Glaubensbrüdern, den 
Menschen gleicher Sprache gesucht. Wie unklug von uns, 
Familienmitglieder in Deutschland getrennt voneinander 
anzusiedeln oder den Aufenthaltsstatus so zu begrenzen, 
dass Familienzusammenführung nicht möglich ist. Das er-
schwert oder verhindert eine mögliche Integration bei uns 
um ein Vielfaches.

Könnte man nicht so etwas wie den alten Suchdienst zur 
Auffindung und Vernetzung von Clan- oder Dorfgruppen 
beleben, die sich hier bei uns in geschützter Umgebung 
zusammentun (zusammen wohnen, ihre kleine Siedlung 
bauen) und Heimkehr und Wiederaufbau miteinander pla-
nen und vorbereiten? Wir könnten ihnen helfen, handwerk-
liche, technische und organisatorische Teams zu bilden 
auf der Grundlage einer überschaubaren oder gewohnten 
Zusammengehörigkeit, in der man miteinander lernt, wie 
man einfache Häuser für den Neubeginn baut, mit einfa-
cher Photovoltaik und Solarthermie, Wasserversorgung 
und Müllentsorgung, mit einer Schule und einem SOS-Kin-
derdorf für all die Kriegswaisen, mit Sozial- und Gesund-
heitsstationen und kleinen Reparaturwerkstätten samt 
Ersatzteilen für die Häuser und ihre Einrichtungen, mit einer 
kleinen Kirche für die entrechteten und fast untergehenden 
orientalischen Christen oder einer kleinen Moschee wie in 
den bisherigen Dörfern üblich. Und könnte man solche sich 
vorbereitenden Gruppen nicht begleiten und animieren las-
sen vom THW oder kirchlichen Hilfswerken und Ordensge-
meinschaften, von Entwicklungshilfeorganisationen oder 
der IHK, von Handwerkskammern oder von Firmen, die im 
Herkunftsland der Flüchtlinge Betriebe haben oder planen?

Und warum muss der Wohnungsnot von Deutschen und 
Flüchtlingen immer nur durch hohe und anonyme Wohn-
klötze in Satellitenstädten abgeholfen werden, statt wie in 
den örtlichen Siedlungsgemeinschaften der 50er und 60er 
Jahre miteinander Siedlungen zu bauen und vielleicht auch 
Dörfer vor dem Aussterben zu retten? Warum können Ein-
heimische und Migranten auf der Suche nach bezahlbarem 

Wohnraum solchen Siedlungsbau nicht gemeinsam wagen 
und Gemeinschaften auf überschaubarem Raum bilden, die 
vielleicht so stabil sind, dass sie auch noch miteinander eine 
Bauzeit lang neue Dörfer und Siedlungen für Heimkehrer in 
ihren Herkunftsländern bauen können. Das gäbe doch op-
timale Muster der Integration in Menschsein.

Und warum gibt es keine Architektenwettbewerbe (eh-
renamtlich vielleicht), die sich beschäftigen mit Bauweise 
und Baumaterialien der Kulturen der Herkunftsländer und 
die mit modernen Mitteln und Fertigungsweisen Häuser 
so planen, dass das noch gewusste Knowhow der traditio-
nellen Techniken und der vor Ort vorhandenen Materialien 
eingesetzt wird?

In einem Land wie Syrien, in dem alte Solidaritäten zerstört 
oder durch Zugehörigkeit zu kriegsführenden Parteien un-
versöhnbar zerrüttet sind, könnten neue Zugehörigkeiten 
und Zusammengehörigkeiten entstehen, wenn man mit-
einander diese plant, sich für sie schult, sie mit Hilfe von 
solidarischen Mitmenschen und Fachleuten hier bei uns vor-
bereitet und einübt und sich dann mit einem angesammlten 
Bonussystem und  Arbeitszeitkonten, die hier in Vorberei-
tungskursen angespart wurden und einem ausreichenden 
Startkapital auf den Weg in die Heimat macht. Das würde 
einmal Hoffnung, Zugehörigkeit und Perspektive bei den 
hier passiv gehaltenen Flüchtlingen ermöglichen, würde 
eine Rückführung nach eigener Gestaltungskraft und ohne 
Bevormundung wachsen lassen, und zwar ganz bestimmt 
viel schneller als die mühsamen, oft korrupten und langsa-
men Mühlen von Politik und Bürokratie. Subsidiäre Heim-
kehr, Hilfe zur Selbsthilfe, das sollte das Hauptmuster sein, 
nicht unsere Planquadrate und Integrationsmuster.

Wir können den Flüchtlingen ihre Traumata der Flucht nicht 
nehmen, wohl aber unsere aufgezwungenen Wartezeiten 
sinnvoll gestalten helfen und den Gesichtsverlust, den sie 
als Gefütterte und Abhängige erleiden, durch Eigeninitiati-
ve aufbrechen und ihre Hoffnungen für die Zukunft unter-
stützen.

4. Hoffnungsgeschichten?

Wenn zigtausende Menschen in Stadien miteinander Weih-
nachtslieder singen, ist dieses Rudelsingen wahrscheinlich 
mehr als Nostalgie oder Rückfall in eine Religiosität von 
Gestern. Was lockt so viele Menschen dorthin? Könnte es 
ein Dennoch gegen Terror, Angst und Anfeindung sein? Ein 
Sich-Festhalten an dem, was trägt? Und das ist vielleicht 
mehr als religiöse Erinnerung? Ist es vielleicht ein Sich-Zu-
sammentun in dem, was Zugehörigkeit zu einer Kultur, einer 
Heimat, einer Region, einem humanen Konsens ausmacht? 
Ist es ein Nein zu so vielen ertrinkenden Mitmenschen im 
Mittelmeer und ein Ja zu geflüchteten Mitmenschen, auch 
wenn das Ja noch so hilflos organisiert und regiert wird? 
Es wäre doch ein Ja hin auf Zukunft des Friedens und des 
menschlichen Miteinanders.

Dr. Margret Peek-Horn
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sind diese Fluchtursachen eng miteinander verwoben. Und 
fast immer hängen sie mit der zunehmenden globalen Un-
gleichheit zwischen reich und arm zusammen“, fassen die 
Autoren der Broschüre ihre nachfolgenden Argumente 
zusammen und weisen damit auf den altbekannten Sys-
temfehler hin, der selbst europäische Demokratien destabi-
lisiert und spaltet und sie zur leichten Beute von Populisten 
und rechten Nationalisten macht. Warum sind es nach wie 
vor nur Verbände, Organisationen und Gruppen der Zivil-

gesellschaft, die dies offen 
ansprechen und kritisieren? 
Warum arbeiten wir uns auch 
im Wahljahr an den Sympto-
men dieses Systemfehlers im 
In- und Ausland ab und stellen 
nicht die alles bestimmende 
Grundsatzfrage in den Raum: 
Wie stellen wir uns, wie stellen 
sich die von uns zu wählenden 
Parlamentarier vor, weiter die 
Augen zu verschließen vor Ad-
ornos Mahnung "Es gibt kein 
richtiges Leben im falschen" 
und zu hoffen, alles wird gut, 
so wie es ist? 

So könnten die Anfragen in 
der Broschüre an uns alle auch 
als Arbeitsvorlage für einen 
überfälligen Grundsatzdiskurs 
dienen: „In den weltweiten 
Flucht- und Migrationsbewe-
gungen drückt sich daher nicht 
nur Ungleichheit und Vernich-
tung von Lebensgrundlagen 
aus, sondern auch der An-
spruch auf ein würdiges Leben, 

auf eine „Globalisierung von unten“. Mit ihrem Aufbruch 
werfen Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten folgen-
de zwei Fragen auf: Wieso sollen Waren und Finanzströme 
ebenso wie Geschäftsleute und Touristen aus dem globalen 
Norden ungehindert von A nach B ziehen dürfen, während 
ihnen das gleiche Recht vorenthalten wird? Und wenn der 
Markt längst globalisiert ist, warum nicht auch die Demo-
kratie und das Recht auf Schutz, auf Freiheit und ein gutes 
Leben in Würde?“

Statt dessen immer die gleichen untauglichen Reaktionen, 
die schon bisher versagt haben, als ob ein Mehr von dem, 
was  bisher nicht funktioniert hat, sich künftig auf wunder-
same Weise als effektiv und richtig erweist. Doch dieses 
Falsche wird nicht richtiger, indem man – wider besseres 
Wissen, aber in Ermangelung besserer Strategien -  dessen 
Dosis erhöht: Ausbau der „Entwicklungshilfe“, Bekämp-
fung von Schleuserbanden, Aufrüsten in militärischer Ab-

„Warum Menschen fliehen“ ist der Titel eines von medico 
international und von des GEW herausgegebenen Über-
blicks über die vielfältigen Zusammenhänge, die Menschen 
weltweit, vor allem aber in den riesigen und bevölkerungs-
reichen Nachbarregionen Europas zur Flucht zwingen. 
Jenseits von plakativen Sprechblasen und politischen Ab-
sichtserklärungen werden hier selbstkritisch Fluchtgrün-
de aufgedeckt und mögliche Lösungswege aufgezeigt. 
Fluchtursachen bekämpfen ist plötzlich auf der politischen 
Agenda verbal ganz vorne da-
bei. Was haben wir die ganzen 
letzten Jahrzehnte gemacht? 
Und was ist dabei herausge-
kommen? Eigentlich ist schon 
lange  bekannt, was dazu 
führen kann, dass Millionen 
von Menschen ihren Heimat 
verlassen. Auch nicht neu ist 
die Erkenntnis, dass die not-
wendigen Konsequenzen, was 
unseren Anteil an den Ursa-
chen von Migrationsströmen 
angeht, uns allerdings in un-
serem Selbstbild und Lebens-
entwurf so radikal beträfen, 
dass sie nicht einmal ernsthaft 
zur Sprache kommen. Ganz 
zu schweigen von konkreten 
Gegenmaßnahmen. Wasch‘ 
mir den Pelz, aber mach‘ mich 
nicht nass, das wird nicht mehr 
lange funktionieren. Der Mig-
rationsdruck wird zunehmen, 
demographisch, ökonomisch 
und soziologisch.

Jedenfalls geben die aktuel-
len politischen Reaktionen wenig Anlass zu der Annahme, 
dass unsere Wirtschafts-, Außen- und Entwicklungspolitik 
selbstkritisch und pragmatisch darauf ausgerichtet ist, das 
Leben der Menschen in den Fluchtländern nachhaltig zu 
verbessern. „Alle scheinen sich über die Notwendigkeit ei-
nig, dass Fluchtursachen bekämpft werden müssen. Wenn 
Regierungen in der Türkei, dem Sudan oder Eritrea Geld 
geboten wird, damit sie Flüchtlinge aufhalten, obwohl dort 
die Menschenrechte missachtet und die Menschen unter-
drückt werden, dann sind es nicht die Fluchtursachen, die 
bekämpft werden, sondern allein die Flucht selbst. Anstel-
le von Demokratie und Menschenrechten ist die eigene 
Sicherheit die Leitlinie der deutschen und europäischen 
Außenpolitik.“¹

„Ob Krieg und Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung, 
Armut und Perspektivlosigkeit, Umweltzerstörung und 
Klimawandel oder Rohstoffhandel und Landraub – meist 

Fluchtursachen bekämpfen? 
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wehr- und Überwachungstechnologie  und Errichtung von 
Auffanglagern weit vor den europäischen Außengrenzen. 

„Offenkundig zielt diese Politik nicht auf das Beheben von 
Fluchtursachen, sondern auf das Ausbremsen der Flucht-
bewegungen Richtung Europa. Dabei pochen die Men-
schen, die sich auf den Weg machen, nur auf einen anderen 
Aspekt der Globalisierung, der für uns selbstverständlich 
ist: auf Freizügigkeit.“, stellen die Autoren der Broschüre 
richtig fest. 

Doch hier müssten bei der ethisch richtigen und in der glo-
balisierten Welt logischen Forderung auch die Fragen ge-
stellt und ausgehandelt werden, wie diese Freizügigkeit in 
den Zielländern, sprich vor allem Zentral- und Nordeuropa, 
ausgestaltet werden kann und soll. Wer sich in Integrati-
onsprozessen mit Geflüchteten engagiert, weiß, wie lang-
wierig, mühsam und für die Betreffenden oft ernüchternd 
diese werden können. Mag sein, dass eine Durchlässigkeit 

für ein Kommen und Gehen von Arbeitsmigranten in um-
schriebenen Segmenten der Wirtschaft funktioniert, doch 
in ausdifferenzierten, komplexen Gesellschaften auf dem 
Sprung in eine zunehmend digitalisierte und automatisier-
te Arbeitswelt bleiben hier noch viele Fragen zu klären. 

Ebenso offen und unbehandelt bleiben auch wesentliche 
Treiber der Migration, die nicht oder nicht vorrangig der 
wirtschaftlichen Hegemonie des reichen Nordens geschul-
det sind. Ja, der Kapitalismus pflügt sich nicht gerade von 
Burkina Faso aus mit einer Schneise der Verwüstung durch 
die Welt aus und ja, unsere egozentrische Wirtschafts- und 
Außenpolitik macht uns zu Mitschuldigen an der Misere in 
weiten Teilen der Welt, die uns nun angst und bange wer-
den lässt. Das ist das Eine. 

Die korrupten, unfähigen oder unwilligen Regierungen, die 
auch nach Jahrzehnten kaum Staatlichkeit und funktionie-
rende Infrastruktur auf die Beine stellen, wählen nicht wir. 
Wir können sie in Machtkämpfen 'wohlwollend unterstüt-
zen‘, doch wir verantworten nicht den Tribalismus, die Vet-

ternwirtschaft, das Festhalten an archaischen, jeglichen 
Fortschritt hemmenden Traditionen, an patriarchalischer 
Unterdrückung der Frauen, an riesigen Kinderzahlen bei 
gleichzeitiger erdrückender Armut, die sich so reproduziert 
und potenziert. In diesem Magazin wird dies in einem  Rei-
sebericht aus dem Nordirak deutlich, unlängst  beispiels-
weise auch in Berichten aus dem Niger, einem der ärmsten 
Länder Afrikas, wo bis zu einem Dutzend Kinder unterer 
Standard sei. Eine Bevölkerungsexplosion kennzeichnet 
fast alle instabilen, vulnerablen Volkswirtschaften im Na-
hen Osten und in Afrika. Sie wird als ein wesentlicher Fak-
tor in der Gemengelage der Fluchtursachen bisher  kaum 
thematisiert. ³

Eine anschauliche Schilderung der Situation in Afghanistan 
eines Leserbriefschreibers auf ZEIT online bringt die Prob-
leme auf den Punkt: „Länder, in denen es keine halbwegs 
funktionierende Wirtschaft gibt, haben alle eine Ersatz-

wirtschaft, deren Name ist Korrup-
tion. Aus eigener Erfahrung (ich 
lebe und arbeite seit eineinhalb 
Jahren in Afghanistan) weiß ich, 
dass hier z.B. Posten gekauft wer-
den (das Geld zum Kauf leiht man 
sich zusammen) und eine gewisse 

"Oberschicht" nichts anderes tut, 
als einen möglichst großen Teil der 
ins Land strömenden Hilfsgelder 
auf ihre privaten Konten umzulei-
ten. Das Schlimme ist, dass diese 
Leute nicht das geringste Interes-
se an Fortschritt und Entwicklung 
ihres eigenen Landes haben. Da-
raus folgt, dass jegliche Hilfe nur 
in Form von Projekten geleistet 
werden sollte, bei denen die er-
brachten Leistungen direkt an die 
Ausführenden bezahlt werden und 
kein einziger Cent verloren gehen 

kann. Ich selbst bin dergestalt tätig und stelle immer wie-
der fest, dass die "Verantwortlichen" jedes Interesse verlie-
ren, wenn sie begreifen müssen, dass es für sie selbst nichts 
zu holen gibt. Über eine gewisse, höchst wünschenswerte 
Nachhaltigkeit unserer Bemühungen hier denke ich regel-
mäßig nach, komme aber zu keiner Prognose .

Wer bekommt Geld? Natürlich die Regierung in Kabul, die 
außerhalb der Stadt nichts zu sagen hat. Afghanistan ist 
ein kaum zu einendes Land. Noch immer beherrschen War-
lords einzelne Regionen und sind Herren über ganze Dör-
fer. Sicheres Herkunftsland? Das war es, bis die USA dort 
mit ihren Nato-Vasallen einen Ersatzkrieg anzettelten, um 
zu vertuschen, dass eigentlich Saudi-Arabien die Quelle 
des islamischen Terrorismus war. Und jetzt stehen sie da, 
die Europäer, haben das Flüchtlingsproblem am Hals und 
zahlen, zahlen, zahlen. Nur bekommt das afghanische Volk 
nichts von den Geldern ab. Wie soll sich da etwas ändern?“

Soviel zur - aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre – 
zweifelhaften Strategie der EU und der Bundesregierung, 

©commons.wikimedia.org
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Afghanistan mit (noch mehr) Milliarden zu stabilisieren², 
damit die Millionen Ausreisewilliger bitte daheim bleiben. 
Für wie viele Länder, aus denen sich desillusionierte Men-
schen zu uns auf den Weg machen, trifft eine vergleichbare 
Ausgangslage zu?  

„Was also heißt es, wenn heute allseits darüber gesprochen 
wird, Fluchtursachen zu bekämpfen? Es ist bemerkenswert, 
dass nicht die ungerechten Handels- und Wirtschaftsbezie-
hungen, die weltweit dominierende Produktionsweise mit 
ihrem hohen Ausstoß von Treibhausgasen, die Ausplünde-
rung von Rohstoffvorkommen oder die Zerstörung lokaler 
Märkte als Ursachen angesehen werden.  Vielmehr wird 
das in den Blick genommen, was daraus resultiert: der Zer-
fall von Staaten, die Verstädterung, gewaltsame Konflikte 
und menschengemachte Naturkatastrophen. Ausgeblen-
det wird dabei die Rolle, die der reiche Norden bei dieser 
Entwicklung spielt."1

Eine ernsthafte und schonungslose Reflexion der Fluchtur-
sachen tut Not. Wir werden kaum umhin kommen, einen 
auch in unserem Lebensraum spürbaren Eigenbeitrag ge-
gen Fluchtursachen zu leisten, wollen wir Frieden, Stabilität 
und Sicherheit auch für uns Europäer erhalten. 

Es mag in der Gesamtschau einer Quadratur des Kreises 
gleichen,  effektive Strategien gegen den Migrationsdruck 
zu entwickeln und den vielen Überlebenskünstlern in den 
Nachbarregionen Europas Schritt für Schritt sichtbare Zei-
chen der Hoffnung auf ein besseres Leben in Würde in der 

Heimat anzubieten. Doch eine andere 
Weltordnung und ein anderes Zusam-
menleben der Menschen ist möglich 
und keine Utopie, sondern eine Frage 
des Wollens. 

Statt weiter da Falsche zu tun und die 
Falschen mit Entwicklungsgeldern an 
der Macht zu halten, sollten endlich 
Diejenigen Gehör finden, die seit Lan-
gem schon als Kenner der Lage vor 
Ort und als versierte Pragmatiker auf 
eine Umkehr im politischen und öko-
nomischen Handeln drängen. Darauf, 
endlich das zu unterlassen, was nicht 
der Lokalbevölkerung, sondern uns 
und den Eliten in den Ländern Vor-
teile bringt; auf die direkte  Stärkung 
der Zivilgesellschaften, lokaler und 
regionaler Eigeninitiativen und  Ent-
wicklungsmotoren zu setzen. Überall 

gibt es kluge, vitale Personen und Initiativen, nachhaltige 
Projekte in lokaler Regie, gebildete, kreative Köpfe mit gu-
ten Ideen, jedoch ohne wirksame Unterstützung, selbstbe-
wusste Mutmacher gegen die weit verbreitete Lethargie, 
Abhängigkeit und Hoffnungslosigkeit. Die gilt es aufzu-
spüren, sie zu bestärken und zu unterstützen sowie extern 
geleitete Entwicklungsprojekte so bald wie möglich in die 
Eigenwirksamkeit und Verantwortlichkeit der Lokalbevöl-
kerung zu entlassen. 

Vielleicht sind das die lokal sichtbaren Hoffnungszeichen, 
um den vielen lebenshungrigen, tüchtigen und doch ver-
zweifelten Menschen auf gepackten Koffern die Zuver-
sicht auf eine gute Zukunft daheim zu geben. Sie müssen 
uns aufgrund unseres Handelns glauben können, dass wir 
es ernst meinen, wenn wir ihnen sagen: Du brauchst deine 
Heimat und deine Heimat braucht dich. Bleib, bau‘ dir hier 
was auf, und wir unterstützen dich dabei.

Eva Peteler

¹ alle Zitate aus der Broschüre „Warum Menschen fliehen“, zum kostenlosen download unter 
https://www.medico.de/material/shop/section/products_detail/migration-und-rohstoffe/warum-menschen-fliehen/

² http://www.handelsblatt.com/politik/international/entwicklungshilfe-eu-will-afghanistan-mit-milliarden-unterstuetzen-/14645028.html
³ https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html

© pri.org

Ein konkretes Beispiel, zur besseren Illustration der Bevölkerungsentwicklung in Afrika: 

Tansania 1950 = 7 Millionen ,2015 = 50 Millionen = um den Faktor 7 vermehrt in 65 Jahren.  
Für Deutschland hieße das fiktiv: 1950 = 68,7 Millionen ,  2015 = 480 (!) Millionen

Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Staaten_und_Territorien_nach_Bev%C3%B6lkerungsentwicklung
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„Flüchtling sein ist kein Titel, 
es ist nur eine Situation."

Geflüchtete kommentieren unsere "Willkommenskultur"

Blickwechsel - welche Hilfe heißt Willkommen? 
Geflüchtete berichten von ihren Erfahrungen: 

http://fluechtlingshelfer.info/projekte/filmprojekt/

„Wenn jemand das 
erste Mal in ein fremdes 

Land kommt und dann in die 
Erstaufnahme gebracht wird, ist der 

erste Schock, dass du an einen Ort 
mit einem großen Zaun gebracht 
wurdest, bewacht vom einer Securi-
ty. Leute aus Afrika wie ich selbst, wir 
sagen dazu Polizei. Das war der erste 
Schock. Dann kommst du an einen 
Ort wie Alt-Hüttendorf und niemand 

© OEVA_1991

Erinnern Sie sich? Diese Grafik war 
schon in einem der ersten Heimfo-
cus-Hefte zu sehen.  Ihr Appell ist 
auch 26 Jahre nach ihrer Entstehung 
aktuell.
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„Flüchtling sein ist kein Titel, 
es ist nur eine Situation."

Geflüchtete kommentieren unsere "Willkommenskultur"

Blickwechsel - welche Hilfe heißt Willkommen? 
Geflüchtete berichten von ihren Erfahrungen: 

http://fluechtlingshelfer.info/projekte/filmprojekt/

will auch nur ‚Hallo‘ zu dir sagen. Und die Nachbarn schau-
en dich misstrauisch an. Der Sozialarbeiter ist völlig über-
fordert von den vielen Fragen und Bedürfnissen.“

„Es gab damals viele Hilfsangebote an mich, viele davon 
waren zum Beispiel Schwimmbad-Angebote oder Fahrrad-
fahren-Angebote oder zusammen ein Museum besuchen 
der eine Galerie oder ein Theater. Indessen sucht ich immer 
nach etwas, was ich damals wirklich brauchte, eine Woh-
nung zu finden, einen Deutschkurs zu finden...“

„Viele Ehrenamtliche denken gemäß ihren eigenen Interes-
sen daran, was sie selbst gerne mit Geflüchteten machen 
wollen. Sie sind nicht bereit, die Perspektive der Geflüchte-
ten einzunehmen, was diese erwarten der in welcher men-
talen oder psychischen Situation sie sind.“

„Einige der Geflüchteten sind gebildete Leute mit einem 
Uni-Abschluss aus ihren Ländern. Manche Ehrenamtlichen 
sehen Geflüchtete als Opfer, als Menschen, die wirklich zu 
bedauern sind. Flüchtling sein ist kein Titel, es ist nur eine 
Situation. - Oh, ich helfe Geflüchteten und ich habe hier 
einen alten Mantel, den spende ich für sie. Und wenn die 
Geflüchteten den Mantel bekommen, sagen sie: Nein, den 
brauchen wir nicht, wir haben bessere! Denn sie sind kei-
ne Opfer, sie sind Menschen in einer besonderen Situati-
on. Das ist der Grund, warum Geflüchtete manchmal ihre 
Türen schließen. Sie sagen, diese Leute wollen nur auf uns 
herabsehen, uns verachten".  

„Seit ich aus dem Heim ausgezogen bin, wohne ich mit Deut-
schen zusammen. Am Anfang war es hart, weil die Leute, 
bei denen ich wohnte, mir immer zeigen wollten, wie ich 
lebe sollte. Als käme ich von einem anderen Planeten ohne, 
Strom, Technologie und Bildung. Das war sehr hart und ich 
habe mich nicht wohlgefühlt.“

„Es tut immer weh, wenn sich die Leute im ersten Augenblick 
immer so unterhalten, dass sie dir damit zeigen, du bist ein 
Flüchtling. Egal woher du kommst, warum du hergekom-
men bist und was du vorher gemacht hast. Das ist alles egal, 
zuerst bist du ein Flüchtling. Viele Ehrenamtliche kennen 
die Menschen gar nicht, denen sie helfen wollen – was für 
eine Religion sie haben, was für eine Kultur sie haben, was 
sie wirklich brauchen und was gut für sie ist und was nicht, 
was sie gerne annehmen und was sie nicht annehmen wol-
len. Wenn sie das nicht vorher erstehen, ist diese Zeit und 
diese Absicht zu helfen, meistens verschwendet.“

„Es gibt viele Projekte, die von irgendwoher eine Förderung 
bekommen haben. Diese Förderung bedeutet Geld und sie 
müssen liefern. Jemand will mit Flüchtlingskindern arbei-
ten. Aber wie findet man die Kinder? Wie ich gesagt habe, 
Flüchtling ist kein Titel und Eltern wollen nicht, dass ihre 
Kinder abgestempelt werden als Flüchtlingskinder. In der 
Schule wird dann gesagt: Kommt, Flüchtlingskinder, wir 
wollen was machen. Sie wollen, dass ihre Kinder wie die an-
deren Kinder in diesem Land behandelt werden. Die Kinder 
sind mit deutschen Kindern in der Schule, lernen und spie-
len zusammen. Sie wollen nicht abgetrennt werden.“

Laloka Hellersdorf Internet- und Info-Café, betrieben von Ge-
flüchteten, als Begegnungsraum für Deutsche und Geflüch-
tete; eine Nähstube in Gatow mit ehrenamtlichen Laien und 
professionellen Schneiderinnen, Deutschen wie Geflüchteten; 
Interkultureller Garten in Heinerdorf unter der Leitung von 
geflüchteten Fachleuten… Alles Orte, um das zu zeigen und 
zu leben, was man von Daheim an beruflichen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten mitgebracht hat, von Anfang an aktiv zu sein, 
Verantwortung zu übernehmen, seine Würde und Eigenstän-
digkeit zu bewahren. 

„Wenn jemand abgelehnt wird und isoliert, dann kommen 
schlechte Gedanken. Dann kommen schlechte Leute und 
beeinflussen ihn, schlechte Dinge zu tun.  Deshalb ist es 
wichtig, dass wir diese Orte haben, wo wir hingehen kön-
nen, wo wir frei sind, akzeptiert werden und Verantwor-
tung übernehmen können im Sinne von Selbstständigkeit 
und Verantwortlichkeit, wo uns die Ehrenamtlichen unter-
stützen können und die Nachbarn uns kennenlernen.Dieser 
Ort ist wie eine Brücke zwischen Geflüchteten und der Be-
völkerung.Wir sollten Brücken bauen und nicht zerbrechen.“

„Ich frage immer meine deutschen Freunde, was bedeutet 
Integration für dich? Ist es nur Sprache oder was? Nein, für 
mich heißt Integration, die anderen zu respektieren, egal, 
woran sie glauben, egal, was sie in ihrem Leben machen. 
Wenn sie dich respektieren, musst du sie respektieren.“

„Versuche erst, Kontakt zu den Leuten aufzubauen, ihre 
Freundschaft zu gewinnen, dann werden die Leute dir ver-
trauen und mit dir arbeiten, und sei es nur für eine kurze 
Zeit. Das haben wir gelernt, wenn jemand eine Aufenthalts-
erlaubnis bekommt, gibt es viele Möglichkeiten, die nicht 
alle am gleichen Ort sind. Aber das ist das Ziel, dass die 
Leute nicht ewig in der gleichen Situation bleiben. Sie müs-
sen sich verändern, vorankommen und ein freies Leben be-
ginnen. Und das in möglichst kurzer Zeit!“

Der Blickwechsel geht noch einen Schritt weiter: geflüchtete 
Journalist_innen stellen Fragen an Ehrenamtliche.

Idee und Regie: Julia Oelkers 
Produktion: out of focus filmproduktion
http://fluechtlingshelfer.info/projekte/filmprojekt/

Heimfocus-Redaktion

fluechtlingshelfer.info

bietet interessante Medien-Angebo-
te, Materialien, Infoblätter und Vor-
drucke, Projektideen und Links für 
ehrenamtlich Engagierte wie auch für 
hauptamtliche Koordinator_innen.  
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Das „Weltcafé“ ist voll: Menschen aller Hautfarben und Altersstufen essen Kuchen und trinken Biolimonade. Die 
Decke ist gespickt mit bunten Quadraten, auch die Stühle sind orange, grün, blau oder rosa. Man soll gleich sehen: 
Schwarz-weiß-Denken gibt es hier nicht.

Gleich nebenan ist das sogenannte Welcome Center. An der Servicetheke steht ein junges Paar aus Portugal und 
fragt, wie es an Jobs kommen kann. „Wir geben eine erste Orientierung für Neubürger“, sagt die Leiterin Suzana 
Hofmann. „Es gibt keine Frage, die hier nicht gestellt werden darf.“ Stolz stellt sie ihre Crew vor und führt durch den 
hellen Raum im Erdgeschoss eines alten Waisenhauses, das Weltcafé und Welcome Center beheimatet. „Nur eine 
Antwort haben wir uns selbst verboten“, sagt Hofmann. „Und zwar: Wir sind nicht zuständig.“

Das Welcome Center am Charlottenplatz ist die Pforte zu einer Stadt, die für ihre Integrationspolitik berühmt ist: 
Zurzeit leben in Stuttgart 602.300 Menschen, davon haben mehr als 42 Prozent einen Migrationshintergrund. Un-
ter Kindern und Jugendlichen sind es sogar 60 Prozent. Einen höheren Anteil gibt es unter den Städten vergleichba-
rer Größe nur in Frankfurt am Main.

Im Jahr 2001 erklärte der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Schuster Integration zur Chefsache. Er schuf da-
für eine eigene Stabsstelle in der Stadtverwaltung, mit großer Gestaltungsfreiheit und kurzen Dienstwegen. Diese 

„Abteilung Integration“ widmet sich in etlichen Projekten der Chancengleichheit, dem Abbau von Diskriminierung 
und dem friedlichen Zusammenleben. Kulturelle Vielfalt soll als Vorteil und nicht als Problem verstanden werden.

„Es liegt in unserem Interesse, dass noch viel 
mehr Leute zu uns nach Stuttgart kommen.“

„Wie wir die Leute bei ihrer Ankunft behandeln, bestimmt 
auch darüber, wie sie und ihre Kinder sich später in der 
Gesellschaft verhalten“, sagt Suzana Hofmann. Sie selbst 
stammt aus Mazedonien und ist ihrem deutschen Ehe-
mann nach Stuttgart gefolgt. Die deutsche Bürokratie sei 
ein Dschungel, in den sich viele gar nicht erst hineinwagten. 

„Früher sind zu viele durchs Raster gefallen und bestenfalls 
Taxifahrer geworden“, sagt Hofmann. Gleichzeitig werde 
die Liste der Berufe mit freien Stellen immer länger. „Es 
liegt in unserem Interesse, dass noch viel mehr Leute zu uns 
nach Stuttgart kommen.“

Die Stadt vereint vieles, was als typisch deutsch gilt. Hier 
herrschen Wohlstand, Sauberkeit und Ordnung. Die Kon-
zerne Daimler, Porsche und Bosch exportieren Autos und 
Maschinen made in Germany; schwäbische Vermieter le-
gen größten Wert auf die Einhaltung der Kehrwoche – das 
sind eherne Regeln, wer wann was zu fegen und zu schrub-
ben hat. Klingt nicht gerade nach einer Umgebung, in die 
sich Menschen aus anderen Kulturen leicht einfügen – doch 
es scheint zu klappen.

„Natürlich haben wir es mit der Integration in Stuttgart 
leichter als anderswo“, sagt Martha Aykut von der Abtei-
lung Integration. „Wir leben in einer wirtschaftlich blü-

Mir schaffet des
In Stuttgart leben besonders viele Bürger mit Migrationshintergrund, 

die Stadt ist ein Vorbild in Sachen Integration.
 Warum klappt hier, was anderswo schwerfällt?

henden Region.“ Und auch wenn die Schwaben anfangs 
vielleicht skeptisch gegenüber Fremdem seien: Mit harter 
Arbeit könne man sie immer überzeugen.

Die Erfolgsgeschichte des Stuttgarter Integrationsmo-
dells begann schon mit dem Oberbürgermeister Manfred 
Rommel, der die Stadt von 1974 bis 1996 regierte. Der 
CDU-Mann konnte wunderbar stur sein, vor allem wenn es 
darum ging, die Kulturen zu vereinen. Als viele noch dach-
ten, dass die Gastarbeiter bald wieder heimkehren würden, 
wurde im Stuttgarter Sozialamt eine Stelle für einen Aus-
länderbeauftragten geschaffen. 1983 wurde auf Initiative 
des Oberbürgermeisters ein Ausländerausschuss gewählt 

– bundesweit einer der ersten zur Beteiligung ausländischer 
Einwohner im Gemeinderat. „Wir sind alle Stuttgarter“ lau-
tete Rommels Devise. Als in den Achtzigern ein Afrikaner 
zwei Polizisten tötete, stellte er sich vor die wütenden Bür-
ger und sagte: „Es hätte auch ein Schwabe sein können.“

Statt Gettos sollte in Stuttgart ein Miteinander entstehen. 
Man achtete darauf, dass die Stadtteile ethnisch durch-
mischt waren. Wenn Vereine einer bestimmten Volks-
gruppe bei der Stadt um finanzielle Unterstützung baten, 
mussten sie ihre Veranstaltungen für alle Bürger öffnen. In 
den Neunzigern setzte sich Rommel außerdem stark für 
die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft ein – zum 
Ärger vieler Parteigenossen.
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Bis heute wurde die Integrationsarbeit stetig weiterent-
wickelt: Unter dem Dach des „Forums der Kulturen Stutt-
gart“ haben sich seit 1998 mehr als 100 Migrantenvereine 
zusammengefunden, die einmal im Jahr ein großes Som-
merfestival ausrichten. Und dank des Programms „Deine 
Stadt – deine Zukunft“ haben mittlerweile immerhin 40 
Prozent der Auszubildenden bei der Stadt Stuttgart einen 
Migrationshintergrund. Weil Sprachkurse die Basis für ein 
Leben in der deutschen Gesellschaft bilden, kann in Stutt-
gart mittlerweile jeder Neuankömmling einen besuchen – 
selbst Asylsuchende, deren Anerkennung aussichtslos ist, 
schließlich kann eine Ablehnung Jahre auf sich warten las-
sen. Und im Projekt „Mama lernt Deutsch“ werden speziell 
Frauen ermutigt, sich am Schulleben ihrer Kinder zu betei-
ligen. Solche Kurse gibt Sevdije Demaj seit mittlerweile 14 
Jahren an der Martin-Luther-Schule im Stadtteil Bad Cann-
statt. Sie kennt die Situation der Frauen gut, weil sie selbst 
als Flüchtling aus dem Kosovo kam und kein Wort Deutsch 
sprach. „Die Frauen müssen sich selbst etwas wert sein. 
Wenn sie selbstlos sind, nützen sie auch der Gesellschaft 
nichts“, sagt Demaj.

Es ist neun Uhr morgens. Allmählich tru-
deln die Frauen ein, die meisten stam-
men aus Osteuropa, andere aus dem Irak, 
Afghanistan, Eritrea oder Griechenland. 
Manche haben außer ihren Schulkindern 
noch Kleinkinder, die im Klassenzimmer 
nebenan betreut werden. Thema heu-
te: Wie kann ich mein Kind beim Lernen 
unterstützen? Ein Kurs dauert 300 Stun-
den. Demaj hat mittlerweile Tausende 
Frauen beim Deutschlernen begleitet: 

„Wenn sie einmal hier sind, ziehen sie den 
Kurs auch durch“, sagt sie. „Es sei denn, 
sie finden in der Zwischenzeit einen Job. 
Und das ist dann auch ein Erfolg für uns.“

Natürlich ist auch in Stuttgart nicht al-
les perfekt. So warten Flüchtlinge oft 
monatelang, um einen Termin bei der 
überlasteten Ausländerbehörde zu be-
kommen. Auch Wohnungen und Plätze 
in Sammelunterkünften sind chronisch 
knapp. Dafür ist der Rückhalt in der Bevölkerung groß: Die 
Abteilung für Integration koordiniert rund 3.000 ehrenamt-
liche Flüchtlingshelfer. Rentner helfen Hauptschülern beim 
Übergang in den Beruf, und bei „A˘gabey-Abla“ („großer 
Bruder – große Schwester“) lernen türkischstämmige 
Gymnasiasten und Studenten mit jüngeren türkischstäm-
migen Schülern.

Integration funktioniert in Stuttgart auch, weil in jedem 
Stadtteil Orte der Begegnung entstanden sind: Jugend-
zentren, Generationen- und Familienhäuser haben sich zu 
interkulturellen Treffpunkten entwickelt. Das Generatio-
nenhaus Heslach ist einer davon. In den oberen Stockwer-
ken gibt es eine Kinderbetreuung sowie eine Pflegestation 
für junge Patienten mit Multipler Sklerose oder anderen 
schweren neurologischen Erkrankungen. Darunter treffen 

sich Kulturvereine der Albaner, der Ägypter oder der Bang-
ladescher. Im Erdgeschoss steht das „Café Nachbarschafft“ 
allen offen.

Integration funktioniert in Stuttgart auch, 
weil in jedem Stadtteil Orte der Begegnung 
entstanden sind

Ein paar Senioren sitzen dort neben einer jungen MS-Pa-
tientin mit Rollstuhl. Feixende Jugendliche mit schwarzen 
Haaren und Baseballjacken stürmen herein, während an 
der Theke eine Frau aushilft, die aus dem Iran geflüchtet ist. 
Kaffee und Tee gibt es gegen eine Spende.

Jeden Abend um 17 Uhr findet hier das sogenannte Flücht-
lingscafé statt. An einem Tisch warten schon Mohammed 
und Rashid, zwei junge Männer aus Syrien, die Deutsch 
üben wollen. Die letzten Monate haben sie in Ostdeutsch-
land verbracht. Mit weiten Augen zählt Mohammed all 
die Orte auf, an denen sie gelandet waren: „Prenzlau, Ei-

senhüttenstadt, Frankfurt (Oder) …“ Überall dort sei es 
unmöglich gewesen, Kontakt zu den Einheimischen aufzu-
nehmen. „Die Menschen haben uns nicht mal angeschaut“, 
sagt er. Stuttgart sei für beide wie eine andere Welt. Rashid 
nickt lächelnd und streckt beide Daumen in die Luft. Dann 
setzt sich ein blonder Teenager zu ihnen an den Tisch und 
diktiert den beiden neuen Stuttgartern ein paar deutsche 
Sätze in ihre Notizblöcke.

Martin Theis

Erstveröffentlichung im fluter 58 - »Integration« - 
Frühjahr 2016, Seite 18 – 19

Herausgeber: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb

Wir danken für die Abdruckerlaubnis
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Alles ist besser als Sitzen und Warten und Sitzen und Warten...
Die Zeit der Abhängigkeit und Passivität arbeitet gegen Geflüchtete – 

und gegen uns alle.

Am Anfang steht das Warten: auf die Anhörung, auf die 
Entscheidung, auf den Gerichtstermin, auf die Bestands-
kraft des „Daumen rauf“ oder „Daumen runter“. Alles zieht 
sich hin, für viele immer noch quälend lang und ungewiss. 
Auch danach braucht alles seine Zeit und das ist nicht nur 
eine Frage des Geldes, welches für nicht immer durchdach-
te und nachhaltige Maßnahmen bereit gestellt wird. Vieles 
läuft immer noch zu kompliziert und rigide, zu unkoordi-
niert und langsam ab. Wir führen eine Vollbremsung von 
Lebenszügen aus, und leiten diese zu lange aufs Abstell-
gleis, bis die Technik einrostet und nur mühsam wieder in 
Gang zu  setzen ist; wir erklären den Fahrplan zu wenig, för-
dern und fordern oft neben der Spur. 

Sein Bild von der Zukunft in Deutschland sah anders aus. 
Jetzt steht er da und weiß nicht weiter. Er fragt sich, ob und 
wie es aus seinen enttäuschten Hoffnungen einen Weg 
nach vorn geben kann. Wie ihm, dem jungen syrischen 
Schneider, dessen Verlust von Selbstbild und Lebensplä-
nen in einem Artikel in der ZEIT ¹ einfühlsam geschildert 
wird, geht es vielen Geflüchteten. Jeder Unterstützer 
kennt welche und kommt mit ihnen dort an Grenzen, wo 
teilweise realitätsfremde Vorstellungen von den eigenen 

Möglichkeiten in unserer komplexen Arbeitswelt auf starre 
gesetzliche Vorgaben und umständliche Behördenabläufe 
treffen, wo Vertrauen in unseren Rechtsstaat beschädigt 
wird und eine konstruktive Kommunikation nicht gegeben 
ist. Wo Warteschleifen und individuell nicht passende Maß-
nahmen Menschen daran hindern oder aber nicht genug 
deutliche Anreize setzen, zurück aufs Gleis zu kommen und 
ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. 

Ein anderer junger Flüchtling, anerkannt und voller Ta-
tendrang, macht sich eigenständig auf, durchforstet im 
Internet Ausbildungsmöglichkeiten und findet seine 
‚Traumfirma‘. Er fährt hin, überzeugt die Geschäftsleitung 
von sich und man bietet ihm einen Praktikumsplatz mit der 
konkreten Aussicht auf eine Ausbildung an, wenn er sich 
bewährt. Das Unternehmen will, der Flüchtling will – nur 
die Ausländerbehörde will nicht: Eine Befreiung von der 
Wohnsitzauflage für das Praktikum wird abgelehnt, der 
junge Mann darf nicht umziehen - und somit ist bei dem 
langen Anfahrtsweg wieder eine Chance, die beide Seiten 
unbedingt wollen und für die sich beide eingesetzt haben, 
vertan.

Zurück aufs Gleis, so schnell es geht
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Viele Geflüchtete wollen nach ihrer Ankunft so schnell wie 
möglich aus der passiven Empfängerrolle heraus. Arbeit zu 
finden und Verantwortung für sich und die Familie zu über-
nehmen gehört zum mitgebrachten Rollenbild aus der Hei-
mat und zu den Verpflichtungen, die sie der Familie daheim 
oder den Schleppern gegenüber haben. Das ist eine starke 
Antriebsfeder, vor allem für die Männer. Und dann kommt 
es oft ganz anders: Monate- bis jahrelang zermürbendes 
Warten: auf den Bescheid, auf die Gerichtsentscheidung, 
auf den Integrationskurs, auf einen Job, auf eine eige-
ne Wohnung; auf das Abfahrtsignal zurück ins selbstbe-
stimmte Leben. Die Fitten und Aktiven zu entmutigen und 
auszubremsen ist ebenso verhängnisvoll wie eine Versor-
gungsmentalität bei denen zuzulassen und zu verfestigen, 
die darin für sich irgendwann einen kommoden Lebensent-
wurf im fremd bleibenden Deutschland mit seinen kompli-
zierten  Herausforderungen erkennen. 

Stillstand wird zum Rückschritt, er schwächt das Selbstver-
trauen und lähmt die Eigeninitiative, bis man sich schließ-
lich womöglich in der Empfängerrolle einrichtet – auch, 
weil sie als ‚normal‘ wahrgenommen wird und als einzig 
gegebene Sicherheit, und, ehrlich gesagt, weil es auch rela-
tiv einfach möglich ist. Man sieht es ja bei den anderen Be-
wohnern der Unterkünfte oder in der eigenen Community, 
wie viele ihren Lebensunterhalt auch vom Amt bekommen. 
Und dass dieser nicht wirklich nur als eine zeitlich deutlich 
begrenzte Überbrückungshilfe gewährt wird. 

Dass die Gemeinschaft der Landsleute zum Anker wird in 
der Fremde, ist menschlich und war schon immer so. Für 
viele ist es eine unschätzbar wichtige, stabilisierende Na-
belschnur, Tag und Nacht über das Smartphone oder Tablet 
mit der Familie und den Freunden daheim verbunden zu 
sein. So leben nicht wenige eigentlich weiterhin mehr dort 
als hier, mit all der unerfüllten Sehnsucht und den Ängsten 
um das Wohlergehen der Zurückgelassenen, aber auch mit 
deren oft überzogenen Erwartungen und Ansprüchen an 
das Familienmitglied im gelobten Westen, von dessen rau-
er Wirklichkeit sie ein falsches Bild haben.

Andere Referenzen fehlen oft; wie vielen öffnet sich schon 
die Lebenswelt der Deutschen? Diese kommen im Leben 
der Geflüchteten meist in einer bestimmten Rolle vor, als 

„Helfer“ oder „Begleiter“. Echte deutsche Freunde, in deren 
vielfältige Lebenswirklichkeit man hereingelassen wird und 
so das alltägliche Leben hier mit all seinen Rechten und Ver-
pflichtungen kennenlernt, haben nicht viele. Oft über Jahre 
nicht, selbst wenn sie die Unterkünfte schon verlassen ha-
ben, selbst, wenn sie Arbeit finden. Man bleibt unter sich, 
vielleicht, weil es so naheliegend und vertraut ist, vielleicht 
aus dem Gefühl oder der Wahrnehmung heraus, da drau-
ßen nicht willkommen, geschätzt und respektiert zu sein. 
Gerade dort, wo sich eine kleine Community von Lands-
leuten etabliert hat, kann das soziale Leben, auch dank 
Facebook und Skype, allein in dieser vertrauten Eigenbla-
se ablaufen. Auch wir alle leben in unseren sozialen Eigen-
blasen. Daher gilt diese Frage uns allen: Gibt es überhaupt 
aktives Interesse daran, ‚die anderen‘ kennenzulernen und 
zu verstehen?  Wenn ja, welche Anreize und Wege zueinan-

der müssen neu gedacht werden, damit es besser gelingt? 
Wenn nein, was bedeutet das dann für unsere Gesellschaft? 

Nach den lähmenden Warteschleifen auf die Asylentschei-
dung und auch darüber hinaus ist es nicht zwingend, sich 
die neue Heimat aktiv zu erschließen. Hier die Bringschuld 
der einen gegen die der anderen Seite auszuspielen, hilft 
nicht wirklich, wenn man nicht konkret benennt, wo es hakt 
in diesem kleinschrittiger Prozess der ‚Integration‘ in einzel-
nen Lebensbereichen. Diese mag am Arbeitsplatz gelingen 
und in der Nachbarschaft nicht, in der Fußballmannschaft 
schon und in der Schule weniger oder umgekehrt. Er hängt 
von vielen Faktoren, von der Eigeninitiative und manchmal 
auch von Zufällen und ein wenig Glück ab; davon, jeman-
dem zu begegnen, der zum Vertrauten, zum Freund wird, 
der ein Stück mitgeht und neue Türen aufschließt. 

Für uns stellt sich die Frage, wie effektiv unsere Angebote 
und Anreize sind, hier anzukommen und Verantwortung 
für sich zu übernehmen, wie stimmig und individuell wir 
unser ‚Fördern und Fordern‘ gestalten. Wie wir denen, die 
wir als neue Nachbarn, Kollegen und Mitschüler kennenler-
nen, in unser Leben Zutritt gewähren und somit auch zum 
Verständnis, wie unser Staat und unsere Gesellschaft, die 
Codes unserer Kommunikation, staatliche Regeln und So-
zialsysteme funktionieren; was die Rechte eines Jeden sind 
und wie man zu seinem Recht kommt, was aber auch an 
Eigeninitiative erwartet wird. Warum soziale Sicherung nur 
als Überbrückung gedacht ist auf dem Weg in aktive Eigen-
verantwortung, warum Schwarzarbeit strafbar und asozial 
ist, warum es hier normal ist, Steuern und Abgaben zu ent-
richten und was ohne sie nicht funktionieren würde…  Wir 
müssen uns erklären, durch unser Mitleben und Beispiel, 
in Beziehungen, nicht belehrend von oben herab. Und wir 
müssen endlich und sofort alle Bremsklötze abbauen, die 
die Ehrgeizigen und Tüchtigen behindern.

Wir werden der Vielfalt der Migrationsgründe nicht gerecht 
und tun immer noch so, als gäbe es neben dem globalen 
Fluss von Waren und Kapital, von dem gerade wir beson-
ders profitieren, nicht längst auch globale Migrationsströ-
me mit all ihren Herausforderungen und Folgen. Menschen, 
oft entwurzelt und ohne Alternativen, wissen nun überall 
auf der Welt Bescheid über die krass ungleich verteilten 
Lebenschancen. Sie tun das Naheliegende und nehmen 
für sich und die Zukunft ihrer Kinder das in Anspruch, was 
Waren, auch als Waffen, sowie Kapital längst tun, mit den 
altbekannten Konsequenzen. Wir haben noch immer kein 
modernes Einwanderungsgesetz, um auf die Realität der 
globalen Migration im Einklang mit unseren Werten wie 
auch mit unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung Antwort zu geben. Nicht nur, aber auch Hun-
derttausende illegalisierter Menschen, die hier zwar kein 
Bleiberecht haben, aber dennoch mitten unter uns weiter 
(über)leben müssen, die unsere Wirtschaft sehr wohl be-
nutzt, klagen uns und unsere Realitätsverweigerung an. 

Und dann gibt es die Einzelschicksale, die einen fassungs-
los machen, die Vorzeige-Integrationsmeister, die mit 
Arbeitsverboten belegt und abgeschoben werden. Die 
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leider die falsche Nationalität mitbringen, um hier als das 
empfangen und geschätzt zu werden, was sie sind: aktive, 
arbeits- und integrationswillige Mitmenschen, die wir mit-
samt unseren politischen Entscheidungsträgern  – wären 
wir noch bei Verstand – mit offenen Armen empfangen 
müssten. Sie wären für andere überzeugende Beispiele da-
für, dass sich aktives Zupacken, Leistung und Eigeninitiati-
ve lohnen. Sie bringen Willenskraft mit und sind aus einem 
Holz geschnitzt, das zu verwerfen menschlich unerträglich 
und ökonomisch schlicht kurzsichtig und dumm ist. Der 
politische Wille tut es trotzdem, um ‚keine falschen Anrei-
ze zu setzen‘, mit rigidem Tunnelblick und administrativer 
Gründlichkeit. Abschreckung und Abwehr, darum geht es 
nach wie vor, als ob sie allen Ernstes ein kausaler Lösungs-
weg wären.

Rupert Neudeck, der vor nicht allzu langer Zeit verstorbene 
Menschenfreund und unbequeme Freigeist, hat nie davor 
zurückgeschreckt, mit kritischen und schnörkellosen Kom-
mentaren anzuecken. Konsensfähige und wohlformulierte 
Weichzeichnungen der Wirklichkeit, so wie er sie sah, wa-
ren seine Sache nicht. Als Vermächtnis hat er sein Buch „In 
uns allen steckt ein Flüchtling“ hinterlassen, aus dem im 
Publik Forum Nr. 14/2016 unter dem Titel „Eingefahrene 
Gleise verlassen“ ein Auszug erschienen ist: Der Titel ist 
Programm, und es geht gleich zur Sache: „In meinen Au-
gen ist die wichtigste Forderung: Flüchtlinge müssen gleich 
nach ihrer Ankunft in Deutschland etwas tun! In der Regel 
ist in den deutschen Kommunen die Versorgung gut. Gar 
nicht gut ist aber, dass die Mehrzahl dieser Menschen ein-
fach nichts tun muss und deshalb vieles brachliegt. Und das 
über Monate. ... Passivität ist das größte Hindernis für In-
tegration.“ 

Rupert Neudeck schlägt in seiner eigenwilligen, pragma-
tischen Art unter anderem eine Abkehr von passiver Be-
herbergung in den Unterkünften vor, wohl wissend, dass 
er damit auf Widerstand stoßen wird, auch bei ehrenamt-
lichen Unterstützern. Doch vor vorschnellen Reaktionen 
wäre ein Weiterdenken von Neudecks These lohnenswert: 

„Vom ersten Tag ihrer Ankunft an sollte man den Flüchtlin-
gen aber keine Angebote machen, sondern sie sollten einen 
Zettel in ihrer Sprache überreicht bekommen, auf dem ihre 
Verpflichtungen festgehalten sind. Zu diesen gehört aber 
nicht nur der tägliche Deutschunterricht, sondern auch das 
Reinemachen der Einrichtungen ein schließlich der Toilet-
ten und des gesamten Geländes.“ Und er setzt nach: „Jeder 
Mensch lebt und erlebt sich durch ein Tätigsein. Menschen 
brauchen das Gefühl, nützlich zu sein. Das muss am Anfang 
nicht unbedingt eine tariflich entlohnte Arbeit sein, aber 
es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, tagsüber et-
was Sinnvolles zu tun. Deshalb sollten Asylbewerber etwa 
in Kommunen allgemeine Arbeitsdienste übernehmen 
oder in den Natur- und Umweltschutz eingeführt werden.“ 
Das wäre eine offene Diskussion wert. Stillstand, passive 
Verwahrung, Festigung falscher Bilder von sozialen Siche-
rungssystemen, von unserer Gesellschaft – und oft genug 
fremd bleiben: Alles ist besser als das, so Rupert Neudeck. 
Vielleicht für den Augenblick deutlich unter den mitge-
brachten Fähigkeiten und Plänen, aber mit einem Stück 

aktiver Mitverantwortung, das sollte nicht von vorn herein 
mit einem Denkverbot belegt werden. 

Wo bremsen immer noch umständliche, selbst für Deut-
sche undurchdringliche Verwaltungsakte, wo behindern sie 
neue und gerne auch unorthodoxe Konzepte, die gedacht 
und ausprobiert werden müssen? Behörden-Elefanten ste-
hen noch reichlich und selbsterfüllend im Raum. Sie aus 
dem Weg zu räumen ist ein dringlicher Auftrag an alle poli-
tischen Gremien und Institutionen. Braucht es nicht endlich 
schnellere, auf die individuellen Potenziale und Bedürfnis-
se zugeschnittene Ankommens-Abläufe, die Stillstand ver-
hindern? Warum nicht auch mehr solche Ideen und Orte 
mit Entwicklungspotanzial wie beispielsweise das von Ge-
flüchteten geführte Internetcafe in Berlin-Hellersdorf, das 
im Fluss ist und an dem immer mehr möglich wird, weil 
dort Talente aufblühen, Geflüchtete Verantwortung über-
nehmen und an ihre Kompetenzen anknüpfen, die sie mit-
gebracht haben? ² Oder die offene Schneiderwerkstatt in 
Gatow, wo eine junge Schneiderin aus Afghanistan mit ih-
rem Können auch deutsche Nachbarinnen ansteckt? ² Oder 
den Interkulturellen Garten in Heinersdorf unter fachkun-
diger Leitung einer Agrarexpertin aus Albanien? ² Oder 
Handwerksbetriebe, die auch einem wenig sprachkundigen 
Geflüchteten einfach für ein Jahr gegen faire Bezahlung die 
Mitarbeit als Helfer anbieten und so seine mitgebrachten 
Fertigkeiten und Kompetenzen abrufen: Motiviert und 
fachbezogen Sprache lernen beim praktischen Anpacken, 
ein geregelter Tagesablauf, Kontakt zu Kollegen, Bestäti-
gung durch Erfolgserlebnisse tun ihn Übriges und am Ende 
sind die Übernahme als Arbeitskraft oder ein Ausbildungs-
platz im Betrieb denkbar. Alles, nur keinen Stillstand, nur 
keine Abstellgleise, nur keine Verfestigung der Abhän-
gigkeit. Und dort, wo diese sich bereits ausgebreitet hat, 
braucht es neben dem Fördern auch ein konsequentes, ak-
tivierendes Fordern.

Zurück aufs eigene Lebensgleis, so gut und schnell es geht: 
Auch, indem wir in unseren Strukturen und Abläufen ein-
gefahrene Gleise verlassen; vielleicht auch in Erinnerung 
daran, dass viele Menschen in ihren Heimatländern oft 
Überlebenskünstler waren, wendig und flexibel, um sich 
und ihre Familien über Wasser zu halten – ohne Zertifikat, 
aber mit Talenten und Wagemut, die wir in unserer durch 
und durch strukturierten Lebenswelt nicht mehr (er)ken-
nen und wertschätzen. Andere Rahmenbedingungen und 
kreative Unterstützung braucht es für solche neuen Wege. 
Das kann die Bereitstellung betriebsnaher Unterbringung 
für Azubis sein, damit sie überhaupt zur Arbeitsstelle ge-
langen können, Ausbildungsbeihilfe für Asylbewerber, ein 
Job Coach ³ als kompetenter Link zwischen Geflüchteten, 
Behörden und Betrieben u.v.m. Und zuerst braucht es end-
lich den erklärten politischen Willen dazu für alle, nicht nur 
für die Handvoll „Länder mit sicherer Bleibeperspektive“. 
Den Willen, alles für ein aktives An- und Fortkommen der 
Geflüchteten zu tun anstatt der knallharten Fortführung 
politischer Abschreckung und Integrationssabotage für 
viele von ihnen, in Bayern und auch anderswo.
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Neudecks manchmal etwas hemdsärmeliger Pragmatis-
mus bringt frischen Wind und neue Denkmuster in die De-
batte. In einer Frauengruppe an seinem Heimatort sei der 
Satz gefallen: „Wir versuchen, die Wünsche, die die Flücht-
linge haben, zu erfahren und sie auch real werden zu las-
sen.“ Darauf Neudeck in seinem Buch: „Ich halte ein solches 
Vorgehen für kontraproduktiv, insbesondere in Bezug auf 
unser aller Anliegen, das Einleben der Menschen, die von 
weither zu uns kommen, zu erleichtern. Um das zu gewähr-
leisten, ist es wenig sinnvoll, Süßholz zu raspeln, in diesem 
Fall ist Klarheit angesagt.“  Viele werden seinem Fazit zu-
stimmen: „Es bedarf einer immensen Aufräumarbeit, um 
die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Sie ist aber nötig, 
denn es geht um ziemlich viel, im Grunde um alles.“

Es gilt stattdessen, von Anfang pragmatisch und individu-
ell zu fördern und zu fordern, damit alle so schnell wie mög-
lich die eigene Spur in ein selbstbestimmtes Leben (wieder) 
finden. Darauf wartet auch der junge Schneider aus Syrien. 
Er braucht keinen für ihn so mühsamen und realitätsfernen 
Sprachkurs mit dem ganzen grammatikalischen Unterbau, 
viel eher eine sprachlich unterstützte und ergänzte Mitar-
beit in einem Betrieb, die ihm Selbstvertrauen, Tagesstruk-
tur und Auftrieb für den herausfordernden Spracherwerb 
gibt. Daraus könnte dann bei seinen praktischen Fähigkei-
ten eine Anstellung oder eine Ausbildung auf einer langsa-
meren Schiene werden, die wir endlich anbieten sollten. 

Zurück aufs eigene Gleis, so schnell es geht. Für die Moti-
vation. Für ein selbstbestimmtes Leben. Für die Hoffnung. 

Eva Peteler
¹ http://www.zeit.de/2016/53/syrischer-fluechtling-schneider-jobsuche-deutschland/komplettansicht
² http://fluechtlingshelfer.info/projekte/filmprojekt/
³ www.integrai.de, Email: info@integrAIDE
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Am 2.2.2017 übergoss sich ein Flüchtling an einer Tankstelle in Gröbenzell mit Benzin und drohte damit, sich 
anzuzünden. Ich kenne diesen Menschen. Ich kenne ihn sogar gut. Vermutlich war ich die Letzte, mit der er 
vor seiner Tat noch gesprochen hat. Ich habe niedergeschrieben, was er mir an diesem Morgen gesagt hat 

- nicht zuletzt um dieses Ereignis verarbeiten zu können, aber insbesondere auch, um sein Anliegen einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Was treibt einen Menschen dazu, 
sich anzuzünden?

Ich bitte Sie/Euch alle, diesen Text zu lesen.

Ich bitte die verantwortlichen Politiker, die ich in meinem Text 
direkt angesprochen habe und denen ich meine Stellungnah-
me ebenfalls zuschicken werde, mir Antworten auf meine Fra-
gen zu geben.

Ich bitte alle, die von diesem Ereignis, welches nur ein dra-
matisches Beispiel für die Verzweiflung vieler Flüchtlinge ist, 
berührt sind, den Text weiter zu verbreiten an Freundinnen/
Freunde, Kolleg/inn/en, Politiker/innen.

Hier schließlich der Link zu einer aktuellen Petition, die sich 
gegen das Arbeitsverbot für Flüchtlinge mit geringer Bleibe-
chance richtet. Ich freue mich, wenn sich viele von euch be-
teiligen.
https://www.openpetition.de/petition/online/arbeitserlaubnis-fuer-
fluechtlinge-aller-herkunftsstaaten-bis-zum-abschluss-ihres-asyl-
verfahrens 

Ich war bislang noch nie der Meinung, dass etwas, was ich 
geschrieben habe veröffentlicht werden sollte. In diesem 
Fall ist das anders. Ich möchte diesem Menschen eine Stim-
me geben und ich wünsche mir, dass diese Stimme - stell-
vertretend für viele betroffene Flüchtlinge - Gehör findet.

Was treibt einen Menschen dazu sich an einer Tankstelle 
mit Benzin zu übergießen, in der Absicht sich anzuzünden? 
Wie entmutigt und verzweifelt, vielleicht auch wie wütend 
muss ein Mensch sein, um seinem Leben auf solch dramati-
sche Weise ein Ende setzen zu wollen?

Die einfachste Antwort wäre wohl, in diesem Menschen 
einen durchgeknallten, alkoholkranken Querulanten zu 
sehen, der mit seinem Leben nicht zurecht kam. Wahr-
scheinlich wäre diese Antwort auch die für uns bequemste, 
weil sie das Problem und dessen Ursachen bei diesem Men-
schen verortet und uns als Gesellschaft weitgehend außen 
vor lässt. Ein Mensch ist, was er aus seinem Leben macht. 
Oder aber: Ist ein Mensch, was das Leben aus ihm macht?

Das Leben jenes Menschen, um den es hier geht, ist durch-
zogen von Brüchen, ist geprägt von Verlusten, von Gewalt- 
erfahrungen und einem ständigen Kampf ums Überleben. 
Es ist das Leben eines zutiefst entwurzelten, traumatisier-
ten Menschen. Ich habe diesen Menschen bis zu seinem 
Umzug nach Gröbenzell vor einem Jahr im Asylhelferkreis 
Eichenau betreut und seither den Kontakt durch gelegent-
liche Telefonate und Besuche aufrechterhalten. Ich möchte 

ihm und seinem Anliegen eine Stimme geben. Ich möchte 
seiner Stimme Gehör verschaffen, indem ich berichte, was 
er mir am Donnerstagvormittag, nur kurze Zeit, bevor er 
zur Tat schritt, sagte.

Ob es der Zufall eines arbeitsfreien Tages oder Intuition war, 
die mich bewogen, ihn am Donnerstag anzurufen, vermag 
ich nicht zu sagen. Er befand sich im Bus auf dem Weg zum 
Landratsamt Fürstenfeldbruck und bereits nach kurzem 
Wortwechsel war klar, dass er sich in einer ausgesprochen 
aufgebrachten, verzweifelten und wütenden Verfassung 
befand. Er werde sich bei der Ausländerbehörde beschwe-
ren über das Arbeitsverbot.  (Anm.:Das Arbeitsverbot für 
Flüchtlinge mit geringer Bleibechance wurde im Alleingang 
vom bayerischen Innenministerium verfügt, und wird von den 
Ausländerbehörden sukzessive in die Tat umgesetzt.)
Er wolle ein deutliches Zeichen setzen, dass man so mit 
Menschen nicht umgehen könne.

Er sagte: „Ich will, dass die Welt sieht, wie den Flüchtlingen 
hier Schritt für Schritt Rechte und Perspektiven genommen 
werden. Was habe ich den Deutschen getan ?“ (richtiger-
weise hätte er sagen müssen: Was habe ich der bayerischen 
Staatsregierung getan?) „Was haben wir Afrikaner (Anm: die 
zu einem Großteil von diesem Verbot betroffen sind) getan, 
dass sie uns nun die Arbeitsgenehmigung verweigern? Wir 
sind keine Terroristen. Wir sind nicht hierher gekommen, 
um Bomben zu legen. Wir wollen arbeiten. Wir wollen ein 
menschenwürdiges Leben…“

„Was ist das für ein Leben - jeden Monat zum Amt zu ge-
hen, um sich seine 300 Euro abzuholen. Es ist erniedrigend 
und entwürdigend. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte 
es nicht mehr aus, in diesem Container zu leben ohne Pri-
vatsphäre und ohne ein Recht auf Arbeit. Alles, was ich will, 
ist ein Leben wie du es hast. Ich möchte arbeiten dürfen. 
Ich möchte in der Lage sein, eine Familie zu ernähren. Nicht 
einmal das Schulgeld für meine Kinder (Anm.: die in seinem 
Herkunftsland leben) kann ich bezahlen.“

Ich versuchte vehement, beruhigend und beschwichtigend 
auf ihn einzuwirken, hatte aber nicht den Eindruck, tatsäch-
lich zu ihm durchzudringen. In Fürstenfeldbruck angekom-
men, beendete er das Gespräch. Ich informierte umgehend 
das Landratsamt über den bevorstehenden Besuch des 
Flüchtlings und über meine Befürchtungen hinsichtlich des-
sen emotionaler Verfassung und anzunehmender Suizidge-
fährdung.  Kurze Zeit später erhielt ich einen Rückruf und 
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die Information, dass der Flüchtling „vom Sicherheitsdienst 
hinausbegleitet“ worden sei. Was genau im LRA vorgefal-
len war, entzieht sich meiner Kenntnis.

Ich erreichte ihn nochmals telefonisch, als er sich vermut-
lich auf dem Weg nach Gröbenzell befand. Er sprach nur 
kurz mit mir. Ohne sein Vorhaben zu konkretisieren sagte 
er, er müsse nun tun, was er 
tun müsse. Er bedankte und 
verabschiedete sich bei mir. 
Danach schaltete er sein Tele-
fon ab. 

Was dann geschah, wurde in 
der Presse berichtet.

Er verbrannte seine Habse-
ligkeiten und begab sich zur 
Tankstelle, wo er sich mit 
Benzin übergoss und drohte, 
sich anzuzünden. Er hat pro-
testiert, vielleicht auch gegen 
all die Verletzungen, Erniedri-
gungen und Ungerechtigkei-
ten, die er in seinem Leben erlitten hat. Ganz sicher aber 
hat er protestiert gegen ein menschenverachtendes, unsin-
niges Arbeitsverbot. Allem Anschein nach hat er dabei die 
Möglichkeit seines eigenen Todes in Kauf genommen.

Anders als bei anderen wirft seine Tat bei mir keine Fragen 
an ihn auf. Ich bin erschüttert und in Anbetracht des Aus-
nahmezustandes, in dem er sich befand, zugleich erstaunt, 
wie klar er seine Gedanken formulieren konnte.

Aber ich habe Fragen an Politiker, Verantwortungsträger, 
vollziehende Beamte und letztlich an uns alle.

Herr Seehofer, Herr Hermann, Herr Karmasin!
Erklären Sie mir bitte, warum Sie entschieden haben, Men-
schen, die arbeiten wollen, die ihren Lebensunterhalt selbst 
verdienen wollen und können, die Steuern zahlen und mit 
ihrem Beitrag die Sozialversicherungssysteme entlasten, 
das Recht auf Arbeit verweigern. Beabsichtigen Sie mit 
dem Arbeitsverbot etwa ganz gezielt, dass Flüchtlinge auf 
staatliche Leistungen angewiesen sind? Glauben Sie auf 
diesem Weg Ihr Argument bekräftigen zu können, Flücht-
linge beabsichtigten in erster Linie, in unser Sozialsystem 
einzuwandern,  um dieses auszunutzen – wozu Sie sie mit 
der Verhängung des Arbeitsverbotes geradezu zwingen? 
Wenn Gewalt und Vergewaltigung, wenn der Tod im Mittel-
meer Menschen nicht davon abhalten kann, zu versuchen, 
nach Europa, nach Deutschland zu kommen: Was lässt Sie 
glauben, dass ein bayerisches Arbeitsverbot so abschre-
ckend wirken könnte, dass diese Flüchtlinge „lieber zu Hau-
se bleiben“? 

Wie erklären Sie Ihren Wählern folgenden Sachverhalt, der 
sicherlich keinen Einzelfall darstellt? Einem kosovarischen 
Familienvater, der arbeitet und sich selbst, seine Frau und 
das gemeinsame Kind versorgen kann, entziehen Sie die 

Arbeitserlaubnis, schicken ihn samt Familie in ein Abschie-
belager, wo er seit einem Jahr und bis auf weiteres - auf 
Kosten des Steuerzahlers lebend - auf die Rückführung in 
sein Heimatland wartet. Ähnliches haben wohl auch vie-
le Flüchtlinge mit geringer Bleibechance zu erwarten. Ihr 
Asylverfahren wird abgelehnt, ihre Arbeitserlaubnis oft 
schon vor Abschluss des Asylverfahrens entzogen. Aber 

anders, als Sie der Öf-
fentlichkeit und Ihren 
Wählern weismachen 
wollen, wird in sehr vie-
len Fällen eine schnelle 
Rückführung nicht mög-
lich sein. Was geschieht 
dann mit diesen Men-
schen? 

Wie betrachten Sie Vor-
fälle wie jenen, der sich 
vergangenen Donners-
tag in Gröbenzell ereig-
net hat?

Als Tat eines kranken 
Spinners? Oder könnte 
es auch ein bedauerli-

cher, unerwünschter Kollateralschaden Ihrer Politik sein, 
die Sie im Vorfeld der Wahlen mit einem besonderen baye-
rischen Profil versehen wollen?

Herr X, Herr Y , Beamte im Landratsamt!
Es stimmt, Sie müssen Vorgaben umsetzen, die Ihnen 
von Ihren Vorgesetzten vorgelegt werden, auch wenn Sie 
möglicherweise persönlich eine andere Meinung vertre-
ten. Sie erleben tagtäglich, welche Frustrationen z.B. das 
Arbeitsverbot verursacht. Vermutlich müssen Sie sich eine 
dicke Haut zulegen, um in diesem Spannungsfeld arbeiten 
zu können. Ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein. Und den-
noch möchte ich Sie etwas fragen. Geben Sie regelmäßig 
Rückmeldung an Ihre Vorgesetzten über Ihre Erfahrungen 
und Gedanken, über Sinn und Unsinn der von Ihnen zu 
vollziehenden Regelungen?  Schöpfen Sie den vorhande-
nen Ermessensspielraum in jedem Einzelfall aus? Glauben 
Sie, dass es ausreichend ist, einen maßlos aufgebrachten 
Flüchtling „von Sicherheitskräften hinausbegleiten“ zu 
lassen? Und wenn nicht, was wäre noch zu tun? Können 
Sie nachspüren, wie ein Flüchtling sich fühlt, der zu Ihnen 
kommt und auf die Frage, warum er nicht arbeiten darf, die 
Antwort „Ich weiß nicht“ bekommt? Und dabei ist Ihnen 
eine solche Antwort noch nicht einmal anzukreiden. Sie 
entlarvt, dass sich Ihnen selbst der Sinn ihres Tuns entzieht 
und Sie keine auch nur halbwegs nachvollziehbare vernünf-
tige Erklärung finden, die Sie diesem Menschen geben 
könnten.

Ich, Du, Er, Sie, Wir, Ihr, Sie
In was für einer Welt wollen wir leben ?
Und was tun wir dafür?

Ute Ling-Onwudinjo

© williamsinstitute
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Lieber Madiama, 

wir begreifen es nicht, es tut uns weh und macht uns zor-
nig. Du verlierst alles, wofür du hier in den letzten Jahren 
gekämpft hast: Sprache, Arbeit, Freunde, Zukunft. Dieses 
Land verliert einen tüchtigen Zupacker und Steuerzahler 
und wir alle einen liebenswerten, hilfsbereiten und fröhli-
chen Mitmenschen und Freund. Dass wir alle, die dir nahe 
stehen, dich schätzen und sich für dich eingesetzt haben, 
dich dennoch nicht halten können, frustriert und klagt un-
sere Migrationspolitik ein weiteres Mal an. 

Du hast alles richtig gemacht, dachtest du zumindest. Von 
Anfang an hast du dich nicht in die passive Warteschleife 
des Asylverfahrens gefügt, sondern bist auf andere Men-
schen zugegangen, hast die Sprache auch ohne Sprachkurs 
‚mit Links‘ gelernt, dir Jobs gesucht, dich weiter qualifiziert 
und und dir so in der Gärtnerei, in der du bis zuletzt in Voll-
zeit beschäftigt warst, eine Position erarbeitet, die dein 
Chef nun nach eigenem Bekunden kaum wieder besetzen 
kann. Du hast dein eigenes Geld verdient, Steuern und Ab-
gaben gezahlt, endlich eine eigene Wohnung gefunden und 
warst gerade dabei, einen Führerschein zu machen, um so 
für die Firma noch besser einsatzfähig zu sein. Alles lief gut, 
nur durch dich selbst, deinen Fleiß und festen Willen, für 
deinen Lebensunterhalt unbedingt selbst zu sorgen. 

Für dein Footballteam, die „Würzburg Panthers“, warst du 
einen Bereicherung und ein guter Freund, du hast dort bei 
deinen Kumpels eine neue Heimat gefunden, wie du selbst 
sagst. Du bist Schulpate einer Würzburger „ Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“und hast die Schüler mit 
deiner Haltung und deiner gewinnenden Art beeindruckt 
und zum Nachdenken gebracht. Alles hast du richtig ge-
macht, du ‚Vorzeige-Flüchtling‘, nur eines nicht, um hier 
bleiben zu dürfen: Du bist im ‚falschen‘ Land geboren, im 
Senegal. 

Dann nützt es eben nichts, vorbildlich zu sein, tüchtig und 
eigenständig. Es nützt nichts, weil wir für Menschen wie 
dich in unseren Gesetzen und Regelungen nichts vorsehen, 
das deinen Einsatz wertschätzen und honorieren würde, 
das dir dafür außer dem rigiden Asylrecht andere Perspek-
tiven eröffnete – so sehr du auch im Betrieb und in unserer 
Mitte geschätzt und gebraucht wirst. Du hast mir einmal 
gesagt, du kannst nicht verstehen, warum es niemanden 
interessiert, warum es keinen Unterschied macht, ob ei-
ner eben nicht wie so viele andere in der Unterkunft herum 
hockt und sich nicht rührt, bis man ihn irgendwann viel-
leicht dazu auffordert, oder ob er alles tut, um sich selbst 
zu finanzieren, um voranzukommen, um die Sprache zu 
lernen und sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. 

Madiama. 
Oder: Was zählt schon der Mensch?

Ich habe keine Antwort darauf außer die, dass viele von uns 
es ebenso wenig wie du verstehen, warum dieses Land nicht 
endlich kreativ und flexibel auf die Vielfalt an individuellen 
Lebenswegen, Potenzialen und Kompetenzen antwortet. 
Warum es diese nicht wertschätzt und Ermessensspielräu-
me schafft, um u.a. besondere Integrationsleistungen und 
Eigeninitiative zu belohnen. Drei Jahre Deutschland, so 
wie du sie angepackt hast, mit allem, was du aus dir heraus 
geschafft hast, sagen doch eigentlich: Her mit diesem en-
gagierten Mitmenschen und Schaffer, Leute aus solchem 
Holz brauchen wir, dein Chef, deine Mannschaft, deine 
Freunde, deine Stadt. Du bist doch der beste Botschafter 
gegen dumpfe Parolen und fremdenfeindliche ‚alternati-
ve Fakten‘, und deine herzliche, lebensbejahende Art tut 
obendrein diesem oft unleidigen und nörgeligen Land so 
gut. 

Lassen wir das Gedöns von christlichen Werten, Humanität 
und ähnlichen ganz offensichtlich zweitrangigen Grund-
sätzen beiseite, sehen wir es nüchtern ökonomisch, denn 
darum geht es doch letztlich immer. Ja, nach der Definition 
unserer politischen Entscheider ist der Senegal ein „siche-
res Herkunftsland“, also null Bleibeperspektive, sagt die 
Politik. Unser Asylrecht ist kein Einwanderungsrecht. Und 
ja, du, Madiama, und viele andere haben trotzdem das ge-
macht, was seit Anfängen der Menschheit schon immer so 
war: Ihr habt euch auf Suche nach Arbeit begeben, die euch 
und eure Familien ernährt. Dass ihr sie hier niemandem 
‚weggenommen‘ habt, sondern in die Lücken gesprungen 
seid, die keiner hier mehr besetzen will, spielt bei dem Ur-
teil über dich keine Rolle. Dass ihr somit zu unserer Wirt-
schaftsleistung beitragt, ebensowenig. Dass ihr dann später, 
wenn wir euch loswerden wollen, womöglich keine andere 
Wahl habt, als unserer Volkswirtschaft weiter als Illegale 
und rechtlose Ausgebeutete zu dienen, dazu schweigen wir 
und profitieren gerne und verschwiegen davon. Gut für uns, 
die sich zwar eurer bedienen, euch wegen unrechtmäßigen 
Aufenthaltes jedoch gleichzeitig jagen und uns keinen Deut 
bewegen, um vielfältige Migrationsformen wie Arbeitsmi-
gration - auch als Pendelmigration - zu legalisieren. Nur so 
könnten wir sie dem Zugriff der Schleuser und Menschen-
händler entziehen. Und nicht damit, den Kampf gegen die 
Hydra des weltweiten Menschenhandels, eines äußerst lu-
krativen und bestens organisierten Business, das auch wir 
am Laufen halten, als Bekämpfung von Fluchtursachen zu 
verkaufen.

Können wir in einer Zeit, in der viele Betriebe ebenso hän-
deringend wie vergeblich nach tüchtigen Mitarbeitern su-
chen, welche selbst in Jobs zupacken, für die sich andere 
nicht mehr interessieren, nicht zu anderen Schlüssen kom-
men als rigide auf die Herkunft zu pochen? Warum kann 
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ein Firmenchef, der hier endlich einen guten Mitarbeiter 
gefunden und ihn mit Zeitaufwand, Geld und Zuwendung 
aufgebaut hat, mit einem nachträglichen Arbeitsvisum 
nicht auch einen Madiama Diop aus Senegal, einen Ab-
dulhai Atai aus Afghanistan oder einen der vielen anderen  
tüchtigen Kollegen behalten? Wäre das denn nicht eine 
Win-Win-Situation? Warum werden hier nicht flexible Re-
gelungen und Spielräume geschaffen und zugelassen, die 
signalisieren: Eigeninitiative und Anstrengung lohnen sich! 
Sind wir da nicht irgendwie hinterm Mond?  

Die letzten Monate haben dir arg zugesetzt, Madiama: Ar-
beitserlaubnis entzogen und den geliebten Job verloren, 
unzählige, teilweise verletzende und absurde Amtsgänge 
und Wechselbäder zwischen Hoffnung und Verzweiflung 
durchgestanden. Als es schließlich keine Hoffnung mehr 
gab, hast du Abschiede nehmen müssen und all das aufge-
geben, was du dir an Zukunft hast aufbauen wollen. Und bis 
zuletzt bleibt dir das Gezerre zwischen einem Land, dass 
dich nur unwillig zurück nimmt und einem, das dir trotz al-
lem, was du geschafft hast, die Tür weist, nicht erspart. 

Während dieser Abschiedsbrief zu lesen ist, bist du hoffent-
lich gut daheim angekommen, findest bei deiner Familie 
hoffentlich deinen inneren Frieden wieder, Lebensfreude 
und Zuversicht. Und irgendwann auch eine Arbeit, die dich 
ernährt. Wir wünschen dir, dass deine Verletzungen heilen, 
dass du trotz allem ohne Groll gehst und in deinen Erinne-
rungen trennen kannst zwischen den Menschen hier, die 

Manifest 1997
 von „Kein-Mensch-ist illegal“ 

Ihr sollt wissen, daß kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen 
können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber 
illegal? Wie kann „ein Mensch illegal sein?“ (Elie Wiesel)

"kein mensch ist illegal" - dieser Slogan bzw. das dazugehörige Logo kennt fast jede*r - es 
prangt auf Häuserwänden, auf Demo-Bannern oder T-shirts und beschreibt einen wesent-
lichen Grundsatz antirassistischer Arbeit. Vor 20 Jahren wurde in Kassel die documenta X 
genutzt, um die Kampagne "kein mensch ist illegal" an die Öffentlichkeit zu bringen – als 
nach einer Welle rassistischer Übergriffe und der faktischen Abschaffung des Asylrechtes 
viele Initiativen gegen die zunehmende Illegalisierung von Menschen protestierten. Das 
Manifest aus dem Jahr 1997 liest sich mit seinen politischen Einschätzungen erschreckend 
aktuell.

MigrantInnen und Flüchtlinge sind in Europa unerwünscht. 
Nachdem es für sie nahezu unmöglich ist, auf legalem Weg 
hierher zu fliehen, einzureisen oder einzuwandern, ist die 
Überschreitung der Staatsgrenzen nur noch „illegal“ mög-
lich und nicht selten mit tödlichen Gefahren verbunden. „Il-
legal“ wird, wer bleibt, obwohl der Aufenthalt nicht mehr 
erlaubt, gestattet oder geduldet ist. Systematisch werden 

die verbliebenen Einreise- und Aufenthaltsmöglichkeiten 
reduziert. So wird eine immer größere Zahl von Menschen 
in die Illegalität gezwungen.

Grenzen trennen nicht mehr nur Territorien, Grenzen tren-
nen Menschen. Grenzen verlaufen überall: im Sozialamt 
wie auf dem Bahnhof, in der Innenstadt wie an der Staats-

deine Freunde und Unterstützer sind und mit dir verbun-
den bleiben und dem politischen System, das dir hier keine 
Chance geben will. 

Eva Peteler
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grenze. Die Grenze ist überall, wo Menschen befürchten 
müssen, nach Papieren gefragt zu werden.

In entrechtetem, ungesichertem oder illegalisiertem Sta-
tus zu leben, bedeutet die ständige Angst vor Denunziation 
und Erpressung, weil die Entdeckung Bestrafung, Abschie-
behaft oder die sofortige Abschiebung zur Folge hat. Es 
bedeutet Schutz- und Rechtlosigkeit gegenüber Behör-
den, Arbeitgebern und Vermietern, aber auch im Falle von 
Krankheiten, Unfällen oder Übergriffen. Es bedeutet auch, 
soziale Kontakte fürchten zu müssen. Kinder können kei-
ne Schule und keinen Kindergarten besuchen, Jugendliche 

keine Ausbildung anfangen. Es bedeutet, ständig auf der 
Hut zu sein.

Im Kampf gegen Rassismus wird es immer wichtiger, Mig-
rantInnen in ihren Kämpfen gegen Illegalisierung und für ihr 
Recht, überhaupt Rechte zu haben, politisch und praktisch 
zu unterstützen.

Denn kein Mensch ist illegal.

Dokumenta Kasssel 1997
http://www.kmii-koeln.de/manifest-1997

Vor einigen Tagen fand ich auf einem Arbeitstisch im Raum 
einer Flüchtlingsunterkunft, in der Sprachunterricht erteilt 
wird, ein Blatt mit Schreibübungen. Oben am Rand war ein 
Hakenkreuz gemalt. Unbedachte Kinderei? Vielleicht auch 
geäußerter Frust über das aufgezwungene Er-
lernen einer fremdem Sprache und Schrift, die 
mit so viel Mühe und Gesichtsverlust verbunden 
ist? Ist da vielleicht das Gesicht des hässlichen 
Nazideutschen unbewusst am Werk, das unaus-
rottbar zu sein scheint, gegen alle humanen Er-
fahrungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen in 
unserm Land und das an die Oberfläche dringt, 
ähnlich wie die Merkelkarrikaturen im finanziell 
bedrohten Griechenland?

Auch vor einigen Tagen kam einer meiner Schü-
ler aus Marokko in einer Jellaba, dem Kaftan des 
arabischen Kulturraums, zum Unterricht. Das 
Kleidungsstück  schien neu zu sein und aus dem 
preiswerten Sortiment für Touristen zu stam-
men. Es war bitter kalt an dem Tag, zu kalt ei-
gentlich für dieses Kleidungsstück. Mir fiel der Unterschied 
auf zu den schwarzen Klamotten, in denen fast alle Flücht-
linge bisher zum Unterricht kamen und sich darin kaum 
unterschieden von jungen Männern ihres Alters in Deutsch-
land.

Vor einer Woche erzählte mir eine Sprachlehrerin, dass 
sich in einem Crashkurs in der VHS eine Gruppe syrischer 
Flüchtlinge zusammen getan habe, um Beschwerde zu füh-
ren gegen einen etwas zu langweiligen, methodisch nicht 

Forum I

Aus Eifer kann Frust werden
Beobachtungen einer Sprachlehrerin zur Atmosphäre in Sprachlerngruppen

allzu abwechslungsreichen Unterricht einer Lehrerin. Eine 
Gruppe von afrikanischen Flüchtlingen südlich der Sahara 
ergriff Partei für die sich sehr bemühende Lehrerin und 
fand die Anschuldigung unberechtigt. Eine Unterrichtsvi-
sitation durch eine Kommission  folgte. Und es folgte ein 

Forum ist ein neues Format, mit dem wir zu einer (sachlichen und  respektvollen) Diskussion einladen möchten, 
„analog“ in persönlichen Kontakten und Gruppen wie auch in den sozialen Netzwerken und Foren. Konstruktive An-
regungen und Kommentare zu diesem Format sind uns willkommen auf <contact@heimfocus.net>

© beamingnotes
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Mobbing sowohl der Lehrerin als auch der schwarzafrika-
nischen Schüler.

Könnte es sein, dass das Ehrgefühl arabischer Männer die 
Blamage des Stammelns in einer fremden und schweren 
Sprache kaum ertragen kann, die ganze Situation der Ab-
hängigkeit als Gesichtsverlust erlebt und sich Hass breit 
macht auf die Deutschen, die ihnen solches zumuten? Wa-
rum lässt man sie nicht einfach arbeiten, um die Schlep-
perschulden an die Familie und den Clan zurückzahlen zu 
können? Eigentlich wollen die meisten sich nicht so integ-
rieren, wie wir uns das vorstellen.

Gegenüber den Kursen im vorigen Jahr, als Neuankömm-
linge noch sehr motiviert waren zum Deutschlernen, spüre 
ich ab und zu Resignation, Frustration und Hoffnungslosig-
keit. Man spricht sich vermehrt ab mit Landsleuten in der 
Region, trifft sich mit ihnen am Abend und in der Nacht 
und bekommt dort auch die weitgehend einzigen  Kontakte 
und auch Informationen. Wie sehen diese aus? Was tut und 

bespricht man da? Das praktizierte Abschiebeverfahren der 
letzten Monate macht allen Angst und macht sie auch wü-
tend in ihrer Ohnmacht. 

Ein stiller Vorwurf steht im Raum, warum wir sie so gän-
geln? Man hat doch sehr deutlich beobachtet, wie wir in 
Deutschland leben, was bei uns alles funktioniert und 
selbstverständlich ist und wie wenig das auf Augenhöhe 
geteilt wird. Das verstärkt die Angst vor der Abschiebung in 
die Misere des eigenen Landes, aus der man doch geflohen 
ist. Können die Erfahrungen bei uns und mit uns auch viel-
leicht eher Abneigung und Fremdheit bis Hass erzeugen als 
bereitwillige Öffnung für unsere Kultur?  Das isolierte Ho-
cken in den Unterkünften, wo die Kulturen nebeneinander 
her leben, ohne viel Begegnung mit uns und untereinander, 
das lässt die Angst und das Misstrauen der Fluchtsituation 
wieder hoch kommen. Die jungen Männer werden schweig-
sam, verschließen sich, verstummen. Kein gutes Klima zum 
Sprachelernen!

Dr. Margret Peek-Horn

Forum II
Afrikanische Geflüchtete  

und Migranten wollen:
-Ihre Mentalität ändern: Initiative selbst ergreifen und an-
dere Kulturen kennenlernen. Nicht nur unter Menschen mit 
der gleichen Abstammung bleiben, sondern auch mit den 
Deutschen viel oder mehr zusammen unternehmen, da-
durch kann man die deutsche Mentalität und die deutsche 
Kultur kennenlernen, den Integrationsprozess beschleunigen.  

-Ihr heutiges Leben und Zukunft mitgestalten.  
-Ihren Beitrag zur Verbesserung politischer Systeme in Afri-
ka leisten und auch mit integren NGOs und privaten Unter-
nehmen auf dem Kontinent zusammenarbeiten.

-Langfristig und nachhaltig auf dem Kontinent investieren. 
-Schnelle Anerkennung ausländischer Abschlüsse in 
Deutschland. 

-Förderung von Austauschen von nützlichen Informationen 
(z.B. über Angebote für Sprachkurse, Ausbildung oder ei-
nen Integrationskurs, Praktikum, etc.) 

-Uneingeschränkten Zugang zu Bildungs- Ausbildungs-  
Arbeitsmarkt haben.
-Benachteiligung und Klischees gegen sie bekämpfen.
-Zugang zu einer besseren Wohnsituation haben.
-Die Hoffnung niemals verlieren. 

Diskussionsergebnis einer Arbeitstagung von afrikanischen 
Flüchtlingen und Studenten im Kreis Düren 2016 unter der 
Leitung von Emmanuel Ndahayo, Afrikaner und Integrati-
onsbeauftragter der Grünen im Kreis Düren

www.city-drive.de

Sowie Module und Grundqualifizierung 
für LKW-, Busführerschein und
Gabelstaplerausbildung.

FAHRSCHULE FÜR
ALLE KLASSEN!

   Valentin-Becker-Str. 8 • 97072 Würzburg • Telefon: 0931.79 00 22 
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Seit zehn Jahren wächst und gedeiht der Interkulturelle 
Garten in Aalen als Ort der Toleranz, der Begegnung, der 
Verständigung und des lebendigen gemeinsamen Ler-
nens. Um den Prozess zu verstetigen und den Zielen der 
Förderung einer interkulturellen Gesinnung, Völkerver-
ständigung und Hilfe für Verfolgte stabilere Substanz zu 
geben, beschlossen die aktiven GärtnerInnen, einen Ver-
ein zu gründen. Dieser existiert nun formal seit März 2016 
und die Gremien sind besetzt – doch was heißt das in der 
Praxis? Was verändert sich durch die neue Struktur? Was 
ist meine Rolle und was sind die Ziele? Und: Was bedeutet 
das für mich persönlich? Mit so oder so ähnlich formulier-
ten Fragen gingen die GärtnerInnen und Vereinsmitglieder 
des Interkulturellen Gartens Aalen zwei Tage in Klausur.  

Ich bin seit diesem Herbst neues Vereinsmitglied und 
von der Idee des Gartens, Medium für Kommunikation 
und Begegnung zu sein, begeistert. Für mich besteht 
die Besonderheit in der neuen Struktur als Verein darin, 

dass GärtnerInnen und Vereinsmitglieder, die kein eige-
nes Beet im Garten haben, nun  in Kontakt treten und ge-
meinsam aktiv werden können. Durch die Änderung vom 
Projekt zum Verein öffnen sich für beide Gruppen neue 
Möglichkeiten. Dies wurde als Chance und  zugleich auch 
als Verunsicherung wahrgenommen. Denn: Der Interkul-
turelle Garten, der vielen geflohenen Menschen Stütze in 
der neuen Heimat geworden ist, wandelt sich. Allein die 
Organisationsstruktur eines Vereines ist für die Mehrheit 
der GärtnerInnen neu und jede Veränderung rüttelt an dem 
sicher geglaubten Boden – eine Erfahrung, die den meisten 
GärtnerInnen aus ihrem Leben nicht unbekannt ist.

Vom „Ihr“ zum „Wir“
Der Interkulturelle Garten Aalen e.V. mit neuer Struktur 

„Auch ich habe ein Nest im Interkulturellen Garten 
gefunden. Die Natur regt mich zur Kreativität an. Ich 
fühle Dankbarkeit.“

Wichtig bei dieser Klausur war es auch, diese Verunsiche-
rungen aussprechen zu können, denn was AUSgesprochen 
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ist, kann BEsprochen werden. Es ging darum, sich anzunä-
hern und kennenzulernen, Erwartungen, Ängste und Sicht-
weisen zu teilen. So konnte beispielsweise thematisiert 
werden, was es bedeutet, wenn hier geborene oder sozia-
lisierte Vereinsmitglieder, denen die hiesigen Vereinsstruk-
turen vertrauter sind, bei Entscheidungen mitwirken und 
das Geschehen im Garten mitgestalten durch ihre Stimme 
als Mitglied. Für die seit Gründung des Gartens aktiven 
GärtnerInnen kommen viele neue Menschen dazu, und da 
steht die Frage im Raum: Wer kommt da zu „uns“? 

Ich habe die Offenheit im Umgang mit diesen Fragen als 
großen Vertrauensvorschuss erlebt, denn als neues Ver-
einsmitglied stehe auch ich vor der Aufgabe, mich in die ge-
wachsene Kultur, in die Gewohnheiten, Rollenverteilungen 
und Verhaltensweisen des Interkulturellen Gartens zu inte-
grieren. Ich wähle dieses Wort „Integration“ mit Bedacht 
und für mich bedeutet es einen Weg vom „Ihr“ zum „Wir“, 
nach beiden Richtungen offen, nicht als Einbahnstraße. 
Auf diesem Weg zum „Wir“ braucht es Vertrauen und ein 
verantwortungsbereites „Ich“. Darunter verstehe ich die 
Bereitschaft, mich im Sinne des Vereins so einzubringen, 
wie es mir möglich ist und dies auch offen zu benennen. 
Der Verein ist ein demokratisches Mittel und Demokratie 
bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. 

„Durch den neuen Verein lerne ich, über die Zukunft 
nachzudenken und merke, dass ich an der Zukunft 
selbst mitbauen kann!“

„Durch die Klausurtagung verstehe ich nun den Verein 
viel besser, ich werde kreativ und vor allem: Ich kann 
mitreden!“

Um zu wissen, wohin die gemeinsame Reise geht, ist es 
wichtig, gemeinsame Ziele zu haben. Diese wurden andis-
kutiert und der Weg dorthin als eine ergebnisorientierte 
Kooperation formuliert, denn: Wenn jede/r das Ziel kennt 
und damit übereinstimmt, kann jede/r seinen Beitrag 
dazu bestimmen und leisten. Diese innere Haltung kann 
das Gemeinschaftsgefühl stärken, das Verbindende in 
den Vordergrund stellen und innere Grenzen verschieben, 
durchlässiger werden lassen. Und nicht zuletzt gibt „uns“ 
die Struktur des Vereins jetzt die Möglichkeit, als zivilge-
sellschaftlicher Akteur aktiv zu werden uns uns mit ande-
ren Initiativen noch intensiver zu vernetzen. 

„Una bella unione - Dankbarkeit für die Ernte, für die 
Ordnung im Garten  und für die außerordentliche 
Gemeinschaft, die mich fremde Menschen lieben 
lässt.“

Die TeilnehmerInnen der Klausur hoffen, der Garten ge-
deiht weiter in seiner Funktion als Medium und Experimen-
tierfeld für Beziehung, Toleranz, Spracherwerb und Ort des 
Austauschs – für alle Menschen, unabhängig von ihrer Her-
kunft und Biographie.

Daniela Dorrer

alle Bilder © Interkultureller Garten Aalen e.V.
alle Zitate: Vereinsmitglieder des Interkulturellen Gartens
Aalen e.V.

„Dankbar für ein Beet, das zur Heimat wird - und 
dankbar für den Garten, der uns Mitmenschlichkeit 
leben lässt.“

03 / 2017 25



Im Fundbüro des Lebens 

„Gesundheit“,  „Frieden“,  „Freude“,  „Glück“, aber auch   
„Freunde“, „mehr Urlaub“ oder „gute Noten“ und eine „Aus-
bildung“ würden die Menschen dort gerne finden, die wir 
Viertklässer der Auen-Grundschule in Schweinfurt inter-
viewten.

Anfang des letzten Schuljahres kamen in unsere  Klasse 
noch Yousef aus Syrien, Anna aus Polen und Panagiotis aus 
Griechenland, die zu Beginn des dritten Schuljahres noch 
kein Wort Deutsch sprachen, keine Freunde hatten und 
eine völlig andere Kultur vorfanden. Wie schwer es ist, eine 
andere Sprache zu lernen, haben wir gemerkt, als Frau Behr 

wollte, dass wir uns jeden Tag nur ein Wort aus der Sprache 
unserer neuen Mitschüler merken.

„Die Kinder nahmen sie von Anfang an herzlich auf und ka-
men Tag für Tag mit neuen Ideen zu mir, wie sie die beiden 
Neuankömmlinge integrieren wollten. Es war beeindru-
ckend welche Empathie die Kinder zeigten, weil sie sich 
vorstellten, was die beiden neuen Mitschüler beim Wegzug 
alles verloren hatten“, so die Lehrerin der Klasse 4b, Dani-
ela Behr.

Eines Morgens erzählte ein Mädchen im Morgenkreis, dass 
es gestern etwas suchte, das sie verloren hatte und dann 
etwas ganz anderes gefunden hatte, als das, was sie ei-
gentlich gesucht hatte. 

So entstand bei uns die Idee vom Fundbüro des Lebens an 
Weihnachten und auch darüber hinaus. Jeder Mensch ver-
liert im Laufe seines Lebens vieles, das er in keinem Fund-
büro der Welt mehr wiederfinden kann, aber jeder darf in 
diesem Fundbüro  andere, neuartige, schöne Dinge für sich 
entdecken und mitnehmen, so die Idee.

Die interviewten Personen gaben zum Beispiel an, dass ih-
nen der Verlust der Eltern, der Großeltern oder der eigenen 
Kinder nahe geht. Aber auch der Verlust ihres Haustieres, 
der Verlust des Kommunionkreuzes als Andenken an einen 
wichtigen Tag im Leben machte traurig, oder auch ein ver-
lorenes Kuscheltieres, das an die Kindheit erinnerte. 

Seit der Idee vom Fundbüro des Lebens ist ein ganzes Jahr 
vergangen. Die beiden neuen Schüler haben gut die deut-
sche Sprache gelernt und sind aus der Klasse nicht mehr 
wegzudenken. 

Eine Gruppe von uns hat im Internet recherchiert, was 
Menschen dazu bringt ihr Land zu verlassen, eine andere 
Gruppe hat recherchiert, was Menschen glücklich macht, 
wieder eine andere Gruppe suchte nach Bräuchen aus den 
Heimatländern der Neuankömmlinge. Es wurden Gedichte 
aus alter Zeit umgedichtet, Versuche geplant, ein Weih-
nachtsquiz zu Bräuchen aus aller Welt erstellt und sogar 
Kontakt mit der Feuerwehr in Schweinfurt aufgenommen.  
Wir Kinder aus der 4b wünschen allen Lesern dieses Arti-
kels, dass sie in diesem Fundbüro des Lebens viele neue 
Dinge, die ihr Leben schön machen, finden!

Moesha, Marie, Benni und Murat
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Ich heiße Anna 

Hallo, ich bin Yousef  

Ich komme aus Polen, und von dort habe ich auch meine Lieblingsspruch mitge-
bracht: Dobry dzień zaczyna się od uśmiechu - ein guter Tag beginnt mit einem 
Lächeln.  Ich male, singe und tanze gerne und mag Gymnastik.

Was ich hier vermisse? Meine Freunde und Freundinnen, meine Lehrerin, meinen 
Hasen Baks und meinen Hund Fibi, unsere Wohnung in Lodzi meine Tante und 
meinen Onkel, meine Lieblingshose und meine Kopfhörer.   

Aber ich habe hier auch etwas Neues gefunden: Die Kinder haben mir geholfen 
und mit mir gespielt, als ich noch kein Deutsch konnte. Sie haben schöne Erlebnis-
se für mich vorbereitet, dass ich mich wohl fühle. Alle waren freundlich zu mir und 
niemand hat mich ausgelacht. Besonders schön war die Überraschung, dass  bei 
unserer Adventsfeier Agnes aus dem Hort dazu gekommen ist und sich auf den 
freien Platz neben mir gesetzt hat. So ist das auch bei uns in Polen an Weihnach-
ten, dass wir ein Gedeck mehr auflegen für einen Überraschungsgast. Danke für 
alles, was ihr für mich gemacht habt! Mir gefallen hier die Spielplätze gut, ganz 
besonders der Tierpark in Schweinfurt.   

und komme aus Syrien. Seit meine Mama letztes Jahr mit meinen Geschwistern 
endlich auch aus Syrien zu uns gekommen ist, vermisse ich eigentlich fast nichts 
mehr. Die zwei Jahre, die ich ohne sie mit meinem Vater in Deutschland war, da 
habe ich sie am meisten vermisst.  

Ich habe viele neue Freunde gefunden. Die Kinder haben mit mir gespielt und mir 
beim Lernen geholfen. Ich mag Fußball, Handball, Sport allgemein. Wir haben 
beim Achtkampf der Schweinfurter Stadtschulen einen Pokal bekommen, weil wir 
so ein gutes Team waren.

Und ich heiße Panagiotis

Wo ich herkomme? Aus Griechenland! Sicherlich vermisse ich hier jemanden: Mei-
nen Papa Stelios, meine Oma, meinen Opa, meine Großoma Haralanbos, meinen 
Cousin Giorgos, meine große und meine kleine Cousine Zina, meine Tanten, mei-
ne Onkels, meine Freunde. Aber ich habe auch etwas Neues, Schönes  gefunden: 
Ich habe mich gleich hier wohl gefühlt, weil die Kinder mit mir gespielt haben, ob-
wohl ich noch nicht deutsch sprechen konnte. Ich habe nicht nur neue Freunde 
gefunden, sondern auch zwei Eichhörnchen. 

Als wir zur Feuerwehr gegangen sind, war dort ein Feuer für mich angezündet. Das 
haben die Kinder aus meiner Klasse für mich organisiert. In Griechenland zünden 
wir an Weihnachten viele Feuer an. Wir singen, tanzen, trinken und grillen Fisch, 
Fleisch und Würste. Weihnachten ist bei uns eine richtige Party. Das  Wort dafür 
in meiner Muttersprache ist εορτασμός. Durch die Feuer ist es auch schön warm, 
denn auch in Griechenland ist es an Weihnachten draußen kalt und es liegt schon 
viel Schnee. Ich durfte das Feuer bei der Feuerwehr löschen. 
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Sogar eine Willkommensgeschichte für Anna und Panagiotis 
haben sich Max und Rüveyda mit ihren Mitschülern als Feuer-
experiment im Heimat- und Sachunterricht ausgedacht. Und 
diese Geschichte machte mit allen etwas – das vielleicht noch 
viel wertvoller ist als Wissen und Fakten. 

Dazu einige Stimmen aus der Klasse:

Max: 
Wir wollten eine Überraschung für sie machen, dass sie ein 
bisschen fröhlich werden. Wenn ich sehr weit weg fahren 
oder fliegen würde und alle meine Freunde verlassen würde, 
wäre ich sehr traurig.

Latisha:
Ich find‘s schön, dass Anna bei uns ist und ich find‘s auch 
cool, dass die Leute in Polen ein Gedeck mehr auflegen. 
Ich find‘s schön, dass Anna und Panagiotis bei uns sind. Ich 
freue mich sehr, wenn die beiden Deutsch lernen, weil ich 
dann kann mit ihnen reden kann.

Moesha:
Ich finde es wichtig, dass wir die Bräuche von Anna und Pa-
nagiotis feiern, denn dann fühlen sie sich wie zu Hause. Ich 
würde mich ganz beängstigt fühlen, wenn meine Eltern sa-
gen, dass wir jetzt in ein anderes Land ziehen. 

Benni:
Ich finde es aus zwei Gründen wichtig, dass wir die Weih-
nachtsbräuche von Anna und Panagiotis feiern. Für unsere 

Klasse, weil wir dann etwas über andere Länder erfahren. 
Für Anna und Panagiotis finde ich es wichtig, weil sie sich 
so wie zu Hause fühlen sollen. Denn ich wäre ganz schön 
traurig gewesen, wenn ich weg wäre von meinen Freunden. 

Marie:
Ich finde es wichtig, dass unsere Klasse bei der Weihnachts-
feier ein Gedeck mehr auflegt und als Überraschungsgast 
unsere Putzfrau aus Polen einlädt. Es wäre schön, wenn die 
Feuerwehr für Panagiotis ein Feuer machen würde, so dass 
sich beide wie zu Hause fühlen. Ich hoffe wirklich, dass wir 
es schaffen, dass sich Anna und Panagiotis zu Hause fühlen.

Liam:
Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass ich in ein anderes 
Land ziehe, denn ich würde alle meine Freunde verlieren. 
Ich müsste meine Heimat verlassen. Ich müsste meine 
Schule wechseln. Ich müsste eine neue Sprache lernen. Es 
gäbe vielleicht eine andere Mentalität. Deshalb sollten wir 
es unseren beiden Mitschülern wirklich so schön machen 
wie es geht. 

Alle Bilder: Daniela Behr 

Wir danken der  Klassenleiterin, Frau Daniela Behr, den Schü-
ler_innen der 4b der Auen-Grundschule und deren Schullei-
terin für ihr Vertrauen und die Erlaubnis, die Geschichte vom 
Fundbüro des Lebens und Stimmen zur Willkommensge-
schichte für Anna und  Panagiotis zu veröffentlichen.

© khg würzburg
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„Wir gehen weg“, entscheidet der 
Vater von Rahaf (10) und Hassan 
(9) eines Tages. Die Geschichte der 
beiden Kinder, in Wort und Bild von 
Kirsten Boie und Jan Birck nacher-
zählt, beginnt in der syrischen Stadt 
Homs. Dort wohnten Freunde und 
Familie in nächster Nachbarschaft 
und das Leben der Kinder war freu-
dig und lebenswert. Doch als die 
Flugzeuge, die Bomben, die Panzer 
und die Patronenhülsen kamen und 
die Angst größer wurde, ließen sie 
die geliebten Menschen und Orte 
zurück.

Mit kleinem Gepäck und großer Hoffnung brechen Rahaf, 
Hassan, ihre Eltern und die beiden kleinen Geschwister in 
ein anderes Land auf. Ihr Weg führt sie nach Ägypten, wo 
sie ein kleines, altes, überfülltes Schiff nach Italien bestei-
gen. Unterwegs gibt es nichts zu essen und ihr Gepäck wird 
von den Schleusern gestohlen. Rahaf wird im Gedränge 
verletzt, doch der Vater ist Arzt und weiß: Die Hand wird 
wieder ganz gesund werden. Nach acht Tagen geht die 
Familie im Schutze der Dunkelheit an Land – hungrig und 
ohne Puppe, Jacke, Papiere und Geld. Aus ihrer Heimat sind 
ihnen nur Erinnerungen geblieben. 

Weiter geht es mit vielen Zügen durch Frankreich nach 
Deutschland – unterwegs gibt es sowohl ruppig-abweisen-
de als auch freundliche menschliche Begegnungen – wo sie 
ein Erstaufnahmelager beziehen. Drei Monate lang lebt die 
sechsköpfige Familie in einem Zimmer, die Kinder spielen 
den ganzen Tag mit anderen syrischen Kindern. Später, in 
der tristen Containerunterkunft mit nur drei Betten, gibt es 
keine syrischen Kinder mehr. Hassan wünscht sich zurück 
nach Hause, Rahaf vermisst ihre Puppe, die Mutter weint 
viel. 

Als Rahaf in die Schule kommt, beginnt für sie ein neues Ka-
pitel. Obwohl sie kein Deutsch kann, gelingt den Kindern 
der Kontakt. Die deutschen Kinder zeigen Interesse, brin-
gen ihr täglich neue Wörter bei und finden Spiele, die auch 
ohne Sprache funktionieren. Leider kann ihre Freundin 
Emma nicht bei ihr im Containerzimmer übernachten. Lei-
der kann der Vater nicht arbeiten, sondern sitzt viel da und 
guckt in die Luft. Und manchmal überkommt sie Heimweh 
nach all den geliebten Menschen aus Homs. Doch die Ge-
schichte endet mit ganz viel Hoffnung: Bestimmt geht das 
eines Tages vorbei. Bestimmt wird die Familie eines Tages 
auch eine schöne Wohnung finden. Und Papa darf wieder 
arbeiten. Bestimmt.

„Bestimmt wird alles gut“ schil-
dert in einfacher Sprache und 
anschaulichen Bildern, wie die 
Kinder ihre Flucht erlebt ha-
ben und wie sie das Leben in 
Deutschland empfinden. Das 
Buch schildert die Ereignisse 
nüchtern und wertungsfrei. Den-
noch ruft es beim (Vor-) Lesen 
Emotionen hervor, weil gerade 
die einfache und schnörkellose 
Sprache dazu einlädt, sich selbst 
in die Geschichte hineinzuver-
setzen. Wo die Gefühle der Kin-
der benannt werden, geschieht 

es authentisch, unsentimental und ohne auf die Tränendrü-
se zu drücken.

Für Kinder dient das Buch vor allem als Informationsquelle, 
warum Menschen flüchten, wie eine Fluchtgeschichte ver-
laufen kann und welche Herausforderungen sie unterwegs 
bewältigt haben. Hier gibt es Anknüpfungspunkte für wei-
tere Fragen und Gespräche. Eltern und Kindern bietet es 
eine Gelegenheit, mit Empathie auf eine Flucht-Geschichte 
zu schauen. Es kann zu verstehen helfen, welche Erfahrun-
gen und Emotionen syrische Kinder mit in ihr neues Leben 
bringen. Es kann die Augen dafür öffnen, wie Deutschland 
auf Menschen wirkt, die mit so einem Hintergrund zu uns 
kommen. Und bestimmt wird es helfen, mit mehr Interesse 
und Verständnis auf Geflüchtete zuzugehen und Respekt 
vor dem zu entwickeln, was sie durchlebt und erfahren 
haben. Möge es dazu beitragen, dass „Anders sein“ als Be-
reicherung empfunden wird und dass wir Geflüchteten mit 
so viel Offenheit und Wertschätzung begegnen, wie es die 
Kinder Rahaf gegenüber vormachen.

Das Buch ist zweisprachig in deutsch und arabisch geschrie-
ben. Im Anhang enthält es fünf Seiten arabische Wörter und 
Sätze (auch in Lautschrift) aus dem Alltag von Kindern wie: 

„Hilfst du mir?“, „Das macht Spaß“ oder „Ich habe Hunger“, 
die Lust auf Kommunikation und Begegnung machen.

Dorothee Wolf

Kirsten Boie/ Jan Birck 

Bestimmt wird alles gut

Klett Kinderbuch
zweisprachige Originalausgabe (Deutsch/Arabisch)
ISBN 978-3-95470-134-6

Zu diesem Buch gibt es Material auf www.antolin.de

Buchrezension

Bestimmt wird alles gut
Eine wahre Flucht-Geschichte für Menschen ab sechs Jahren
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Im Oktober 2016 war ich mit einer IGFM¹-Delegation im 
Irak. Unser Gastgeber in Bacid Kandal bei Derebun an der 
türkisch/ syrischen Grenze war eine lokale Respektsperson,  
der Ezide² Rizkan Omar, der schon 36 Jahre als Peshmer-
ga Kämpfer für die Kurden gekämpft hatte, auch gegen 
Saddam Hussein. Wir wurden in der Großfamilie unseres 
Gastgebers liebevoll aufgenommen. Von seinen 17 Kindern 
sind 14 in Deutschland, drei Töchter leben im Irak. Nach der 
Verteilung mitgebrachter Hilfsgüter an Flüchtlingsfamilien 
aus Shingal trafen wir uns mit unserem ezidischen Freund, 
Flüchtling aus Shingal und Arzt Natiq Tariq, der in seiner 
ärmlichen Ein-Zimmer-Praxis Arme kostenlos, Begüterte 
hingegen gegen Bezahlung behandelt. Ihn mit Hilfe der 
mitgebrachten Spendengelder mit den nötigsten Medika-
menten auszustatten, erwies sich als leicht im Vergleich zu 
der Erkenntnis, wie unterschiedlich kulturell bedingte 
Prioritäten bei der Beschaffung von Lebensmitteln sein 
können. Ein Großhandelsbesitzer wurde hier um seine 
Dienste gebeten, und schon fing der Streit an: Wir fanden, 
dass lieber mehr Reis statt Zucker gekauft werden sollte. 
Es war unmöglich, das den Eziden klar zu machen; Zucker 
gehört zum Leben und kommt in den Tee, den es bis zu 
zehnmal am Tag gibt. Wir einigten uns auf einen Kauf von 
351 leeren Zuckersäcken, gefüllt mit je ca. 40 Kilogramm 
Nahrungsmitteln, Waschpulver und Seife. 

Die ezidischen Dörfer fertigten Listen der Flüchtlinge an, 
die zu unserem Verteilungspunkt kamen. Die Verteilung 
richtete sich nach dem Bedarf und nicht nach der Religi-

Nordirak - 
was der Krieg anrichtet

Ein Reisebericht

onszugehörigkeit der Empfänger. So fuhren wir auch zu 
den Christen und Eziden, die je ein Dorf in Derebun mit ei-
nem christlichen Bürgermeister bewohnen; dieser erklärte 
jedoch, Flüchtlinge in den anderen Dörfern hätten Hilfe 
nötiger. In Derebun werden alle Flüchtlinge einmal von der 
Caritas mit 60 € pro Monat versorgt, ein Pastor aus Holland 
liefert Nahrungsmittel und der Staat beteiligt sich auch 
noch monatlich an der Versorgung. Die geflohenen Chris-
ten sind kostenlos in Häusern von ausgewanderten Chris-
ten untergebracht. Bei der Verteilung der Säcke ging es 
heftig zur Sache, um jeden Sack wurde gerungen. 

Der Großhändler,  ein Muslim, lud uns schließlich zu sich 
nach Hause zum Essen ein. Er fragte uns, was wir im Irak 
verbessern würden. Zuerst einmal bräuchte es dringend 
eine Schulreform, die Kinder lernen wenig, auch keine 
Fremdsprachen. Und dann stünde an, das Land vom Müll 
zu befreien. Es ist übersät mit schwarzen Plastiktüten, Plas-
tikflaschen und allem, was man nicht mehr braucht, Papp-
kartons, Essensresten, die von hungrigen Hunden, aber 
auch Gänsen und Enten gefressen werden… Wir fragten 
nach Steuerzahlungen. Alles, was aus der Türkei und aus 
Syrien eingeführt wird -  nämlich so gut wie alles, wird mit 
Öl bezahlt und ist mit Steuern versehen, so wie auch Strom 
und Wasser, nicht jedoch das Einkommen der Menschen.
 

Flüchtlingslager im  Shingalgebirge

Die Arztpraxis von Dr.Tariq Nadiq
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Unser Taxifahrer fuhr uns schließlich zu einer weit abge-
legenen Siedlung, wo eine junge Mutter und Witwe mit 
neun Kindern haust. Die Häuser sind vielfach unfertig und 
aus grauen Basaltsteinen; in den Schlafräumen liegen Mat-
ratzen auf dem Boden, oft wird auch darauf gegessen. Der 
junge Vater ist im August 2016 als Peshmerga-Kämpfer ge-
fallen, er hinterlässt neun Kinder im Alter von 3 Monaten 
bis 14 Jahren. Die Familien hier haben im Schnitt 5 - 11, 12 
und mehr Kinder! Auffallend sind die schlechte Bekleidung 
und die Schuhe der Kinder. Frauen arbeiten den ganzen Tag, 
putzen immerzu, bereiten dreimal täglich Essen. 

Mit Begleitern in Peshmerga-Uniform fuhren wir in das 
Shingalgebirge und passierten die erste und wichtigste 
Kontrolle ohne Probleme, was uns vorher nicht gelungen 
war, wie auch alle weiteren Kontrollen. Wir besuchten das 
Peshmerga-Hauptquartier, ein General klärte uns über die 
aktuelle Situation im Irak auf und bedankte sich für unse-
re Unterstützung. Anders verlief der Besuch beim Partei-
vorsitzenden der Barzani-Partei, der nur diese über den 
grünen Klee lobte und sich bei bestimmten Fragen sehr zu-
geknöpft gab;  die Dinge gingen uns nichts an, schließlich 
seien wir nur gekommen, um humanitäre Hilfe zu leisten. 

Die Serpentinen hinunter zur Stadt Shingal sind mit vielen 
zusammengeschossenen Autos gesäumt.  Peschmerga-
Soldaten empfingen uns in Shingal  und begleiteten uns 
durch die komplett zerstörte Stadt, kein Stein auf dem an-
deren. Ein junger Widerstandskämpfer führte uns in sein 
kaputtes Haus, wo kurz vorher ein Artilleriegeschoss ein-

geschlagen war: Ein erschütterndes Bild. Noch 50 Familien 
wohnen  dort.  Mittlerweile hat der IS in der Schutzzone um 
Shingal wieder Angriffe gestartet.

Drei Tage vor Abflug zogen wir um nach Scharya bei Dohuk. 
Unsere Vertrauten, Rizkan und Kemal, kamen, um mit uns 
zum höchsten Heiligtum der Eziden nach Lalish zu fahren. 
Das Heiligtum umfasst mehrere Bauten und Höhlen mit 
Wasserbecken, darunter die Heilige Quelle tief unten in ei-
ner Höhle, zu der man nur gebückt kommt. Als wir in einer 
der Höhlen standen, merkte ich, wie mir eine Ezidin Wasser 
über den angelegten weißen Schleier goß und etwas dazu 
sagte. Nun war ich getauft. 

Am letzten Tag führten wir mit dem Verwaltungschef der 
Peshmerga Talibani, der Opposition zur  Barzani-Partei. 
eine Diskussion über den radikalen Islam vor Ort. Die Ima-
me im Irak seien oft radikal und es sei leicht, IS-Kämpfer aus 
der Bevölkerung zu rekrutieren. Seit gut zehn Tagen war da 
der Kampf um Mossul voll im Gange, über 100 Peshmer-
ga seien schon gefallen und sieben Dörfer bereits zurück-
erobert worden. Man umkreise Mossul, aber lasse einen 
Fluchtkorridor für den IS nach Syrien. Wir beobachteten 
auf der Hauptstraße türkische Panzerwagen;  angeblich 
holen sie IS-Agenten raus. Die Türkei mischt überall mit.

Nach kurzer Zeit zu Hause im sicheren und wohlhabenden 
Deutschland bin ich nun, im Dezember 2016, wieder in 
den Irak gereist. Wieder bemühen wir uns, die Hilfe für die 
Flüchtlinge der Eziden und Christen zu verteilen, so wie es 

arme Flüchtlinge am Verteilungspunkt Witwe mit neun  Kindern
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von Khalil al Rasho, dem Referenten der IGFM* für Huma-
nitäre Hilfe im Nahen Osten, vorgeplant worden ist. Er hat 
uns Hunderte von Kilometern durchs Land gefahren und 
vor allem gedolmetscht. Ohne ihn wären wir hilflos.

Zuerst besuchten wir den katholischen Bischof Michael von 
Sheikhan. Er sprach über die Sorgen der Christen, vor allem 
die Flüchtlinge möchten fast alle weg. Ein weiterer Besuch 
führte uns zum Oberhaupt der Eziden, Baba-Sheikh. Die 
Eziden haben größte Sorgen, 450 000 von ihnen und 145 
000 Christen sind Flüchtlinge, noch ca. 3500 Mädchen und 
junge Frauen sind als Sexsklavinnen in der Gewalt des IS. 

Der Leiter des Flüchtlingslagers Sheikhan schilderte die 
komplizierte Lage der Flüchtlinge. Es fehlt an allem, auch, 
um die Menschen sinnvoll zu beschäftigen, wie z.B. eine 
Küche als Lehrküche, Friseur- Zubehör, Nähmaschinen für 
eine Nähschule, Schulbücher für die Kinder. Im Lager be-
finden sich 976 Familien mit 5279 Menschen  in 1474 Zelten. 
Die Flüchtlinge geben sich aber nicht dem großen Jammern 
und Wehklagen hin, sie nehmen ihr Leben mit pragmati-
schem Unternehmungsgeist wieder in die Hand, so gut sie 
können. So eröffnen sie im Lager schnell kleine Läden oder 
ergreifen andere Initiativen wie eine junge Schneiderin, die 
von Khalil al Rasho eine Nähmaschine bekam. Das Geschäft 
läuft gut, sie hat viele Kunden.

Khalil betreut besonders diese Menschen und Traumati-
sierte. Immerzu klingelt sein Telefon und jemand braucht 
Trost oder Rat. So begleitete uns die 17jährige Leila, Kind ei-
ner Familie mit neun Kindern. Sie ist schwerst traumatisiert, 
in unserem Auto bekam sie einen Schreiweinkrampf. Wir 
brachten sie in die Krankenstation ihres Lagers. Es gab dort 
gerade Stromausfall und Medikamente gab es auch nicht; 
wir mussten sie erst eilig organisieren, damit Leila ihre In-
fusion bekam. Sie hatte gerade einen Selbstmordversuch 
hinter sich und wurde nur mit Hilfe deutscher Ärzte im 
letzten Moment gerettet. Die vielen kranken und trauma-
tisierten Menschen haben kaum eine Chance im Irak. Die 
Krankenhäuser sind überfüllt; sie kümmern sich vorrangig 
um die verwundeten Peschmerga-Kämpfer. Leila bekommt 
täglich einen Anfall, dann Beruhigungsmittel, doch das ist 
keine Lösung. Sie braucht dringend Hilfe. Leider gibt es 
Tausende solch‘ tragischer Fälle... Ein Familienvater erzähl-
te uns,  er brauche täglich eine 1/3 Flache Raki, sonst könne 
er nicht schlafen. Seine Frau und zwei Kinder sind bis jetzt 
bei IS verschollen... Eine weitere Familie hatte nur drei Kin-
der, alle schwerstbehindert, die auf Matratzen lagen. Tag 
und Nacht sind die Eltern im Dienst und sind dabei selbst 
auch noch traumatisiert. Die Hoffnungslosigkeit dieser 
Menschen, jemals aus diesem Elend raus zu kommen, war 
spürbar. Wir fragten uns, wie man das durchhalten kann.

Schrya, Flüchtlinge

schwerstbehindertes  Kind

Bischof Michael von Sheikhan
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Sehr aufregend war der Besuch bei zwei Familien in Dohuk, 
die erst 14 Tage frei waren. Besonders auffällig war ein 13 
Jähriges, verstörtes Mädchen, das die übelsten Sexprakti-
ken hat über sich ergehen lassen müssen. Ein junger Mann 
und seine Frau, Eltern von zwei kleinen Mädchen,   wurden 
von IS gezwungen, sich zum Islam zu bekehren - oder getö-
tet zu werden. Der junge Mann wurde zum Hodscha ausge-
bildet, weil seine Stimme so schön ist. Dennoch durchlitten 
sie alle Qualen des Folterns, Schlagens, Hungerns und 
Dürstens, mussten fünfmal am Tag den Koran zitieren und 
Sklavenarbeit verrichten. Seine Frau diente als Arbeitsskla-
vin, man ließ sie sonst in Ruhe, da sie sich zum Islam be-
kehrt hatte. Das Schlimmste war, dass man sie zwang - in 
den Augen der Moslems sind Eziden Teufelsanbeter - ihre 
eigene Religion zu beleidigen und zu beschimpfen. Man 
sperrte sie mehrfach mit anderen ein, ließ sie ohne Nah-
rung und Wasser. Wie durch ein Wunder gerieten sie an ein 
Handy und konnten mit ihren Leuten telefonieren. Sie ver-
einbarten eine nächtliche Flucht, die gelang. 

Dann lernten wir die 14-jährige Jamila kennen, ein hübsches, 
sehr reifes Mädchen, dass ebenfalls bereits mit 12 Jahren 
den übelsten Sexpraktiken ausgesetzt war. Ihre Familie 
war geflohen; ein Verwandter, der wohl ein IS Spion war, 
beging Verrat an der Familie und lockte sie in einen Hinter-
halt des IS in ihr Dorf zurück. Nach unendlichen Qualen und 
vielen Ortswechseln landeten die erbeuteten Mädchen zu 
sechst in Rambusi. Sie mussten das Essen für den IS kochen, 
nachts kamen die Vergewaltiger. Auch sie kamen an ein 
Handy und planten ihre Flucht. Sie beschafften sich starke 
Schmerz- und Allergietabletten aus dem Krankenhaus und 
mischten sie den IS-Kämpfern ins Essen. Die schliefen ein 
und die Mädchen flüchteten nur 100 m am Checkpoint des 
IS vorbei. Nach fünf Stunden nachts erreichten sie die Ret-
ter.

Den beklemmenden Erinnerungen einen Lichtblick entge-
gen zu setzen, das vermögen die Fußball- und die Handball-
mannschaft der Lager Kadnian und Dawudiya, wo alle drei 
Religionen vereint sind. Beschäftigung ist Medizin für die 
Menschen dort, besonders für die Jungen. 

Katrin Bornmüller 

Babasheikh

Handballmannschaft Lager Kadnian

Fussballmannschaft Lager Kadnian

¹ Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
²  Das Volk der „Eziden“ ist uns aus den Medien als „Jesiden“ geläufig
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• Weil Afghanistan ein Land im Krieg ist
2016 sind mehr Menschen im Bürgerkrieg gestorben als in den letzten 7 Jahren. Afghanistan ist nicht sicher. UNHCR hat 
im Dezember einen dringenden und gut begründeten Appell an De Maiziere gerichtet. Er will ihn aus politischem Oppor-
tunismus nicht hören. Wer in Deutschland Angst vor Terror hat, der muss die Angst der Afghanen vor dem Terror nachvoll-
ziehen können: in Afghanistan sind 2016 über 8000 Menschen Terroropfer geworden. 

• Weil Abschiebungen nach Afghanistan das Land weiter destabilisieren und zur leichten Beute für den IS 
und die Taliban machen. 
Abschiebungen nach Afghanistan tragen dazu bei, 15 Jahre Aufbaubemühungen endgültig zunichte zu machen. Bereits 1,8 
Millionen Menschen leben als Binnenflüchtlinge in allergrößtem Elend
Seit August 2015 haben Pakistan und Iran über 1,1 Millionen Afghanen abgeschoben. Sie wurden enteignet und durften 
ihr Hab und Gut nicht mitnehmen. Sie leben in Afghanistan im Elend. Es gibt weder Unterkünfte, noch Arbeit, kein Trink-
wasser, keine Ärzte.

• Weil es dem gesunden Menschenverstand widerspricht, gut integrierte Menschen, die hier in die Schule 
gegangen sind, eine Ausbildung machen und einen Beitrag nicht nur zu der Wirtschaftskraft Deutschlands 
leisten, des Landes zu verweisen. 
Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen. Die Afghanen, die de Maiziére und Hermann abschieben wollen, 
haben ihren Anteil an den hervorragenden Wirtschaftszahlen, die diese Woche veröffentlicht worden sind.

• Es entspricht unserem historischen Selbstverständnis und der in Deutschland nach 1945 nicht nur von 
Deutschen gelebten Leitkultur, Schutzsuchende aufzunehmen und Asyl zu gewähren. 
Solidarität gehört zum Kernbestand unserer Kultur und wir werden diese Grundwerte verteidigen.

Wir wollen unsere Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Schulkameradinnen und Schulkameraden, Nach-
barinnen und Nachbarn nicht verlieren. Wir wollen, dass sie hier bleiben dürfen, sich einbringen und dieses Land mitge-
stalten. Das gilt übrigens nicht nur für die afghanischen Schutzsuchenden, sondern es gilt für alle, die von Abschiebung 
bedroht sind.

Gerade die afghanischen Schutzsuchenden werden speziell von Innenminister Lothar de Maiziére aber auch allen anderen, 
die nach mehr Abschiebungen rufen, skrupellos zum Bauern- wenn nicht gar zum Menschenopfer gemacht. Menschen 
sollen geopfert werden, um unsere Dämonen zu besänftigen, um über tatsächliche oder vermeintliche Fehler der Sicher-
heitsbehörden hinweg zu täuschen. Das ist nicht nur dumm, es ist vor allem grausam. Keiner der jetzt von Abschiebung 
bedrohten Afghanen hat irgendetwas mit dem Anschlag in Berlin zu tun. Keiner der am 14.12. abgeschobenen war ein 
Gefährder. Es ist grausam und unzivilisiert, Menschen stellvertretend für etwas zur Verantwortung zu ziehen, wofür sie 
nicht verantwortlich sind und sie damit ihrer Existenz zu berauben. 

Es ist vielleicht nicht mehr modern es zu erwähnen, aber man muss es trotzdem und gerade deshalb tun: Das hatten wir 
schon und wir wollen es nicht wieder haben. In diesem Land darf es nie wieder eine kollektive Ausgrenzung, Entrechtung 
und Entmenschlichung von Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft geben. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Wer heute 
Massenabschiebungungen zur obersten Priorität der Sicherheitspolitik ausruft, muss sich nicht wundern, wenn morgen 
die Lunte zündet und noch ganz anderer menschenverachtender Unsinn salonfähig wird. Ich habe in den letzten Monaten 
etwas verstanden, was ich bisher nie begriffen habe: Ich habe eine Ahnung davon bekommen, wie es möglich war, aus 
der Mitte der Gesellschaft heraus ohne nennenswerten Widerstand der Zivilgesellschaft Millionen Menschen zuerst ihrer 
Rechte zu berauben und dann zu ermorden. Am Anfang war die Ausgrenzung. Das Ende kannte man am Anfang noch 
nicht. Wir wollen das Ende dieser Geschichte, die damit beginnt, dass wir widerspruchslos Massenabschiebungen nach 
Afghanistan hinnehmen, nicht kennen. 

Wir glauben nicht daran, dass das die antidemokratischen Kräfte in unserem Land, unsere Dämonen, zur Raison bringt. 
Wir sind vom Gegenteil überzeugt. Wir glauben auch nicht, dass das auch nur im Ansatz einen Beitrag zu unsrer Sicherheit 
leistet. Wir sind aufgrund von Fakten vom Gegenteil überzeugt.

Angst ist ein miserabler Ratgeber. Vernunft hingegen ein sehr guter.

Keine Abschiebungen nach Afghanistan!
Warum darf nach Afghanistan nicht abgeschoben werden?
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Es fällt mir nicht ein einziger vernünftiger Grund ein, warum man Menschen in ein Land abschieben soll, in dem unser 
Bundesinnenminister sich nicht ohne kugelsichere Weste aus dem Flugzeug wagt.
 
Wem ein solcher Grund einfällt, der werfe den ersten Stein!

Rechtsanwältin Juliane Scheer

Ich bin Kinder- und Jugendarzt im Landkreis Rosenheim. Dort treffen in Deutschland die Balkan- und die Mittelmeerroute 
zusammen. So kommt es, dass ich viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untersucht und ihre beeindruckenden 
Geschichten gehört habe. Viele von ihnen kommen aus Afghanistan. Dorthin werden seit Dezember auch unbescholtene 
und gut integrierte Flüchtlinge abgeschoben - und damit in Lebensgefahr gebracht. Entgegen den Behauptungen der 
Bundesregierung gibt es dort keine Sicherheit! Daher bitte ich Sie, gegen die Massendeportationen zu protestieren und 
für die Schutzsuchenden einzustehen.

Dass ich mich für Flüchtlingsrechte stark mache, liegt auch an meiner Familiengeschichte. Meine Mutter war in den 1930er 
Jahren selbst ein "unbegleiteter minderjähriger Flüchtling", weil ihre Familie von den Nazis verfolgt wurde. Wäre ihr nicht 

unbürokratisch geholfen worden, gäbe es mich heute nicht. 

Auf die Frage, wieso die Nazis ihre Verbrechen ohne nennenswer-
ten Widerstand der Bevölkerung verüben konnten, würde ich sagen: 
Es lag am "Verlust der humanen Orientierung", wie der jüdische 
Publizist Ralph Giordano es nannte.  Ein Verlust, der weit vor Au-
schwitz anfing und weit darüber hinausgeht. Ihn sofort zu erkennen 
und dagegen vorzugehen, ist entscheidend. In letzter Zeit nimmt 
dieser Orientierungsverlust in unserer Gesellschaft erschreckende 
Ausmaße an: Seit Herbst 2015 gibt es Sonderlager mit menschen-
unwürdigen Lebensbedingungen für Sinti und Roma und andere 
Balkanflüchtlinge; und jetzt werden tatsächlich Menschen  in Kriegs- 
und Krisengebiete deportiert.

Ich glaube, dass wir heute in Deutschland Lebenden auf Grund unserer Geschichte ebenso zur Humanität verpflichtet sind 
wie andere Völker - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir haben die Chance, aus der Vergangenheit zu lernen, und wir 
haben viel bessere Möglichkeiten als früher, gegen staatliches Unrecht anzugehen.

Bitte machen Sie mit! Unterstützen Sie unsere Petitionen an die Kanzlerin: www.change/org/nodeportation

und an den Petitionsausschuss des Bundestages:
ht tps:// w w w.change.org/p/petitionsausschuss-des-deutschen-bundestages-sofor tiger-abschiebestopp-nach-
afghanistan?source_location=minibar

Thomas Nowotny
Beitrag entnommen von 
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-angela-merkel-keine-abschiebungen-nach-afghanistan/u/19076066?utm_
medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update

Den von Frau Scheer erwähnten UNHCR-Bericht finden Sie hier:
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-Bericht-UNHCR-Afghanistan.pdf
Hier wir deutlich, mit welchem Vorsatz unser Bundesinnenminister offensichtliche Fakten ignoriert.

Eine sehr gute Darstellung dieser Haltung findet sich in dem empfehlenswerten Blog des Afghanistan-Experten Thomas Ruttig:
https://thruttig.wordpress.com/2017/01/12/afghanische-und-deutsche-politiker-und-jetzt-auch-die-uno-afghanistan-ist-
nicht-sicher/
Er beschreibt auch den begrüßenswerten Vorstoß des Innenministers von Schleswig-Holstein Studt. Wer wie er "Rückführungen in 
Würde und Sicherheit" anstrebt, muss jetzt einfach auf Deportationen nach Afghanistan verzichten! 
Bitte machen Sie "Ihren" lokalen Politikern das mit dem entsprechenden Nachdruck klar.

Sehr gute Informationen für Betroffene auf Deutsch und Dari hier:
http://afghanistanmv.blogsport.eu/abschiebungen/
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Gewalt hat viele Gesichter, die ganz offensichtlichen, aber auch die vielen unauffälligen, gut verborgenen. Kriege und Un-
terdrückung finden nicht nur mit Waffen statt, diese sind nur ein besonders markantes Mittel unseres Wirtschaftssystems  
gegen Mensch und Natur. „Diese Wirtschaft tötet“, so Papst Franziskus in aller Deutlichkeit. Und welche Form der Gewalt 
ist radikaler als die Vernichtung des Lebens und der Lebensgrundlagen? Gewalt hat viele Gesichter, und sie geht uns an.

Ist es nur unser „Gefühl“, dass eine konfliktreiche und zerrissene Welt, die neuerdings nicht mehr verlässlich durch die 
Distanz eines Fernsehschirmes oder einer Zeitungsberichts neutralisiert wird, immer bedrohlicher wird und uns zurecht in 
Besorgnis und Angst stürzt? Oder waren die vom Menschen geschaffenen Verhältnisse auf der Welt schon immer so? Hat 
es je ein Bewusstsein und einen Willen der Menschen gegeben, einander gewaltfrei zu begegnen? In vielen Religionen und 
Kulturen haben sich seit Alters her kluge Denker mit diesen Fragen auseinandergesetzt. 

Heimfocus-Redaktion

Aus der althergebrachten brahma-
nischen Empfehlung einer Nicht-
einmischung in Weltabläufe, sich 
weltabgewandt daher auch der Gewalt 
zu entwinden, ist die orthodoxe Hal-
tung des Vermeidens und Entsagens 
erwachsen. Die späterhin buddhisti-
sche Doktrin des Mitleidens (karuna) 
mit allen Geschöpfen verwandelte 
zwar diese brahmanische, negative 
Weltferne zu einer positiven, bejahen-
den Haltung, doch erst Mahatma Gan-
dhis moderne Reinterpretationen des 
ahimsa kehrten die passive Nichtein-
mischung um in ein aktives „Mit-Leid“, 
in ein tätiges Eingreifen. Ahimsa als 
eine von Gandhi reformierte Hand-
lungsnorm wird zur konstruktiven Hil-
fe gegenüber der erfahrbaren Gewalt 
der Existenz, wird zur Einmischung 
angesichts des Anderen und vollzieht 
somit eine Hinwendung zum Primat 
des Anderen.

Mit Gandhi und seinen Mitstreitern ist das brahmanische 
Nichtwollen und Nichttun des –a zu einem Wollen täti-
ger Ethik, zu einem aktiven Antworten geworden: ahimsa 
drückt die Beachtung des Anderen aus, er schließt einen 
eindeutigen Schutzgedanke ein: „Ich behaupte, je hilfloser 
ein Geschöpf ist, umso mehr Anspruch hat es, vom Menschen 
vor der Grausamkeit des Menschen beschützt zu werden“ 
(Gandhi).

Gandhis Entwurf gegen das brahmanische Negativum geht 
noch weiter: reines Nichthandeln und Weltabwendung 
mutiert in seiner radikalen und unzweideutigen Sicht so-

Gewalt gehört zu einem der 
allgegenwärtig erfahrbaren 
Phänomene der Menschheit. 
Dieser Artikel möchte den Blick 
auf eine in Europa weitgehend 
unbekannte Auseinanderset-
zung damit lenken, i.b. auf die 
historischen Gedanken und Ein-
stellungen im indischen Kultur-
raum. 

Ein Schlüsselbegriff und Prinzip 
soll hier näher betrachtet wer-
den: Ahimsa als ein principium 
der Gewaltfreiheit, „der Ver-
zicht auf jeden Versuch, ein an-
deres Wesen zu schädigen durch 
Gedanken, Wort oder Tat“ (Hein-
rich Zimmer). Etymologisch lei-
tet der Indologe Zimmer den 
himsa aus der Wortwurzel –han 
(töten) ab; ein Wollen wird aus-
gedrückt: „der Vorsatz zu töten“. 
Das Präfix –a bekundet eine 
Verneinung und bedeutet ein Aufgeben dieses Wollens. Die 
wohl früheste Fundstelle von ahimsa sind die Chandogya-
Upanishad des 8. Jh. v. C., die bis heute essentielle ist die 
Yogasutra des Patanjali aus dem 5./ 6. Jh.n.C.. Der Satz des 
Gandhi-Nachfolgers Vinoba Bhave: „Ahimsa is not merely 
non-participation in destructive activities; it principally ma-
nifests itself in constructive activities – services which lead 
to the upward growth of man […]“  aus einer Rede vor dem 
Weltpazifistenkongreß 1949 in Sevagram begreift Gewalt 
als Destruktivität, Nichtgewalt als Konstruktivität des Han-
delns. 

Gewalt verneinen, 
Gewalt anwenden, Gewalt zulassen? 

Gandhis Antwort

© wikimedia commons, Autor unbekannt
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gar zum himsa, also dem Vorsatz des Tötens, 
sofern Gewaltgeschehen interventionslos 
(und feige) zugelassen werde, sofern die Not 
und das bloßgestellte „Antlitz des Anderen“ 
(E. Levinas) vergebens auf Nichthören und 
Nichtschützen treffe. 

Der indische Gewaltbegriff unterscheidet 
sich schon im Ansatz von unserem euro-
päischen Gewaltverständnis als einerseits 
potestas, andererseits violentia. Potestas 
entstammt der römisch-rechtlichen Traditi-
on und bezeichnet die rechtlich begründete 
und eingegrenzte, gesetzlich festgeschriebene Amts- und 
Staatsgewalt. Sie ist die kontrollierte und legale Ermächti-
gung einer gesetzlich gebundenen Exekutive. 

Violentia hingegen heißt die außerrechtmäßige, außerge-
setzliche Verletzung von Sachen oder Personen. Sie ist eine 
willkürliche, rechtlose Bemächtigung und die Missachtung 
der Unversehrtheitsrechte  Anderer, eine Anmaßung schä-
digender Intention zur Durchsetzung eigener Interessen 
(Böhm, Wörterbuch Pädagogik 1994).

Die europäische Kernbedeutung von Gewalt ist aus der ety-
mologischen Herleitung ersichtlich: ihr liegen das althoch-
deutsche waltan, das altenglische wealdan, das gotische 

Gandhi - Zitate

Die Zukunft hängt davon ab, 
was wir heute tun.

Die Nichtzusammenarbeit mit dem Schlechten
gehört ebenso zu unseren Pflichten
wie die Zusammenarbeit mit dem Guten.

Demokratie ist kein Zustand,
in dem Menschen sich
wie Schafe benehmen.

Der Unterschied zwischen dem, 
was wir tun und dem,
was wir tun könnten, 
würde ausreichen,
um die meisten Probleme 
dieser Welt zu lösen.

Was man mit Gewalt gewinnt,
kann man nur mit Gewalt behalten.

Hass kann nur 
durch Liebe überwunden werden.

Die Welt hat genug 
für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht genug
für jedermanns Gier.

Es ist entwürdigend,
wenn der Mensch seine Individualität verliert
und zu einem bloßen Rädchen
im Getriebe wird.

waldan zugrunde, allesamt wiederum rückführ-
bar auf das indogermanische ual-dh- und letzt-
lich "stark sein, beherrschen".

Evident ist dem historischen Wortgehalt ein 
ungleiches Kräfteverhältnis entstiegen. Die po-
testas weist auf  einen institutionellen Versuch 
des Ausgleichs hin, indem zwischen Eigen- und 
Fremdwohl per Gesetzeswerk vermittelt wird 
und das Gemeinwohl neu hinzutritt. Diese eine 
Gewaltbefugnis ist festgelegten Instanzen be-
fristet übertragen und soweit monopolisiert. 
Ihre Dimension und konkrete Ausgestaltung ist 

jedoch weiter abhängig von gesellschaftlich unterschied-
lich durchsetzungsfähigen Interessens- und Legitimations-
kräften (Hillmann, Wörterbuch Soziologie 1994). 

Das so fortlaufende Ungleichgewicht gleitet auf den 
Machtbegriff des Soziologen Max Weber zu als einer Mög-
lichkeit permanenter Willensdurchsetzung mit denkbar 
allen Mitteln und schließlich als einer möglichen Handlung 
des Zwangs, des Überwältigens der Anderen hinein. Dies, 
gleich ob legal oder willkürlich, lehnt der Gandhi-Schüler 
Vinoba Bhave allerdings entschieden ab.

Dr. Thomas Friedrich, Ebern

© wolfgang700.wordpress.com

© lockdown
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Wir haben viele Baustellen in den Prozessen der „Integra-
tion“ - was auch immer darunter verstanden wird. Schon 
allein diese Frage steht immer noch im Raum und treibt 
zum Teil seltsame Blüten. Doch was hat dieser Begriff wie 
auch die überholte Begrifflichkeit „Migrationshintergrund“ 
mit Angekommen-Sein, Teilhabe, Zugehörigkeitsgefühl zu 
tun? Wozu sind diese Begriffe überhaupt gut und zu wozu 
können sie ge- oder missbraucht werden? Was haben sie 
mit dem zu tun, ob und wie sich der einzelne Mensch hier 
(zugehörig) fühlt oder nicht, ob der Ort, wo er lebt, von 
ihm als „meine Stadt“, „mein Land“ empfunden wird oder 
nicht? 

Die nackten Zahlen eignen sich wunderbar als Projekti-
onsfläche und Rechtfertigungen populistischer Überfrem-
dungsphantasien. Wenn statistisch gemäß der aktuellen 
Definition dieses Begriffs fast jeder fünfte in Deutschland 
lebende Mensch „Migrationshintergrund“ hat und davon 

‚gefühlt‘ die Mehrheit dem ‚vermehrungsfreudigen‘ fremd-
kulturellen Typus zugehört, dann gute Nacht, armes Hei-
matland, armes ‚Volk‘… So werden Wahlkämpfe geführt 

Ich weiß es doch selbst am besten
und der Spaltkeil immer tiefer in die Bevölkerung getrieben. 
Dabei haben viele Mitbürger_innen mit Migrationshinter-
grund bereits Eltern(teile), die selbst schon längst Deut-
sche sind, vielleicht schon hier geboren oder zumindest 
hier sozialisiert; erst recht fallen dann deren Nachkommen 
aus allen Wolken, wenn sie irgendwann beim Ausfüllen von 
Formblättern  feststellen, das gibt‘s doch gar nicht, ich hab‘ 

„Migrationshintergrund“?! Wie realitätsfremd, manipulativ 
und gefährlich doch statistische Daten sein können. Und 
wie unnütz für konstruktive  gesellschaftliche Prozesse und 
politische Entscheidungen.

Ausgerechnet zwei in dieser Frage so verschiedenen Länder 
wie Polen und Großbritannien bieten einen Denkanstoß an, 
der in die richtige Richtung weist. Die Selbsteinschätzung 
von zugewanderten Mitbürgern und deren Nachkommen 
wäre vielleicht auch der verlässlichste Seismograph für die 
soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit der Einwande-
rungsgesellschaft und die richtige Handlungsgrundlage für 
gesellschaftspolitisches Handeln.

Eva Peteler

 Migrationshintergrund (Definition)
Zu den Menschen mit Migrationshintergrund (im weiteren 
Sinn) zählen nach der Definition im Mikrozensus "alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen 
Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen 
mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in 
Deutschland geborenen Elternteil".

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 2.2 Bevölkerung und Erwerbs-
tätigkeit, Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Wiesbaden 2013, Textteil: Me-
thodische Bemerkungen mit Übersicht über die Ergebnisse.

Abweichend hiervon werden im Zensus 2011 als Personen 
mit Migrationshintergrund alle zugewanderten und nicht 
zugewanderten Ausländer/-innen sowie alle nach 1955 auf 
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zuge-
wanderten Deutschen und alle Deutschen mit zumindest 
einem nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepub-
lik Deutschland zugewanderten Elternteil definiert.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Zensus 2011: Ausgewählte Ergebnisse, Wiesba-
den 2013, S. 26.

h t t p s : / / w w w. b a m f. d e / D E / S e r v i c e / L e f t / G l o s s a r y / _ f u n c t i o n / g l o s s a r.
html?lv3=3198544

© Interkuturellewoche
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Wer hat einen "Migrationshintergrund"? In europäischen 
Ländern ist das sehr unterschiedlich definiert. In den Nie-
derlanden gilt: Unter Umständen wird jemand als "Einwan-
dererkind" gezählt, weil seine Großeltern eingewandert 
sind. In Schweden genügt ein schwedischer Elternteil, um 
mit einem "schwedischen Hintergrund" in der Statistik zu 
erscheinen. Die Soziologin Linda Supik erklärt, wie einige 
europäische Staaten Einwanderung und gesellschaftliche 
Vielfalt statistisch erfassen – und was Deutschland von Po-
len und Großbritannien lernen könnte.

• Seit zehn Jahren werden in Deutschland Menschen mit 
"Migrationshintergrund" statistisch erfasst. Die Katego-
rie wurde eingeführt, weil allein die Unterscheidung nach 
Staatsangehörigkeit nicht aussagekräftig erschien. Wer die 
deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt 
oder mindestens einen Elternteil hat, bei dem das der Fall 
ist, hat einen "Migrationshintergrund". 

Wissenschaftler und NGOs bemängeln ¹, dass etwa Dis-
kriminierung mit der Kategorie "Migrationshintergrund" 
nicht immer sichtbar gemacht werden kann. Ein Schwarzer 
Deutscher hat unter Umständen keinen Migrationshinter-
grund. Jemand mit einem weißen französischen Elternteil 
hingegen schon. 

Wie erfassen andere europäische Staaten Einwanderer 
und ihre Nachkommen? Wo kann Deutschland von ihnen 
lernen? In ihrer Expertise ² beantwortet die Soziologin 
Dr. Linda Supik diese Fragen für fünf europäische Länder: 
Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Polen und 
Schweden. 

• Menschen, die selbst nach Frankreich eingewandert sind, 

werden von den dortigen Behörden als Einwanderer er-
fasst. In statistischen Stichproben können auch ihre Kinder 
identifiziert werden, aber keine weiteren Generationen. 

• In Schweden werden sowohl Einwanderer als auch ihre 
Nachkommen ausgewiesen. Ein Kind mit einem schwedi-
schen und einem ausländischen Elternteil wird jedoch nicht 
mehr als Einwandererkind erfasst.

• In den Niederlanden wird die Einwanderungsgeschichte 
bis zur dritten Generation registriert. Das Statistikbüro 
kennt für die "Herkunft" der Bürger zwei Kategorien: "au-
tochthon" ("von hier") und "allochthon" ("von anderswo"). 
Als "allochthon" zählt auch, wer einen niederländischen 
und einen ausländischen Elternteil hat. 

Interessant ist die Situation in Polen und Großbritanni-
en – also in einem Land mit wenig Migranten und einem 
zweiten, das eine lange Einwanderungsgeschichte hat: In 
beiden Staaten zählt nur die eigene Einwanderungsge-
schichte, nicht die der Eltern. Im Zensus entscheiden die 
Menschen selbst, zu welcher "ethnischen" oder "nationalen 
Gruppe" sie gehören. Dadurch wird die Zugehörigkeit nicht 
von einer Behörde festgelegt, sondern von den Befragten 
selbst. Jedem steht es frei, hier "polnisch" beziehungsweise 

"britisch" anzugeben.

Diese subjektive Selbstauskunft sieht die Soziologin Linda 
Supik als eine sinnvolle Alternative zur aktuellen Definiti-
on des Migrationshintergrunds. Denn so werde die Pers-
pektive auf die Vielfalt in der Gesellschaft von Migration 
und Generationsstatus abgekoppelt. Insbesondere zur Be-
kämpfung von rassistischer Diskriminierung sei nämlich die 
Migrationserfahrung der Eltern nur bedingt aussagekräftig. 

Wie andere Länder den "Migrationshintergrund" erfassen

Flucht und Asyl: Jahresrückblick 2016
Gefühlt ist es eine Achterbahnfahrt bei zunehmendem Gegenwind , die hinter uns liegt  und wer für 2017 eher eine Zunah-
me von Windstärke und Kälte voraussagt, dürfte nicht ganz daneben liegen. Doch liegt es nicht auch an jedem einzelnen 
von uns, das Stimmungsbild, die Debatten, die Richtung des ‚politischen Willens‘ mitzubestimmen? Für jedes politisch 
motivierte Gegen von  rechts oder aus der ‚besorgten Mitte‘ ist doch ein menschlich und solidarisch motiviertes Für von 
jedem von uns möglich, im Reden und im Handeln. Nüchtern, realistisch und gerne auch kritisch, doch immer darauf aus, 
dass es gelingen möge, das Miteinander von uns allen, die nun mal hier sind. 

Wer sich auf schnelle und einfache Weise den Überblick darüber verschaffen will, was in der Asylpolitik im letzten Jahr 
alles passiert ist, beschlossen wurde und sich nun auf das gerade begonnene Jahr 2017 auswirken wird, dem sei der gute 
und übersichtliche Jahresrückblick des Mediendienstes Integration empfohlen: 

Quelle: https://mediendienst-integration.de/artikel/jahresrueckblick-2016.html
Eva Peteler

Jenny Lindner
 
https://mediendienst-integration.de/artikel/linda-supik-wie-erfassen-andere-laender-den-migrationshintergrund.html

¹ https://mediendienst-integration.de/artikel/wie-wird-der-migrationshintergrund-im-mikrozensus-erfasst.html
² https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Migrationshintergrund_andere_Laender.pdf
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Manche finden 
diese Frage 
sehr seltsam. 

Schließlich ist ihre 
Heimat doch 
Deutschland.

Nariman Reinke hat einen deutschen 
Pass. Als Hannoveranerin spricht sie 

„Tagesschau“-taugliches Hochdeutsch. 
Vor allem aber hat sie einen Eid geschwo-
ren, der Bundesrepublik Deutschland 
treu zu dienen und das Recht und die 
Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu 
verteidigen. Ein Schwur, der sie schon 
zweimal nach Afghanistan gebracht hat, 
sie ein Testament aufsetzen und die ei-
gene Beerdigung vorbereiten lassen hat. 
Reinke würde ihr Leben für Deutschland 
geben.

Sie spricht akzentfrei Hochdeutsch und 
ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. 
Nariman Reinke aus Hannover fragt sich 
manchmal, was sie noch alles tun muss, 
um nicht ständig nach ihrer Herkunft ge-
fragt zu werden.

Die Eltern von Reinke sind vor mehr als 
50 Jahren aus Marokko eingewandert. 
Ihre Tochter engagiert sich als stell-
vertretende Vorsitzende beim Verein 

„Deutscher.Soldat.“, einer Initiative von 
Bundeswehrsoldaten aus Einwanderer-
familien. Der Verein will Menschen auch 
außerhalb des Militärs zum Nachdenken darüber bringen, 
was Deutschsein bedeutet. „Ich möchte nicht, dass meine 
Kinder noch anders angeguckt und behandelt werden, so 
wie das mir teilweise passiert ist“, sagt Reinke. Innerhalb 
der Bundeswehr habe sie solche Erlebnisse allerdings kaum 
gehabt. „Wenn du drei Tage zusammen durchs Unterholz 
kriechst, müde bist und frierst, da spielt die Herkunft keine 
Rolle mehr. Da musst du einfach zusammenhalten."

Nariman Reinke ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. 
Pünktlich, diszipliniert, gründlich, so sieht sie sich selbst. 
Doch wer sie nicht kennt, sieht oft zuerst ihre schwarzen 
Haare, die dunklen Augen und gibt sich mit der Antwort, 
dass die Soldatin aus Hannover kommt, nicht zufrieden.

Der Verein „Deutscher.Soldat.“ ist eine von vielen Orga-
nisationen, die sich in den vergangenen Jahren neu ge-
gründet haben, die gegen Rassismus kämpfen und deren 
Mitglieder sich nicht mehr als Migranten bezeichnen lassen 
wollen. Weil sie in Deutschland geboren wurden, deutsche 
Staatsbürger sind, sich hier zugehörig fühlen. Diesen An-
spruch tragen die Initiativen häufig auch im Namen: Sie 
heißen „Typisch Deutsch“, „DeutschPlus“, „Buntesrepu-
blik“. Anfang 2015 haben sie sich unter dem Label „Neue 
Deutsche Organisationen“ zusammengeschlossen.

Nicht alle Organisationen betonen das 
Deutschsein gleichermaßen. Wer sich ge-
gen Rassismus engagiert, steht oft auch 
dem Konzept der Nationalität skeptisch 
gegenüber. Ferda Ataman von den „Neu-
en deutschen Medienmachern“ versteht 
die Kritik, auch wenn sie selbst Fan des 
Begriffs „neue Deutsche“ ist: „Für mich 
ist das ein republikanischer Begriff. Wir 
sind in Deutschland, und Menschen, die 
in Deutschland leben und sich zugehörig 
fühlen, sind für mich erst mal Deutsche.“

Die „Neuen deutschen Medienmacher“ 
sind vor allem Journalisten mit Migra-
tionshintergrund, auch Ataman, deren 
Eltern aus der Türkei kommen, hat in der 
Branche gearbeitet. Die Organisation hat 
ein Programm für junge Journalisten aus 
Einwandererfamilien gestartet, um mehr 

„neue Deutsche“ in die vornehmlich weiß 
besetzten Redaktionen zu bringen. „Ich 
will nie wieder eine Talkshow sehen, in 
der über Integration gesprochen wird, 
und in der Runde sitzt kein einziger neuer 
Deutscher.“ Als Ataman vor zehn Jahren 
angefangen hat, als Journalistin zu arbei-
ten, kannte sie nur eine andere Kollegin 

mit türkischem Namen. Seitdem habe sich in den Redak-
tionen zwar vieles verbessert, „besonders vor den Kame-
ras sieht man mehr Journalisten aus Einwandererfamilien“, 
sagt Ataman. Aber gerade praktizierende Muslime hätten 
es schwer in der Branche. „Wenn jemand eingestellt wird, 
dann sind das Leute wie ich, die einen sehr hohen Anpas-
sungsgrad haben, Hipsterbrille tragen und mittrinken, 
wenn angestoßen wird.“

„Wer anders aussieht, darf nur als Gastarbeiter auf die Büh-
ne“, sagt der indischstämmige Schauspieler Murali Perum-
al. „Von Dramaturgen und Intendanten heißt es immer: Sie 
sind so ein spezieller Typ. Es gibt keine Rollen für Sie außer 
Othello.“ Auch Perumal engagiert sich bei einer „Neuen 
deutschen Organisation“, dem „Göthe Protokoll“, einem 
Netzwerk von Kulturschaffenden. Er setzt sich für mehr 
Vielfalt im Theater und im Film ein. Er hat beobachtet, dass 
es nicht alle Schauspieler aus Einwandererfamilien gleich 
schwer haben: „Der Türke ist langsam angekommen, aber 
der Schwarze ist noch ein Alien. Und der Asiate macht nur 
Karatefilme.“

Juliane Frisse 
Erstveröffentlichung im fluter 58 - »Integration« , 

Frühjahr 2016,  Seite 20
Herausgeber: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
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Weil man als Geflüchteter alleine da ist oder weil die Familie wegen Sprachbarriere oder Überforderung als Ansprechpart-
ner in einer Notfallsituation oft nicht die erste Wahl sein dürfte: 

Notfallkarte für den Geldbeutel – für alle Fälle 

Hier zum Ausschneiden oder als Vorlage  zum Herunterladen unter 

http://www.wuefugees.de/de/notfallkarte-fuer-den-geldbeutel-im-ernstfall-koennen-freunde-familie-leichter-be-
nachrichtigt-werden/

✂
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Klartext 03/2017Klartext 03/2017
» Mensch sein, heißt Verantwortung fühlen: sich schämen beim Anblick einer Not, auch wenn man offen-

bar keine Mitschuld an ihr hat; seinen Stein beitragen im Bewusstsein, mitzuwirken am Bau der Welt. « 
Antoine de Saint-Exupéry

Diese Welt war noch nie ein friedlicher Ort und dass sich niemand Illusionen über die Lernfähigkeit der Menschheit in 
existentiellen Fragen wie Gerechtigkeit, friedliche Koexistenz und Solidarität hingeben sollte, zeigt die globale und eu-
ropäische politische Entwicklung aktuell in erschreckender Deutlichkeit. Nach dem kurzen Zeitfenster des Willkommens 
von Geflüchteten dreht der harsche Gegenwind wieder auf  Abschottung, Abwehr und Abschiebung, staatlicherseits be-
gründet unter anderem durch ‚alternative Fakten‘ über die Situation in den Herkunftsländern – wie Afghanistan. Oder bei 
unseren „Kooperationspartnern“ - wie der Türkei.
»Die Bundesregierung verdreht ganz bewusst die Tatsachen, damit ihre Abschiebepolitik wenigstens den Anschein von 
Rechtmäßigkeit hat. Die Realität in Afghanistan ist nämlich eine völlig andere: Das Land ist in diesem Jahr noch tiefer 
im Chaos von Bürgerkrieg und Terrorismus versunken. Die Taliban sind auf dem Vormarsch. Die Bundeswehr schafft es 
nicht mal mehr, deutsche Einrichtungen vor Anschlägen zu schützen. « so der WDR-Kommentator Georg Restle. Und er 
kommt zu dem Schluss: » Die Abschiebungen nach Afghanistan, sie sind nicht nur ein klarer Rechtsbruch, sie sind blan-
ker Zynismus. […]. Was für eine irrwitzig, verkehrte Weltsicht. Die Wahrheit ist: Deutschland ist sicher, Afghanistan ist 
es ganz und gar nicht. Auch weil wir dort einen Krieg geführt haben, der nichts besser, aber vieles schlimmer gemacht hat.« 
https://www.tagesschau.de/inland/kommentar-afghanistan-101.html

Afghanistan
UNHCR stellt in seinem aktuellem Dezember-Bericht fest, dass das gesamte Staatsgebiet Afghanistans von einem »in-
nerstaatlichen bewaffneten Konflikt« im Sinne des europäischen Flüchtlingsrechtes betroffen sei. Aufgrund der sich stän-
dig ändernden Sicherheitslage könne man gar nicht zwischen sicheren und unsicheren Regionen in dem Bürgerkriegsland 
entscheiden. Ein pauschalierender Ansatz, der bestimmte Regionen  als sichere und zumutbare interne Schutzalternative 
ansieht, ist nach Auffassung von UNHCR vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Afghanistan nicht möglich. Die 
Bewertung des Schutzbedarfs müsse stets aufgrund aller zum Zeitpunkt der Entscheidung verfügbaren, neuesten Er-
kenntnisse erfolgen.
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-Bericht-UNHCR-Afghanistan.pdf

Afghanistan erlebt eine Ausbreitung der Gewalt. Dies belegt der Bericht: "EASO Country of Origin Information Report 
Afghanistan Security Situation". Der wichtige Bericht mit Stand Ende August 2016 enthält eine allgemeine Beschreibung 
der Sicherheitslage in Afghanistan, liefert einen kurzen historischen Überblick, benennt die Akteure des Konflikts, gibt 
Informationen zu den bewaffneten Auseinandersetzungen, der Taktik und der Waffen, welche verwendet werden; er ana-
lysiert die "Fähigkeit" der Regierung Recht und Ordnung zu sichern und beschreibt die Auswirkungen der Gewalt gegen 
die Zivilbevölkerung. Der Bericht ist abrufbar unter: https://www.easo.europa.eu/news-events/afghanistan-focus-easo-
publishes-country-origin-information-report-security-situation

Wie prekär die Lage in Afghanistan ist, zeigt auch der Bericht "Why are Afghan refugees being forced back to a worsening 
war?"des Integrated Regional Information Network zu der enormen und stetig steigenden Zahl der Binnenvertriebenen 
in Afghanistan, die Unterstützung der UN benötigen. Gründe sind Binnenvertreibung im Iran sowie Druck auf afghanische 
Flüchtlinge im Iran und in Pakistan, die zur Rückkehr gedrängt werden. Hilfsorganisationen registrieren Fälle von Unterer-
nährung bei Rückkehrern und warnen vor einer humanitären Krise.   
http://www.ecoi.net/local_link/331153/472349_de.html 
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Türkei
"A BLANK CHECK Turkey’s Post-Coup Suspension of Safeguards Against Torture" - Auch Human Rights Watch legte 
einen umfassenden Bericht vor, der Folter und Misshandlung an politischen Gefangenen in mindestens 13 Fällen in Po-
lizeigewahrsam und in Gefängnissen beschreibt. Ein Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarats wird nur mit Ge-
nehmigung der türkischen Regierung veröffentlicht werden können. Dem Besuch eines Sonderberichterstatters Folter 
der UN wurde Mitte Oktober 2016 kurzfristig durch die türkische Regierung abgesagt. Die Sprecherin von Human Rights 
Watch, Emma Sinclair-Webb, sagte dazu: „Da läuten bei mir alle Alarmglocken.“ Der HRW-Bericht findet sich auch unter: 
https://www.hrw.org/de/news/2016/10/25/tuerkei-notstand-ermoeglicht-folter. 

"Displaced and dispossessed: Sur residents' right to return home" - Amnesty hat im Dezember 2016 einen Bericht zu den 
Internally Displaced People (IDPs) in der kurdischen Region herausgegeben. Das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte 
im mehrheitlich von Kurd*Innen bewohnten Südosten der Türkei hat rund eine halbe Million Menschen in die Flucht 
getrieben. Laut dem neuen Amnesty-Bericht könnte die Vertreibung der Bewohner*Innen ganzer Stadtteile eine kollek-
tive Bestrafung der betroffenen Bevölkerung darstellen. 
https://www.amnesty.de/2016/12/6/hunderttausende-kurden-im-suedosten-der-tuerkei-vertrieben  

Das European Asylum Support Office (EASO) hat zur Türkei einen aktuellen, sehr umfangreichen Länderreport heraus-
gegeben. Zur Menschenrechtslage konstatiert der Bericht eine allgemeine Verschlechterung seit 2015. Im Rahmen des 
Kampfes gegen den Terrorismus und nach dem sogenannten Militärputsch sei eine alarmierende, rasante Verschlechte-
rung der Rechte auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit zu verzeichnen. Durch den nach 
dem Putschversuch verhängten Ausnahmezustand wurden Grundrechte weitreichend beschnitten, Verstöße gegen 
das Verbot von Folter und Misshandlung in Haft werden dokumentiert, Verfahrensrechte eingeschränkt, Medien und 
Journalist*Innen gezielt festgenommen, inhaftiert und wegen angeblicher Beleidigung oder vermeintlicher Unterstüt-
zung terroristischer Organisationen strafrechtlich verfolgt. Hunderte kurdische Aktivisten wurden unter extensiver Aus-
legung des Terrorismusverdachtes verhaftet und verfolgt. Minderheiten wie Assyrer, Caferis, Yeziden, Kurden, Araber 
und Roma wird es nicht in vollem Umfang erlaubt, ihre sozialen, wirtschaftlichen, sprachlichen, religiösen und kulturel-
len Rechte ausüben. Menschenrechtsaktivist*Innen und diesen zur Seite stehende Rechtsanwält*Innen werden bedroht, 
eingeschüchtert und verhaftet; zum Teil während laufender Gerichtsverhandlungen. LGBTI-Personen in der Türkei müs-
sen unter gesellschaftlicher Ächtung, Diskriminierung, Einschüchterung, Schikanen durch die Polizei und Gewaltverbre-
chen sowie fehlendem Rechtsschutz leiden.
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/COI%20Turkey_15nov%202016.pdf

Deutschland
Aber wenden wir uns doch auch den eigenen, deutschen groben Versäumnissen in der Flüchtlingspolitik zu. Hierzu ein-
mal drei bemerkenswerte neue Broschüren bzw. Berichte zum deutschen Asylrecht, zum Umgang mit Flüchtlingen in 
Deutschland:

"Memorandum für faire und sorgfältige Asylverfahren in Deutschland – Standards zur Gewährleistung der asylrecht-
lichen Verfahrensgarantien" 
Zehn Jahre nach dem ersten Memorandum zum Stand der Asylverfahren in Deutschland zeigt ein neues, von PRO ASYL 
und Amnesty International mit herausgegebenes Memorandum auf, dass strukturelle Defizite beim BAMF weiter be-
stehen. Die hohen Asylantragszahlen seit 2015 und die Verdreifachung der Mitarbeitenden des BAMF ohne die erfor-
derliche ausreichende Schulung sowie eine neue Struktur der Entscheidungsfindung – systematische Trennung von 

©UNHCR, A.Fazzina© UNHCR, S. Rich
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Anhörung und Entscheidung – haben in zum Teil drastischer Weise zusätzlich zu Qualitätseinbußen geführt, die zulasten 
von Flüchtlingen gehen. Aufgrund des großen Umfangs der Probleme wird nur ein Teil der Betroffenen die Möglichkeit 
haben, eine Korrektur der Entscheidung durch die Gerichte zu erhalten. Die Herausgeber*innen fordern: Beim Abbau 
Hunderttausender unerledigter Asylanträge darf es keine Abstriche bei der Qualität geben. Das Bündnis fordert aus-
reichende Schulungen für die Mitarbeitenden, eine angemessen ausgestattete Qualitätssicherung, den Zugang zu einer 
kostenlosen und qualifizierten Verfahrensberatung, Unvoreingenommenheit in der Anhörung und ausreichend Gelegen-
heit für die antragstellende Person, alle Asylgründe vorzubringen. Bei Widersprüchlichkeiten sollte nachgehakt oder da-
rauf aufmerksam gemacht werden. Aktuelle Herkunftslandinformationen müssen unbedingt beachtet werden. Weitere 
Informationen hierzu könnt Ihr nachlesen unter: 
https://www.proasyl.de/news/memorandum-zu-asylverfahren-zeigt-qualitaetsmaengel-beim-bamf/ 
sowie unter: 
https://www.amnesty.de/2016/12/8/memorandum-fuer-faire-und-sorgfaeltige-asylverfahren-deutschland 
 

"Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland 01/2015 – 06/2016"
Der an den Deutschen Bundestag gerichtete Menschenrechtsbericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte hat 
diesmal als Schwerpunktthema: "Flucht" – und kommt zu folgendem Fazit: Der Blick auf gesetzgeberische Reaktionen 
zeigt ein uneinheitliches Bild. Einerseits wurden Zugänge eröffnet und bürokratische Hürden abgebaut (etwa beim Zu-
gang zum Arbeitsmarkt oder zum Teil mit der Gesundheitskarte für Flüchtlinge), andererseits wurden zahlreiche rest-
riktive Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel die Verlängerung der Residenzpflicht, Einschränkung des Familiennachzugs, 
Einstufung weiterer Länder als „sichere Herkunftsstaaten“, Leistungskürzungen, Beschäftigungsverbote, Einschränkung 
des Abschiebungsschutzes aus gesundheitlichen Gründen. Viele der restriktiven Maßnahmen sind menschenrechtlich 
problematisch und zudem mit neuen bürokratischen Verfahren verbunden – etwa die Umstellung auf das Sachleis-
tungsprinzip beim persönlichen Bedarf anstelle von „Taschengeld“ oder die Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge. 
Weitere Rechtsänderungen – zum Beispiel zur Beschleunigung und Verkürzung der Asylverfahren, sei es auf rechtlicher 
Grundlage wie bei den „sicheren Herkunftsstaaten“ oder auf organisatorischer Basis wie bei den Verfahren in den „Bear-
beitungsstraßen“ – werfen Fragen nach der Rechtsstaatlichkeit und Fairness der Verfahren auf.
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbericht/

Deutschland macht dicht* - ABSCHOTTEN. ABSCHIEBEN. AUSLAGERN. - Asylrecht im Wandel
Passend dazu ist vom "Bündnis für bedingungsloses Bleiberecht" diese Broschüre erschienen. Sie erzählt von der Kehr-
seite der Willkommenskultur. Sie bietet eine kleine Chronologie des deutschen Asylrechts, listet auf, was in den letzten 
Jahren auf Gesetzesebene unternommen wurde, um Fluchtbewegungen zu verhindern, Geflüchtete schon möglichst weit 
weg abzufangen und diejenigen, die es bis ins Herz von Europa geschafft haben, möglichst schnell wieder los zu werden. 
Diese Broschüre ist für alle, die sich für Geflüchtete engagieren, die sich wundern, warum immer wieder Leute verschwin-
den und die sich fragen, warum die Bürokratie so schwerfällig ist. Diese Broschüre möchte Klarheit bringen über Rechts-
begriffe, die den meisten Staatsbürger*innen nichts sagen, einfach deshalb, weil sie mit diesen gar nicht konfrontiert sind, 
diese Begriffe nur für Ausländer*innen gelten.
http://www.asylrechtsverschaerfung-stoppen.de/wp-content/uploads/2016/11/Brosch%C3%BCre_V2.2.pdf

Der Paritätische Gesamtverband hat seine allseits bekannte Arbeitshilfe zu den Grundlagen des Asylverfahrens aktu-
alisiert. Ziel der Broschüre ist es, auf knappem Raum einen kompakten Überblick über die rechtlichen Grundlagen des 
Asylverfahrens zu geben. Sie richtet sich an alle, die Flüchtlinge vor, während oder auch nach Abschluss des Asylverfah-
rens beraten. Ganz bewusst ist die Arbeitshilfe sehr praxisorientiert angelegt, mit zahlreichen konkreten Tipps für die 
Beratungspraxis. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung der verfahrensrechtlichen Grundlagen. Mit der aktuali-
sierten Auflage werden die zahlreichen rechtlichen Änderungen, die seit November 2015 Einzug ins deutsche Asylverfah-
rensrecht gefunden haben, berücksichtigt, inklusive der umfangreichen Änderungen durch die sogenannten Asylpakete 
I-II und das Integrationsgesetz. 
Printversion vergriffen, kostenloser Download unter: 
http://www.migration.paritaet.org/start/publikationen/

"Journalisten-Handbuch zum Thema Islam" - der MEDIENDIENST INTEGRATION hat ein „Journalisten-Handbuch zum 
Thema Islam“ vorgestellt. Es ist in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern entstanden und wurde von der Integra-
tionsbeauftragten der Bundesregierung gefördert. Das Handbuch präsentiert Zahlen, Fakten und Grundlagenwissen zu 
Islam und Muslimen in Deutschland – kurz, übersichtlich und mit Quellenverweisen. Das Buch stellt viele Initiativen und 
Organisationen vor: Etwa muslimische Pfadfindervereine oder ‘Avicenna‘, das erste Studienwerk für muslimische Studie-
rende. Eine Version des „Journalisten-Handbuchs zum Thema Islam“ ist unter folgendem Link abrufbar:
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Handbuch_Islam.pdf

Deutschland erlebte kurz vor Weihnachten einen feigen Terroranschlag in Berlin, dem unschuldige Menschen zum Opfer 
fielen. Dieser Terroranschlag ist mit absolut nichts zu rechtfertigen, eine zu verurteilende, verabscheuungswürdige Tat. 
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Aber Tatsache bleibt dennoch: die übergroße Mehrheit der Flüchtlinge – auch jene, die bei uns in Deutschland leben 
- flieht vor unsäglichen Menschenrechtsverletzungen, vor Kriegen, sie sucht verzweifelt den Frieden und verurteilt des-
halb diese Anschläge ebenso. Wir dürfen trotz dieser Terrortaten nicht blind oder gar gleichgültig werden gegenüber den 
Schicksalen der Schutzsuchenden. Davor warnte Papst Franziskus bereits vor über drei Jahren:
» Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der 
anderen; sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön, aber nichts sind, die eine Illusion des Nichtigen, des Flüchtigen 
sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen führen, ja zur Globalisierung der Gleichgültigkeit. In dieser Welt 
der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen 
gewöhnt, es betrifft uns nicht, es interessiert uns nicht, es geht uns nichts an! « so Papst Franziskus in seiner Predigt 
während des Besuchs auf der Flüchtlingsinsel Lampedusa, 08.07.2013. https://w2.vatican.va/content/francesco/de/ho-
milies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html 

In einer Predigt Ende November 2016 warnte Franziskus vor vorschnellen Urteilen gegenüber anderen: » Rasch werden 
Menschen nicht nur als Unbekannter oder Immigrant oder Flüchtling eingestuft, sondern als Bedrohung wahrgenom-
men und als Feind eingestuft. Unbemerkt macht sich diese Feindeslogik im Leben der Menschen breit, verwandelt Ver-
schiedenheiten in Symptome von Feindseligkeit, Bedrohung und Gewalt « http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/
menschen/papst-franziskus-feindeslogik-macht-sich-unbemerkt-breit-14535241.html 

Soweit sind wir nun also schon gekommen: von der Gleichgültigkeit zur Feindseligkeit. Wie weit wird es wohl in diesem 
Jahr 2017 noch kommen ? 

» Wer von Trumps Mauer spricht, kann von der europäischen nicht schweigen. «
Seit einigen Tagen ist Trump nun Präsident von Amerika. Kommentieren möchte ich dies erschreckende Ereignis lieber 
nicht. Trump wird ja unter anderem, zu Recht, für seine Pläne kritisiert, eine Mauer zu Mexiko bauen zu lassen. Wer von 
unseren Politiker*Innen dies kritisch beäugt, möge sich einmal diesen Artikel durchlesen: 

https://www.taz.de/Kommentar-Europas-Fluechtlingspo-
litik/!5355142/. 
Er fängt an mit den Worten: » Trump will mit einer Mau-
er Flüchtlinge aufhalten und europäische Politiker sind 
erschüttert. Wie heuchlerisch! Sie haben doch selbst eine 
gebaut. Trump wird es nicht nötig haben, auf Europa und 
seine Heuchelei zu verweisen. Vielleicht wird er es aber 
auch doch tun, einfach weil er Bock drauf hat, wieder mal 
eine neue Volte auszuprobieren. Denn er könnte, wenn 
er wollte, ja mal nachfragen, wie die EU ihre unsichtbare 
Mauer an der Mittelmeerküste eigentlich nennt – und wie 
viele Flüchtlinge die EU dieses Jahr schon im Mittelmeer 
hat absaufen lassen. Die Antwort müsste lauten: so viele 
wie noch nie. Seit 2014 sind es über 10.000, davon allein 
in diesem Jahr 4.600. Schon jetzt ist 2016 das tödlichste 
europäische Jahr für Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. «

Gerechtigkeit, friedliche Koexistenz und Solidarität – und 
mag gerade jetzt soviel dafür sprechen, dass diese Visio-
nen, die so viele Menschen guten Willens überall auf der 
Erde gemeinsam in sich und auf die Straßen tragen  – naiv 
und vergeblich sind:  

Umso wichtiger ist es, gegen allen destruktiven Gegenwind 
daran zu glauben und daran festzuhalten. Gerade jetzt.

Andreas Schwantner

PRO ASYL - Vorstand 
AMNESTY INTERNATIONAL - Mitglied FK Asyl, 
TheKo Polizei
Mitglied Härtefallkommission Hessen
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FRAGEN SIE 
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

www.proasyl.de

www.asyl.net

www.mediendienst-integration.de

www.wie-kann-ich-helfen.info

www.unhcr.de

www.fluechtlingsrat-bayern.de

www.borderline-europe.de

www.bordermonitoring.eu

www.amnesty.de

www.vivovolo.de

www.bamf.de

www.epo.de

liegt in Würzburg aus bei/in:

Stadtbücherei Falkenhaus

Akademie Frankenwarte

Weltladen

Mainpost-Geschäftsstelle Plattnerstraße

Kath. Hochschulgemeinde

Evang. Hochschulgemeinde

Spitäle

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim

Kolping

Augustinerkloster, Dominikaner Platz

Ökumenisches Zentrum Lengfeld

Buchhandlung „erlesen“, Grombühl

Buchhandlung Neuer Weg, Sanderstraße

Buchhandlung Knodt, Semmelstraße

Stephansbuchhandlung, Stephanstraße

Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h
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Heimfocus auch als ebook 
zum kostenlosen download auf

www.heimfocus.net

www.facebook.com/ 
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