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Leere Netze
und volle Teller
Jeder weiß, dass Fische ohne Wasser
sofort sterben. Ihr Lebenselement
verlassen sie nicht freiwillig. Sie werden von Menschen aus dem Wasser
geholt, und zwar oft weit weg in fremden Gewässern, ohne Maß und Gewissen angesichts der zerstörerischen
Wirkung auf die Umwelt und die Mensche vor Ort.
Es ist wie immer bei der Ausbeutung
der afrikanischen Ressourcen durch
verantwortungslose Investoren: Die
Lokalbevölkerung, so auch die afrikanischen Fischer, haben keinen Anteil am Gewinn. Es ist ein politischer
Deal zwischen den ausländischen
Interessen und den afrikanischen Regierungen, die ihnen zuarbeiten. Die
Abkommen werden in aller Diskretion
ausgehandelt.
Die westafrikanischen Länder sind
besondere Zielregionen der EUMarktinteressen. John Vidal wies in
seinem Artikel im Guardian vom April
2012 unter dem Titel "Weitet die EU
ihre Überfischung in die westafrikanischen Gewässer aus?" darauf hin,
dass die meisten westafrikanischen
Staaten vom Fischfang abhängen.
Zusätzlich zu Fischtrawlern anderer
Nationen hätten "hochsubventionierte EU-Flotten allein in einem Jahr in
den Gewässern vor Mauretanien und
Marokko 235.000 Tonnen kleine Meerestiere gefangen." Eine nachhaltige
Zukunftsperspektive für die Lokalbevölkerung ist dabei fraglich: Sie kann
dann nicht einmal genug für ihren täglichen Bedarf aufbringen, geschweige
denn für die Schulbildung ihrer Kinder.
Wenn diese Menschen samt ihren
Familien nun die Existenzgrundlage
verlieren, was geschieht dann? Euro-

pa ist Afrikas Nachbarkontinent. Sie
machen sich am nächsten Tag auf den
Weg.
Die meisten afrikanischen Regierungen interessieren sich nicht für ihr Schlachtfeld der Verträge und lukBürger, außer sie bringen ihnen Hilfs- rativer Lizenzen. Der Kontinent wird
zahlungen und Spenden. Wie Fische damit immer mehr zur Beute, er wird
auf dem Trockenen ringen die meis- zerlegt und ausgeweidet. Nach der
ten einfachen Afrikaner nach Leben, Lesart der EU-Asylpolitik haben jedas ihnen daheim nicht möglich ist. doch, anders als politische FlüchtlinSie verlassen schließlich ihre Heimat ge, Wirtschafts- und Klimaflüchtlinge
auf der Suche nach Perspektiven und keine Chance auf Bleiberecht. Doch
Hoffnung. Tausende von ihnen stran- alle wirtschaftlichen und klimareleden in den Nachbarländern; weitaus vanten Entscheidungen sind politisch!
weniger versuchen, es nach Europa zu
schaffen. Aber wie? Die EU schottet Bei Vorträgen über Afrika beschreisich ab mit Stacheldrahtzäunen und ben die Zuhörer den Kontinent oft als
militärischer Abwehr. Dieses Signal "Wüste, keine Nahrung, kein Wasser,
der EU-Asylpolitik zeigte sich in sei- dafür Hunger und wilde Tiere...". Ich
ner ganzen Tragik am 03. Oktober vor verurteile sie nicht dafür, offensichtLampedusa. In welchem Land fand der lich sind ihnen viele Hintergründe
Hilferuf der Flüchtlinge je Gehör und nicht bekannt. Denn wenn dem so
Interesse? Wenn sich ihre eigenen Re- wäre, warum kämpfen so viele Integierungen für sie nicht verantwortlich ressen und Investoren erbittert um
fühlen, wer sonst hört ihre Schreie? ihre Marktanteile an Afrika? Schauen
sie auf Ihren Teller, bevor Sie essen.
Die Afrikanische Union, die AU?
Schauen Sie sich an, was Sie anziehen
Die Agenda der AU dominierten in den und konsumieren.
letzten 60 Jahren die militärischen
Ausgaben für 'Friedenserhaltung und Eine frohe Advents- und WeihnachtsSicherheit'. Keine Debatten über die zeit mit all ihrem Licht und ihrer WärMenschen und Gesellschaften in Afri- me! Denken Sie dabei jedoch auch an
ka und schon gar nicht über die Flücht- die Flüchtlinge, die sich nach Licht und
lingsproblematik und ihre Ursachen. Wärme gegen die Kälte und DunkelKein einziger Kommentar zum Ster- heit um sie herum sehnen. Die Kerze
in Ihrer Hand könnte für sie eine Hoffben ihrer Bürger.
nung sein, in der Ferne und an Ihrer
Andererseits zeigt auch die westliche Tür; sie brauchen Ihre Solidarität, daWelt wenig Interesse an der afrikani- mit es Weihnachten wird inmitten der
schen Wirtschaftsentwicklung. Was Finsternis auf der Welt.
Addis Mulugeta
sie braucht, sind billige Arbeitskraft
und billige Ressourcen, und das im
Wettlauf mit China, Indien und den
Golfstaaten. Afrika ist scheinbar das
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Wäre die Welt ein
100-EinwohnerDorf …
Bildquelle: http://www.nasa.gov/images/content/115334main_image_feature_329_ys_full.jpg

Wenn man die Weltbevölkerung auf ein 100 Seelen* zählendes Dorf reduzieren könnte und dabei die Proportionen
aller auf der Erde lebenden Völker beibehalten würde, wäre
dieses Dorf folgendermaßen zusammengesetzt:
59 Asiaten
15 Afrikaner
14 Amerikaner (gesamter Kontinent)
12 Europäer
Es gäbe
52 Frauen und 48 Männer
70 'Nicht-Weiße' und 30 'Weiße'
70 Nicht-Christen und 30 Christen
6 Personen besäßen 59% des gesamten Reichtums
80 Personen lebten in maroden Häusern
50 würden an Unterernährung leiden
35 wären Analphabeten
1 besäße einen Computer
1, ja, nur einer hätte einen Universitätsabschluss
Wenn man die Welt auf diese Weise betrachtet, wird das
Bedürfnis nach Akzeptanz und Verständnis offensichtlich.

Unser kleines Dorf
Nussbaumer/Exenberger/Neuner
erschienen im IMT-Verlag Kufstein
ISBN: 978-3-9502786-2-0

Du solltest auch Folgendes bedenken:
Wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib, ein Dach
über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen hast, bis du
reicher als 75% der Menschen auf dieser Erde.
Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Geldbeutel und im
Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegiertesten 8%
dieser Welt.
Wenn du heute morgen aufgestanden bist und eher gesund
als krank warst, hast du ein besseres Los gezogen als die
Millionen Menschen, die die nächste Woche nicht mehr erleben werden.
Wenn du noch nie in der Gefahr eines bewaffneten Kampfes,
in der Einsamkeit der Gefangenschaft, im Todeskampf der
Folterung oder im Schraubstock des Hungers warst, geht
es dir besser als mindestens 500 Millionen Menschen.
Wenn du zur Kirche gehen kannst ohne Angst haben zu
müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast
du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen.
Wenn du dies alles lesen kannst, dann deswegen, weil du
nicht zu den 2 Milliarden Menschen gehörst, die nicht lesen
können.
* alle Zahlenangaben von 2009

Heidi Henning, Stadträtin von Arnstein,
anlässlich des Willkommensfestes für Asylbwerber
in Gänheim, Juli 2013
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Die Würde des Menschen ist unantastbar
Teil 13

Wer ist verantwortlich?
Wir nicht und die nicht,
also niemand?

Somalische flüchtlinge warten am Strand darauf, von Schleppern in Gruppen in die Boote geschleust zu werden
(C) UNHCR, A.Fazzina

"Irgendwann wird der Berg aus Knochen unserer ertrunkenen Brüder und
Schwestern im Mittelmeer so hoch sein,
dass wir trockenen Fußes nach Europa
kommen", so ein afrikanischer Flüchtling, der unter freundlicher und teuer
erkaufter Mitwirkung unser nordafrikanischen Vollstreckungspartner in
die Sahara 'rückgeführt' worden ist.
Sie kommen so oder so, und es werden
immer mehr. Wir bauen Zäune bis zum
Himmel und bescheren den Produzenten von Waffensystemen, Sicherungsund Überwachungstechnologien ein
goldenes Zeitalter ohne Ende. Gerade
stellen wir dafür an unseren Grenzen
340 Millionen Euro bereit – zusätzlich.
Wir bauen ausgeklügelte, martialische Zaunanlagen, die Nordkorea alle
Ehre machen würden, und wir haben
das Mittelmeer zu der weltweit am

besten überwachten maritimen Zone
gemacht. Und ja, jetzt, wo die ganze
Welt genauer hinschaut, üben wir uns
auch in Seenotrettung.
Das alles ist Makulatur: Wer nichts
mehr zu verlieren hat, weil er dort, wo
er herkommt, eh schon alles an Hoffnung und Zukunft verloren hat, lässt
sich nicht wirklich aufhalten. Wer keinen Ausweg, keine Perspektiven für
sich sieht, geht dorthin, wo er für sich
und die Seinen auf eine lebenswerte
Zukunft hofft. Wo alles wegbricht oder
noch nie vorhanden war, was ein einfaches, aber sicheres Leben ausmacht,
von dort werden sich Menschen immer wieder in Bewegung setzen, so,
wie sie es schon immer getan haben,
so, wie es auch unsere Vorfahren oft
genug getan haben, so, wie auch wir
es an ihrer Stelle auch täten. Dass die

Mehrheit der Europäer keine Flüchtlinge will und die Regierungen erst recht
nicht, ist keine Lösung.
Und gerade an neuen gemeinsamen Lösungen geht kein Weg vorbei.
Pragmatische, effiziente Strategien
müssen endlich ins Zentrum der politischen Diskussion und Handlung
rücken, um die Fluchtursachen zu beseitigen. Das heißt in den meisten Fällen, alles zu tun, damit jedes Land eine
kluge, starke und dem Wohl der Bürgern verpflichtete Regierung hat. Es
ist schon sehr verwunderlich, dass dieses Thema im politischen und medialen Diskurs kaum vorhanden ist oder
bestenfalls in engagierten Foren und
kritischen Publikationen vorkommt.
Wenn die EU-Politik seit 60 Jahren ostentativ die schlechten, korrupten und
oft genug despotischen Regierungen
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Afrikas toleriert und unterstützt, dann
wird man endlich nach den Gründen
dafür fragen müssen. Die Antworten,
allerdings, werden uns nicht gefallen.
Denn die haben weniger mit den Interessen der afrikanischen Menschen als
mit den unsrigen zu tun. Daher lieber
das Mantra 'noch mehr Geld und noch
mehr Hilfe' vor sich hertragen, auch
wenn es die Armut und die Flucht so
vieler nicht verhindert.
Diese Kausalität ist so offensichtlich,
und doch fällt uns nichts anderes dazu
ein als eine immer effizientere Abzuwehr und Deportation. Um dem skrupellosen Geschäft der Schlepperbanden mit dem Elend von Menschen und
deren Sehnsucht nach Freiheit, Sicherheit oder schlicht nach einem besseren Leben Einhalt zu gebieten, hat ein
Leserbriefschreiber in der "Mainpost"
eine simple Lösung parat: "Das Elend
von Lampedusa kann nur so beendet
werden: erstens Rettung, zweitens
ärztliche Versogung/Verpflegung und
drittens Rückführung. Bis ins letzte
Dorf Afrikas muss es sich herumsprechen, dass eine Flucht nach Europa
sinnlos ist."
Wie das mit simplen Lösungen so ist,
sie sind oft keine. An der Geschäftsgrundlage der Schleuser ändert sich
nichts, nur die Wege werden noch
komplizierter, gefährlicher und kostspieliger. Die Flüchtlinge werden sich
dann unterwegs von den örtlichen
Sklavenhändlern für das Geld für die
nächste Etappe noch mehr ausbeuten
lassen oder sich prostituieren müssen.
Und welcher dann irgendwohin 'rückgeführte' junge Mensch versucht es
nicht immer und immer wieder, bis er
es schafft oder umkommt? Er hat ja
keine andere Wahl: Nach Hause kann
es aus vielerlei Gründen nicht, ob aus
Angst um sein Leben oder weil er dort
einfach als gescheiterte Existenz keine
Chance mehr hat. Er wird nach jedem
Strohhalm greifen müssen, jedem Dollar hinterherjagen, vielleicht selbst in
das Schleppergeschäft einsteigen.
Bleiben wir bei Afrika, auch wenn es
beileibe nicht zutrifft, dass von dort
aus nur afrikanische Flüchtlinge übersetzen. Bei den Tragödie vor Lampedusa waren auch syrische Kriegsflüchtlinge dabei, die leider nicht zu

den handverlesenen, von unserem
Bundesinnenminister persönlich mit
Handschlag begrüßten Auserwählten
gehörten. Bemühen wir dazu noch
einmal den Leserbriefschreiber: "Es
kann doch wohl auf Dauer nicht hingenommen werden, dass sich Afrika
in Richtung Europa entleert", umreißt
er ebenso drastisch wie despektierlich
den Alptraum der Europäer. "Afrikanische Probleme müssen von Afrikanern
in Afrika gelöst werden."
Der Lösungsansatz trifft ins Schwarze:
Die afrikanischen Staatsführer müssen
endlich Verantwortung übernehmen.
Doch warum sollten sie es tun? Ihnen
geht es doch blendend mit dem Geschäftsmodell des endlosen warmen
Geldregens aus dem Norden. Die Flut
an Wohltätigkeit in trauter Gemeinschaft mit Budgethilfe, ergänzt durch
Milliarden aus dem Ressourcen- und
Land-Raubbau, das sind paradiesische
Zustände, die sich in mehr als 60 Jahren als Jackpot erwiesen haben für die
hemmungslosen Autokraten und korrupten Despoten des Kontinents. Und
sie wissen die durchaus nicht immer
uneingennützigen Partikularinteressen der Geber, ob der unzähligen Organisationen oder Staaten, geschickt
für sich zu nutzen. Auf der Strecke

"Geld war immer eher zuviel da. Geld
hat die Verantwortlichen noch träger
gemacht. Und das Gefühl, dass die
Entwicklung eines Landes nur mit ausländischem Geld gemacht wird, befördert. Es sind die Kräfte der Eigenintiative und der Selbsthilfe geradezu
verdorrt unter unserem Ansturm, mit
dem wir gar nicht genug tun können,
um immer wieder alles so zu gestalten,
wie wir es für richtig halten."²
Leider kommen wir um eine weitere
unbequeme Wahrheit nicht herum:
Wir sind nicht nur mit einer völlig fehlgeleiteten Afrikapolitik ein Teil des
afrikanischen Problems. Ist es nicht
zufällig unser eigenes Wirtschaftssystem mit seinen außer Kontrolle
geratenen deregulierten 'Märkten',
das nicht nur afrikanische Ökonomien
weich köchelt? Die Weltentwicklung
wird bestimmt von mächtigen Interessen, die sich schon lange von der Realpolitik und erst recht von uns Menschen abgekoppelt haben. Sie spielen
ihr eigenes Spiel, und sie scheren sich
nicht um den Scherbenhaufen, den sie
hinterlassen. Waren und sind es nicht
etwa die von uns gewählten westlichen
Regierungen, die mit Goldman Sachs,
J.P. Morgan, der Deutschen Bank und
anderen skrupellosen Scharfrichtern

Mittelmeer überlebt: Asylbewerber warten auf Registrierung
(c) UNHCR, A. Rodriguez

bleiben seit Jahrzehnten die einfachen
Menschen, aber das war immer gut für
noch mehr Geldsegen. "Regierungen
erhalten leichter internationale Unterstützung und können sich an der
Macht halten, wenn ihre Bevölkerung
arm, ungebildet und unselbstständig
bleibt", so der Afrika-Experte Volker
Seitz.¹ Und Rupert Neudeck ergänzt:

ganzer Volkswirtschaften diskret
und eng kooperieren und ihnen freien Lauf lassen? Die mächtige Konzerne von der Leine gelassen haben,
die Welt unter sich aufzuteilen? Die
mit ruinösen Freihandelsabkommen
und
'Strukturanpassungsprogrammen' von Weltbank und IWF Staaten
strangulieren? Die mit Protektions-

7

12 / 2013

zwingen. Aber wir finanzieren sie, wir kooperieren oft genug mit ihnen und hoffieren sie.
Gute und gestaltende Staatsführung, die zuallererst das
Wohl und eine gute Zukunft aller Menschen im Lande im
Blick hat, ist der Schlüssel für eine hoffnungsvolle Zukunft
und gegen die Flucht. Das ist Sache der Menschen in Afrika, aber wir können und sollten ausschließlich solche 'good
governance' unterstützen, konzeptbezogen und zielorientiert. Wenn etwas seit 60 Jahren nicht funktioniert, gehört
es über Bord. Es gibt gute alternative Ansätze und Strategien, und sie werden weder der Schwemme der Wohltätigkeitsorganisationen gefallen noch den wirtschaftlichen
Profiteuren eines schwachen, korrupten Afrika. Aber sie
sind eher dazu geeignet, den vielen zukunftshungrigen Afrikanern Hoffnung und Gestaltungsräume zu geben in ihrer
Heimat. Und sie werden die vielen gebildeten, jungen und
starken Afrikaner mobilisieren, die es überall gibt, die aber
bisher keine Chance haben gegen die Übermacht ihrer Regimes.

(c) UNHCR, A. Rodriguez

Weitermachen wie bisher, sei es in unserer Afrikapolitik im
Besonderen oder in unserer Wirtschaftspolitik im Allgemeinen, wird nicht mehr gehen, wenn wir die Fluchtursachen ehrlich beseitigen wollen. Wenn wir dazu nicht bereit
sind, weil uns dann plötzlich die Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt zu nahe auf den Pelz rücken, gegen
die wir unseren Lebensstil und Wohlstand partout verteidigen wollen, dann haben Asylsuchende und Armutsflüchtlinge ein Recht darauf, willkommen geheißen zu werden
und hier Lebensperspektiven zu finden. Festung Europa ist
keine Lösung, sie ist eine trügerische Illusion. Noch können
wir uns entscheiden.
Eva Peteler
¹ "Diktatoren produzieren Flüchtlinge", Mainpost 30.10.2013

Rettung auf hoher See

(c) UNHCR, A. di Loreto

zöllen auf verarbeitete Produkte Afrikas die eigene Märkte
schützen, aber im Gegenzug mit subventionierten Exporten Märkte in Afrika kaputt machen? Zu komplex, zu weit
weg? Mitnichten! Wer Seki aus Sierra Leone oder Moses aus
dem Kongo³ nicht aufnehmen will, wird um spürbare Änderungen der eigenen Wirtschaftspolitik und des Lebensstils
nicht herumkommen.
Wir sind wahrlich nicht an allem schuld und nicht für alles
verantwortlich, was Menschen aus anderen Ländern entwurzelt und so verzweifeln lässt, dass sie ihr Leben Schlepperbanden anvertrauen und aufs Spiel setzen. Wir sind
nicht verantwortlich für alle hausgemachten Probleme in
ihren Heimatländern wie ethnische und religiöse Konflikte
und grassierende Korruption, nicht für Gleichgültigkeit und
Skrupellosigkeit der einheimischen Eliten und für deren
schamlose Ausbeutung der eigenen Landsleute. Wir haben
die skrupellosen und oft ungebildeten Despoten nicht 'gewählt', die ihre eigenen Bürger knechten und in die Flucht

² Vorwort zu "Afrika wird armregiert" von Volker Seitz,
DTV 2009, ISBN 978-3-423-24808-2
³ "Ausländische Firmen kaufen in Afrika riesige Landflächen auf – zumeist gegen den Willen der Einwohner. Im Pujehun-Distrikt im Südosten
von Sierra Leone hat die Regierung der belgisch-luxemburgischen
Socfin-Gruppe 65 Quadratkilometer Land für Ölpalmplantagen verpachtet."
25.10.2013
https://www.regenwald.org/aktion/930/sierra-leone-fuer-palmoelprotest-in-den-knast?mt=1713&v=0&ref=nl
"Mindestens eine Milliarde Euro sind in der Demokratischen Republik
Kongo spurlos verschwunden. Die EU hat das Ausmaß der Korruption
„übersehen“. "
Deutsche Wirtschaftsnachrichten 03.10.2013
http://www.bonner-aufruf.eu/index.php?seite=neues&ref=970#neu
es_970
weitere Infos:
www.bonner-aufruf.eu
epo.de
entwicklungshilfe_lets_help_august_2007.pdf, www.uhuru.de/ thenesthome/ wp-content/ uploads/ 2007/ 08/
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Maneis Arbab
"machtlos"
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machtlos?
ent-machtet
kraftlos?
ent-kräftet

verarmt?
arm gemacht

hoffnunslos?
der hoffnung beraubt
unsolidarisch?
ent-solidarisiert
unwürdig?
ent-würdigt

verstummt?
stimmlos gemacht
gefallen?
zu fall gebracht

nennen wir es beim namen
nennen wir sie beim namen
jede und jeden
be-flügeln
Eva Peteler
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Heimfocus bittet um Solidarität
Liebe Freunde und Leser
von Heimfocus,

Das war bisher. – Maneis kann nicht Wir hoffen für unseren Freund sehr,
mehr, zumindest nicht heute und mor- dass er bald wieder Hoffnung spürt
gen. Und er hat uns die Erlaubnis ge- und dass sein Lebensmut zurückkehrt.
diesmal ist unser Heft anders als ge- geben, seine Geschichte ungeschützt Mittlerweile wenigstens mit der Auswohnt. Das hat einerseits zutiefst in die Öffentlichkeit zu tragen und so zugserlaubnis in der Tasche, braucht
menschliche, andererseits letztlich vielleicht all dem, was unser Asylsys- er jetzt eine Wohnung, um zu sich zu
politische Gründe. Diese haben unmit- tem mit Menschen macht und welche kommen und seine für einen Künstler
telbar mit dem zu tun, was Heimfocus Spuren es bei ihnen hinterlässt, ein lebenswichtige Kreativität wieder zu
vor Jahren aus der Taufe gehoben hat Gesicht zu geben. Mehr als vier lange spüren. Und mit Maneis hoffen wir
und was bis heute nichts an seiner Ak- Jahre, ausgesetzt der Massenunter- ebenso für viele andere, deren Schicktualität eingebüßt hat: Wie gehen wir bringung in der Gemeinschaftsunter- sale niemals an die Öffentlichkeit gemiteinander um, wie schätzen wir den kunft in Würzburg und noch immer in langen.
einmaligen Menschen, gleich, woher Ungewissheit über seine Zukunft hier,
er kommt? Wie respektvoll gehen haben ihm seine Energie, Zuversicht Wir machen weiter, wir müssen und
wir mit den Grundrechten und mit und seine künstlerische Schaffens- wollen weitermachen, weil wir wissen,
DETAILS: AIDS-Präventionsveranstaltungen für Migrantinnen und Migranten
der Würde eines jeden Menschen um? kraft geraubt. Bitter meinte er: "Ich dass unsere Arbeit noch nicht zu Ende
in Gemeinschaftsunterkünften
Und wie spiegelt sich unsere
Haltung weiß nun, warum der Landtag in sei- ist, noch lange nicht. Für ein freies Maund unser Handeln in der Politik wider, nem 'Bayerischen Asylkompromiss' gazin, das rein Spenden-finanziert ist,
In den Gemeinschaftsunterkünften
in Würzburg
etwa 450
Migranten,
hauptsächlich aus A
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„APM – AIDS-PRÄVENTION
FÜR MIGRANTEN“

Danke für alle
Spenden an

Viele Menschen kennen und schätzen
Maneis Arbab auch als Künstler von
Ausstellungen und Workshops, sie
sind beeindruckt und berührt von der
Aussagekraft seiner Bilder und Karikaturen. In Letzteren greift Maneis das
Mullah-Regime in seiner Heimat Iran
eindruckvoller an, als Worte es jemals
könnten. Er prangert aber auch immer
wieder die Verletzungen der Grundrechte, das Leid des seiner Freiheit
und Würde beraubten Menschen auf
der Flucht und in unseren Lagern an.

Kto 44 936 490
IBAN DE09 7905 0000 0044 9364 90
SWIFT-BIC BYLADEMISWU
Stichwort: HEIMFOCUS
Spendenquittung möglich
Kontakt zum Redaktionsteam über
contact@heimfocus.net
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Brief an Mani
Ich habe schweren (aber tatendurstigen) Herzens die nicht
ganz einfache Aufgabe übernommen, Maneis Arbab für
diese Ausgabe des Heimfocus‘ als Layouterin zu vertreten.
Ich durfte bisher Mani´s Arbeit hauptsächlich als Layouter
dieser Zeitung kennenlernen und war immer begeistert
von seinem grafischen Ideenreichtum und der Vielfalt
seiner Ausdrucksmöglichkeiten. An dieser Stelle ist es mir
nun aus gegebenem Anlass eine Herzensangelegenheit,
ein paar Worte zu verlieren.
Mani ist ein großartiger Künstler, Grafiker, Designer, Maler
und Mensch. Schon als ich ihn kennenlernte war ich von
seinem Schaffen beeindruckt und als ich seine Vita las,
kam ich mir wie ein vergleichsweise sehr kleines Licht im
Grafikeruniversum vor. Zu sagen, er hätte eine Chance
verdient wäre so ziemlich das überheblichste, was ich
sagen könnte, meine ich. Oder? Denn ich frage mich: wie
kann es bloß sein, daß ein soooo talentierter kreativer
Vollprofi in einem Land wie meinem überhaupt erst
ernsthaft so vehement um Anerkennung und eine Chance,
sich was neues aufzubauen, kämpfen muß?
Ich bin wohlbehütet in einer scheinbar „heilen Welt“
aufgewachsen und lebe in einem Land, dessen Regierung
und Menschen sich mit „LuxusKrisen“ herumschlagen,
wenn wir ehrlich sind. Ich wüßte nicht, ob ich es unter
vergleichbaren
existenzbedrohenden
Umständen
schaffen würde, meine Kreativität nicht nur zu erhalten,

sondern sie auch noch sinnvoll als konstruktives Medium,
ja eigentlich schon als Waffe, einzusetzen um gegen
bekämpfungswürdige Zustände anzugehen und nicht
einfach aufzugeben und in Verzweiflung zu verfallen. Weit
weg von meinem Zuhause, gezwungenermaßen getrennt
von Familie und Freunden und allem was mir wichtig
ist, angefeindet von einer Umwelt, die mich in meinem
Überlebenswillen als Bedrohung empfindet und mir das
auch sehr deutlich zu verstehen gibt: wer hat denn da noch
die Chuzpe, weiter zu machen?? Ich wünschte mir einfach,
dass in meinem Land ein Mensch, der soviel zu bieten
hat wie Mani mit offenen Armen empfangen würde und
ich mich wegen des Rassenhasses und der Engstirnigkeit
meiner Artgenossen nicht so fremdschämen müßte.
Lieber Mani,
es ist wenig genug, was ich für dich tun kann, ich
wünschte, ich könnte konkreter Hilfestellung und
Unterstützung leisten. Aber ich hoffe, daß es dir
wenigstens ein bißchen Mut gibt, daß es doch auch ein
paar Menschen gibt, die die Dinge zumindest anders
sehen. Leider sitzen solche Menschen in der Regel
nicht an den Hebeln der Macht.
Ich wünsche dir das Herz eines Löwen, um weiter zu
kämpfen. Aber das hattest Du eigentlich sowieso
schon. Du hast es in den vergangenen Jahren ja mehr
als oft bewiesen.
Anette Hainz

AHa.
Effekt?

contact@heimfocus.net
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Landidylle für
Asylsuchende?
Wie ist das Leben von Asylbewerbern, die
„dezentral“ auf dem Land
untergebracht werden?

Die Zustände der großen Sammelunterkünfte wie es auch eines in Würzburg gibt, sind wohl einigen Lesern
bekannt. Wie ist das Leben von Asylbewerbern, die „dezentral“ auf dem
Land untergebracht werden?
Meine Heimatgemeinde Schesslitz
im Landkreis Bamberg beherbergt
seit 2011 Asylsuchende in dem kleinen Dorf Roßdach. Dass irgendetwas
anders ist wurde mir bewusst, als ich
bei Heimatbesuchen immer häufiger
Männer unterschiedlichen Alters mit
Plastiktüten am Straßenrand zwischen Schesslitz und Roßdach laufen
sah, an der „Einheimische“ wohl kaum
spazieren gehen. Das war allerdings
zunächst das Einzige, was ich mitbekam.
Zunächst einige Fakten:
• Das Dorf Roßdach hat knapp 100
Einwohner und ca. 50 Asylsuchende
• Roßdach ist 7km von der nächsten
Kleinstadt entfernt
• Einkaufsmöglichkeiten sowie Hausärzte gibt es nur in der 7 km entfernten
Stadt Schesslitz
• Ämter sowie Spezialärzte gibt es nur
im 25km entfernten Bamberg
• Verkehrsanbindung durch öffentliche Busse: Roßdach- Schesslitz: 2x
täglich

• Preis für die Bustickets: RoßdachSchesslitz: 1,70 Euro Schesslitz- Bamberg: 3,10 Euro
• Die Gemeinschaftsunterkunft ist ein
ehemaliges Hotel, was bedeutet: Unterbringung teilweise in Doppelbetten

Wie alles begann:
„Erfolgsmodell“ Roßdach

Die Landesregierung Oberfrankens
war auf der Suche nach einer Unterkunft, die natürlich ohne Baumaßnahmen möglichst schnell zu beziehen
war. Da bot sich der Landgasthof in
Roßdach an: schon seit längerem keine
Nutzung durch Feriengäste, dementsprechend kein Aufschrei möglicher
Gegner zu befürchten, außerdem
schön weit weg.
Zynisch spricht ein ehemaliger Bewohner der Unterkunft sogar von einem Erfolgsmodell des abgelegenen
Landgasthofs Roßdach, da von den
22 Männern, die 2011 in die neue Unterkunft zogen, schon bald einige freiwillig die Rückkehr in ihr Heimatland
antraten. Ein Erfolgsmodell im Sinne
der bayerischen Asylpolitik- ja. Aber
wie sieht es mit der Menschlichkeit
aus?

Fakt ist, dass sich die Unterkunft sogar etwas außerhalb des 100-Seelen
Dorfs befindet, dort wo sich Fuchs
und Hase Gute-Nacht sagen. Die Ruhe
und Erholung, die sowohl Dorfbewohner als auch Touristen in der grünen
Umgebung der fränkischen Schweiz
schätzen, bekommt jedoch durch
die Lebensumstände Asylsuchender
eine andere Bedeutung. Was wird aus
dem Urlaubsparadies, wenn es keine
ausreichende Infrastruktur gibt, die
einem ermöglicht das Nötigste zum
Leben besorgen? Was tun, auf einem
Dorf, in dem kein Onkel oder Nachbar
einen für ein paar Erledigungen das
Auto leihen kann?
Nur wenige der Menschen die in dem
Landgasthof wohnen, verlassen überhaupt noch das Haus. Wozu auch?
Aus ihren Fenstern ist nie ein einziger
Mensch zu sehen, es gibt nur grüne
Natur. So wurde mir erzählt, dass es
unter den ersten Asylsuchenden die in
das Landhotel einzogen, eine Gruppe
Pakistani gab, die nachts Angst hatten vor den klappernden Fensterläden
durch den Wind. Der Grund für das
Geräusch konnten sie sich nur durch
einen Geist erklären - es war ja sonst
niemand da.
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Die unglaubliche Sinnlosigkeit des Daseins auf dem Landgasthof geht bei
den Asylsuchenden nicht spurlos vorbei- Antriebslosigkeit und Mutlosigkeit sind die Regel. Psychische Folgen
sind nicht selten Angstzustände, stärkere Reizbarkeit, Depressionen.
Kein Wunder also, dass drei junge,
engagierte iranische Männer die genau in dieser Unterkunft in Roßdach
untergebracht waren, letztes Jahr der
Antrieb für die Flüchtlingsproteste in
Bamberg waren.
Reaktionen aus dem Bamberger Umfeld (Protestcamp 2012):
• „Wenn Flüchtlinge isoliert am Rande der Gesellschaft untergebracht
werden, so dass sie den Lebenswillen verlieren, sei das ein Verstoß gegen die Menschenwürde.“
(Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg)
• "Teilhabe ist uns wichtiger als
Geld."
(Hadi Ghaeni, Protestierender)
• „Man bemerkt sie fast nicht, und
wenn, dann sind sie freundlich und
grüßen.“
(Anwohnerin in Roßdach)

Roßdach heute:

Aus der ehemaligen, von der Bezirksregierung auf drei Monate begrenzte
Notlösung, wurde mittlerweile eine
offizielle Gemeinschaftsunterkunft,
welche sogar um ein Nebengebäude
erweitert wurde und mittlerweile 50
Asylsuchenden Platz bietet. Waren
es 2011 hauptsächlich junge Männer,
treffe ich dieses Jahr im April überraschenderweise auch Familien verschiedener Nationalitäten mit kleinen
Kindern.
Das bedeutet konkret: Das abschüssige Gelände bietet keine Spielmöglichkeiten für die Kleinkinder im Freien, sie
bleiben im Haus. Eine Mutter läuft mit
ihrem 3 ½ jährigen Sohn jeden Morgen
vier Kilometer zum nächsten Dorf um
den von der Stadt finanzierten Kindergartenanspruch zu ermöglichen- am
Nachmittag laufen sie zurück. Eine
hochschwangere Frau, die akut einen
Frauenarzt benötigt, sitzt auf dem
Land fest.
Ich bin mit der ehrenamtlichen Initiative „Freund statt Fremd“ nach Roß-

dach gefahren um mit den Menschen
vor Ort zu reden. Glücklicherweise
hatten wir eine russisch sprechende
Freiwillige dabei, denn die Kommunikation mit den Menschen wäre sonst
schwer möglich gewesen. So haben
die Asylsuchenden schon vorhergehende Besuche misstrauisch beobachtet und sich eher zurückgezogen.
Diesmal aber hatten sie eine Stimme
und konnten ihre Probleme schildern:
Ein älterer Herr erzählt von einem
Arztbesuch in der nächsten Stadt. Er
war die 7km gelaufen und dort aufgrund seiner Rückenschmerzen zum
Hausarzt gegangen. Dieser habe ihn,
nachdem er mehrere Stunden im Wartezimmer gewartet hat, mit kurzen
Worten wieder abgewiesen und wollte
auch keine Blutzuckermessung durchführen, die der Diabetiker dringend
notwendig gehabt hätte.
Es sind die grundlegendsten Bedürfnisse, mit denen die Bewohner der
Landunterkunft zu kämpfen haben.
Menschen werden auf das Land abgeschoben, in Isoliertheit untergebracht.
Keiner soll sie bemerken. Leider kön-

nen sie nicht selbst für sich sprechen,
ohne Deutsch und größtenteils auch
ohne Kenntnisse einer anderen geläufigen Sprache und vor allem ohne zu
wissen an wen sie sich wenden müssen. Es gab bis zu dem Zeitpunkt meines ersten Besuchs im April 2013 keine
sozialen Organisationen, die sich ihrer Fragen annimmt- dafür zahlte der
Staat nicht. Menschen die sowohl
medizinische als auch psychologische
Hilfe dringend nötig haben, waren
komplett auf sich alleine gestellt. Seit
wenigen Wochen hat immerhin die
AWO ein paar Stunden Hilfe zugesagt
um die Asylsuchenden zu unterstützen.
Allgemein bleibt zu sagen: Ohne die
Hilfe von hilfsbereiten Bürgern oder
der Initiative „Freund statt Fremd“ welche neben dem Lösen von alltäglichen
Problemen wie Internetschwierigkeiten auch darin besteht, Bewohner zu
bestimmten Behördengängen zu begleiten oder Fahrdienste anzubieten,
hätten die Menschen inmitten der
ganzen Landidylle längst komplett die
Hoffnung verloren.
Marlene Gries

contact@heimfocus.net
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Diese oder ähnliche Fragen werden
sich sicher schon viele Migranten und
Flüchtlinge gestellt haben, die nun in
Deutschland leben. Viele haben in
ihrer Heimat einen höheren Schulabschluss erworben oder bereits studiert
und wissen nicht, wie sie ihr Studium
in Deutschland fortsetzen oder was
sie mit ihrem ausländischen Abschluss
anfangen können.

Fördermöglichkeiten
für Flüchtlinge
Endlich in Deutschland – und was nun? Darf
ich in Deutschland studieren? Wo finde ich
einen studienvorbereitenden Sprachkurs? Wie
kann ich Sprachkurs und Studium finanzieren?
Wie bewerbe ich mich? Ich habe schon einen
ausländischen Studienabschluss, darf ich mich
damit auf einen Arbeitsplatz bewerben?

zur Qualifizierung in den deutschen
Arbeitsmarkt, Anpassungszeiten für
Ärzte und Kurse zur Vorbereitung auf
Prüfungen, die für die Ausübung reglementierter akademischer Berufe
vorgeschrieben sind, gefördert werDie Bildungsberatung Garantiefonds
den. Jährlich werden rund 1.000 junge
Hochschule (GF -H) berät ZuwandeFlüchtlinge und Spätaussiedler nach
rer, die in ihrer Heimat die Hochschulden RL GF H gefördert.
reife erworben oder bereits studiert
haben und in Deutschland studieren
Ziel der Förderung durch den Garanoder in ihrem akademischen Beruf
tiefonds Hochschule ist die alsbaldiarbeiten möchten. Wir erstellen mit
ge gesellschaftliche Eingliederung,
dem Ratsuchenden einen individuinsbesondere die Fortsetzung der im
ellen Bildungsplan, unterstützen bei
Herkunftsland unterbrochenen Ausder Anerkennung und Verwertbarkeit
bildung.
der ausländischen Vorbildung, geben
Orientierung bei der Studienfachwahl,
Um die Anmeldefristen für eine
helfen bei der Suche nach einer geeigFörderung nach den RL GF H einzuneten Studienfinanzierung und beim
halten, ist es wichtig, dass sich die
Einstieg in den akademischen Beruf.
Interessenten möglichst bald nach
Jedes Jahr nehmen etwa 4.000 bis
ihrer Einreise nach Deutschland bei
5.000 junge Zuwanderer/-innen aus
125 Ländern die Beratung in Anspruch.
Bei bestimmten persönlichen Voraussetzungen können Flüchtlinge
nach den Richtlinien des Garantiefonds Hochschulbereich (RL GF H)
gefördert werden. Die Förderung
umfasst u.a. studienvorbereitende
Maßnahmen wie Deutsch-Intensivsprachkurse bis C1-Niveau/TestDaF/DSH, Englischgrundkurse für
Studienbewerber/-innen, Kurse zum
Erwerb der Hochschulreife (2jährige Sonderlehrgänge oder 1jährige
Studienkollegs zur Vorbereitung auf
die Feststellungsprüfung). Außerdem können akademische Praktika

einer Bildungsberatungsstelle GF-H
anmelden, auch wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
Allerdings können wir nur anerkannten Flüchtlingen Unterstützung und
Förderung gewähren.
Bundesweit gibt es 20 Bildungsberatungsstellen GF-H, die das gesamte
Bundesgebiet abdecken, zwei davon
in Bayern. Zuständig für Würzburg
ist die Bildungsberatungsstelle GF-H
in Nürnberg, die auch Beratungen in
Würzburg anbietet:
Melden Sie sich bitte an bei:
Sandra Koch
0911/9933296
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf folgenden Seiten:
www.bagkjs.de/bildungsberatung_garantiefonds_hochschule
oder
www.jmd-portal.de/infopage-412.html
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Mit gutem Beispiel voran:

35 neue Integrationslotsen
in Flensburg

Das Integrationskonzept für Menschen mit Migrationshintergrund der Stadt Flensburg sieht neben vielen anderen
Maßnahmen den Einsatz ehrenamtlicher Integrationslotsen vor. Ende April diesen Jahres haben 35 Freiwillige einen
dreimonatigen Qualifizierungskurs zu ehrenamtlichen Integrationslotsen abgeschlossen und zur Bestätigung einen
Lotsenausweis erhalten.
Es waren Teilnehmer aus elf Ländern vertreten, aus der
Türkei, Tunesien, Togo, Kamerun, Libanon, Iran, Spanien, Albanien, Serbien, Thailand und Deutschland. Künftig
werden diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Zugewanderten bei der Orientierung in Flensburg und bei verschiedensten Alltagsfragen helfen. Sie werden bei Bedarf
und soweit möglich dolmetschen oder bei Behördengängen Unterstützung anbieten. Dabei sind Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Integrationslotsen werden über
die Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Flensburg vermittelt.

Ansprechpartner ist

Peter Rohrhuber
Fachbereich Jugend, Soziales, Gesundheit
- Koordinierungsstelle für Integration Stadt Flensburg
Der Oberbürgermeister
24931 Flensburg
EMail: rohrhuber.peter@stadt.flensburg.de
Tel.: 0461 - 85 11 88
Mobil: 0163 - 85 56 732
Fax: 0461 - 85 75 1188
Weitere Informationen unter:
www.flensburg.de/ gesundheit-soziales/
integration/index.php

contact@heimfocus.net
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Mensch

Brahanu
Wer sind Sie, woher kommen Sie?
Ich heiße Brahanu Baue Belete und ich komme aus
Äthiopien. Ich bin 1982 in der Hauptstadt Addis Ababa
geboren und habe dort nach 12 Schuljahren die High
School abgeschlossen, vergleichbar mit dem Gymnasium
in Deutschland. Nach einer Ausbildung als Automechaniker
habe ich als LKW-Fahrer auf Langstrecken gearbeitet,
danach als Automechaniker. Nach einigen Berufsjahren
wechselte ich meinen Beruf erneut und habe jahrelang
als Fremdenführer gearbeitet. Wegen meiner politischen
Aktivitäten geriet ich in bedrohliche Schwierigkeiten, floh
ich schließlich und kam als Flüchtling nach Deutschland.
Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?
Ich bin im März 2011 nach Deutschland gekommen;
nach 5 1/2 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung
für Asylbewerber in Zirndorf und wurde dann nach
Schweinfurt verlegt. Dort lebe ich heute noch und hoffe
auf eine positive gerichtliche Entscheidung über meinen
Aufenthalt.

Wie war Ihr Leben zu Hause? An was denken Sie gerne
zurück?
Noch vor einigen Jahren lief alles in meinem Leben
wunderbar. Ich verdiente ordentliches Geld als ausgebildeter
Automechaniker und als Fremdenführer. Doch die Dinge
haben sich dann schlagartig verändert. Ich ließ alles
zurück, meine Familie, meine Arbeit, Freunde und mein
Land. Das war nicht mein Lebensplan, sondern erzwungen
durch die schlimme politische Situation in unserem Land,
mit einem willkürlich und außer Kontrolle agierenden
Regime. Die Polizeikräfte schlagen, misshandeln und
töten Menschen tagsüber auf offener Straße, es gibt keine
Rechtssicherheit und keine Gerechtigkeit. Ich war eines
der Opfer dieses Systems, gesucht von der Polizei wegen
meiner persönlichen Schwierigkeiten mit einem Minister
und wegen meiner Mitgliedschaft in und Unterstützung
der Oppositionspartei. Schließlich spitzte sich die Lage für
mich bedrohlich zu; ein Minister, dessen Namen ich hier
aus Sicherheitsgründen nicht erwähnen darf, versuchte
mich umzubringen, und ich rannte um mein Leben.
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Hier vermisse ich meine Mutter am meisten, denn ich liebe
sie sehr. Auch meine Arbeit fehlt mir sehr, weil das hier in
Deutschland alles nicht gut läuft. Ich versuchte, Deutsch
zu lernen, indem ich mein ganzes Taschengeld für den
Deutschkurs ausgab, aber ich musste aufgeben, weil ich
auch Geld für meinen Anwalt ansparen muss.
In unserem Land gibt es den Spruch: "Ein Christ gibt niemals
auf." Ich gebe meine Hoffnung nicht auf, eines Tages doch
eine positive Entscheidung in meinem Asylverfahren zu
erhalten. Denn der Blick zurück erfüllt mich mit Angst
davor, umgebracht zu werden. Meine Situation daheim war
für mich sehr schwierig und gefährlich.
Was vermissen Sie hier am meisten?
Es ist, wie gesagt, ein großer Schmerz, meine Familie nicht
wiedersehen zu können. Ich habe Heimweh nach meinem
Land. Wir kommen nicht aus dem Nirgendwo; wir haben
unsere eigene, uralte Kultur, Religion und Geschichte.
Niemals hätte ich all das aus freien Stücken aufgegeben
und verlassen; jemand anderes hat indes über mein Leben
und Schicksal entschieden. Sie zwangen mich dazu, gegen
meine eigenen Pläne mein Land zu verlassen, und als junger
Mann habe ich hier nun fast drei produktive Lebensjahre
verloren. Dazu kommt noch, dass es schwierig ist, hier
Freunde zu finden. Noch habe ich meine Zuversicht nicht
verloren und ich versuche, meinen Blick stets nach vorne zu
richten und nicht zurück, dorthin, wo es sehr weh tut.
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Nun, da ich hier in Deutschland bin, möchte ich mich
nach vorne bewegen. Ich kam mit leeren Händen; jetzt
möchte ich die Sprache lernen, vielleicht die notwenige
Zusatzqualifikation erhalten, um so bald wie möglich zur
Gesellschaft hier beizutragen. Ich möchte Steuern zahlen
und nicht von der sozialen Sicherung abhängen. Für all
meine Pläne, Hoffnungen und Visionen erhoffe ich mir
einen positiven Bescheid des Gerichts.
Natürlich habe ich nicht vergessen, dass es politische
Gründe waren, die mich hierher gebracht hatten. Ich möchte
daher gemeinsam mit Gleichgesinnten hier in Deutschland
und in ganz Europa etwas für mein Land tun. Ich hoffe auf
eine gute, demokratische Regierung in Äthiopien, denn
wir haben kein wirtschaftliches, sondern ein politisches
Problem. Unter anderem mangelt es uns in unserem Lande
an freien und fairen Wahlen und an Meinungsfreiheit. Wir
brauchen kein Regime für den großen Ausverkauf unseres
Ackerlandes an internationale Investoren, nachdem man
es den Einheimischen geraubt hat. Ich wäre froh, wenn die
Bürger Deutschlands unsere wahre Situation und unsere
Probleme in Äthiopien verstünden.
Was möchten Sie abschließend den Menschen hier, ob
Einheimischen oder Flüchtlingen, sagen?
Zuerst möchte ich mich bei all den Deutschen bedanken,
die Flüchtlinge unterstützen. Ohne deren Unterstützung
und Verständnis wären die Dinge noch schwieriger. Ich
möchte auch den freiheitlichen Stimmen danken, die für
die Rechte der Flüchtlinge kämpfen. Es ist doch Realität,
dass die derzeitigen Menschenwanderungen von einem
Ort zum anderen nicht die letzten sind. Wir können doch
die Tragödie vor und in Lampedusa sehen, Menschen auf
der Flucht aus Furcht vor Folter und Tod, auf der Suche
nach Hoffnung woanders. An den Wurzeln brauchen wir
Veränderungen, bei den Ursachen dafür. Wir brauchen
gute Regierungen in unseren Ursprungsländern, oder die
Situation bleibt, wie sie ist oder wird noch schlimmer.

Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen,
Lebensträume?
Wie viele andere Menschen habe auch ich Pläne und
Hoffnungen für die Zukunft, um die ich jetzt kämpfe. Meine
Mutter hat mich stets unterstützt, mit Kraft gegeben in der
Schule, bei all meinen verschiedenen Berufen. Davon ist im
Augenblick nichts mehr übrig. Mein erstes Ziel ist es, hier Ich möchte allen Flüchtlingen, die hierher geflüchtet sind,
in Deutschland einen gesicherten Aufenthalt zu erlangen. zurufen: Wir müssen mit den Veränderungen bei uns selbst
Und dann hoffe ich, mein Leben wieder dort aufzunehmen, anfangen; lasst uns jede Gelegenheit nutzen, die Sprache
wo das alte beendet worden ist. Ich mag nicht zurückdenken zu erlernen, alle Möglichkeiten der Bildung zu nutzen und
an die fast drei unproduktiven Jahre hier. Es ist wohl zu der Gesellschaft beizutragen. Und schließlich lasst uns
besser, als Flüchtling im Kindesalter herzukommen, denn zusammenkommen, um den Wandel in unsere Länder zu
ein Flüchtlingskind kann immerhin den Kindergarten tragen.
besuchen, die Schule, auch weiterführende Schulen und
Berufsschulen. Als junger Erwachsener hatte ich jedoch in Vielen Dank an das Heimfocus-Magazin für diese Möglichden letzten drei Jahren keine Möglichkeit zur Qualifikation. keit, meine Erfahrungen und Gedanken mitzuteilen.
Immerhin konnte ich schlafen ohne Furcht vor Verfolgung .
wie in meiner Heimat; das allein bleibt mir.
Heimfocus-Redaktion

contact@heimfocus.net
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Weihnachten in
der äthiopischen
Tradition
Hiwot Endale ist acht Jahre alt und erst seit drei Jahren in Deutschland. Ihre Mutter kam alleine als Flüchtling hierher und holte ihre
Tochter zu sich, nachdem sie ihren Aufenthaltstitel erhalten hatte.
Ich fragte Hiwot, ob sie sich noch an das Weihnachtsfest daheim in Äthiopien erinnern könne. Sie erklärte mir in fließendem
Deutsch: "Weißt du, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich
am Weihnachtstag mit meiner Oma in die Kirche gegangen bin.
Und danach gab es so ein leckeres Essen, das die Oma vorbereitet
hatte. Ooh, ich liebe meine Oma!" Dann fügte sie nachdenklich
an: "Hier ist Weihnachten auch total schön, aber anders..."
Die Traditionen unseres Weihnachtsfestes "Ledet", die Ihnen dieser Artikel vorstellen möchte, sind eingebunden in viele christliche
Zeremonien im Jahreskreis. Religion ist ein wesentlicher und wirklich mitten im Leben von Jung und Alt verankerter Bestandteil des
Lebens in Äthiopien; sie schafft eine einzigartige Atmosphäre in
der Gesellschaft. Nach dem in Äthiopien gebräuchlichen julianischen Kalender fällt Weihnachten auf den 29. Dezember, das ist der
7. Januar des gregorianischen Kalenders. Die meisten Gläubigen
der Äthiopisch-Orthodoxen Tewahedo-Kirche haben zuvor eine
43-tägige adventliche Fastenzeit eingehalten.
Am Vorabend des Weihnachtstages, am 6. Januar, füllen sich die
Städte mit herbeigeströmten Gläubigen, aber auch mit Touristen,
die an der einmaligen und beeindruckenden Weihnachtszeremonie in verschiedenen Kirchen teilhaben wollen. Vieles daran unterscheidet sich von der Weihnachtsliturgie der abendländischen
Kirchen. Männer und Frauen sitzen beispielsweise stets getrennt
voneinander. Alle Gläubigen erhalten beim Betreten des Kirchenareals traditionelle Kirchenkerzen, und die Kirche wird anschließend im Lichtermeer einer gewaltigen Lichterprozession dreimal
umrundet. Anschließend versammeln sich die Gläubigen in und
vor der Kirche die ganze Nacht zu Gebeten und Gesängen. Diese
Liturgie ist uralt, sie reicht bis in die frühen Anfänge des Christentums. Es ist auch überlieferter Glaube, dass einer der drei
Weisen aus dem Morgenland, die dem neugeborenen Jesus ihre
Aufwartung gemacht haben, aus Äthiopien kam. Die ÄthiopischOrthodoxe Kirche ist neben der Armenisch-Orthodoxen Kirche
die älteste christliche Staatskirche überhaupt.

dem Jesuskind usw. Die meisten Eltern vermitteln ihren Kindern,
dass es nicht um Geschenke geht, sondern darum, in der Kirche
Wesentliches fürs Leben zu lernen.
Im Gegensatz dazu steht eine weltliche Tradition, die ebenfalls
seit Urzeiten an Weihnachten besonders im ländlichen Äthiopien
gepflegt wird: Es ist 'Gena', ein sportlicher Wettkampf mit gebogenen Stöcken und einem Holzball, eine Art Hockey. Dieses Spiel
hat eine große integrative Bedeutung für die äthiopische Gesellschaft: In dem Vielvölkerstaat stehen sich bei diesem Ereignis Mannschaften verschiedener Regionen mit ihren ethnischen
Gruppen gegenüber. Die Überlieferung erzählt, die Hirten hätten
vor Freude dieses Spiel gespielt, als ihnen der Engel die frohe
Kunde von Jesu Geburt gebracht habe.
Äthiopische Flüchtlinge und Migranten in Deutschland feiern das
Weihnachtsfest in ihren Diaspora - Kirchen, dort, wo es größere
äthiopische Gemeinschaften gibt: in Köln, München, Nürnberg,
Frankfurt, Berlin und auch in Würzburg. Sie versuchen, ihrer Liturgie möglichst treu zu bleiben und verbringen die ganze Nacht
in der Kirche, wie sie es von ihrer fernen Heimat her gewohnt sind.
Interessierte Deutsche sind bei der Weihnachtszeremonie immer
herzlich willkommen.
Frohe Weihnachten!

Addis Mulugeta

In der Morgendämmerung des Weihnachtstages, nach einer nur
sehr kurzen Nachtruhe, kleiden sich alle Gläubigen wieder in die
traditionellen weißen Kirchengewänder und eilen erneut aus allen Richtungen zu der eindruckvollen Prozession, mit der um 6:00
Uhr die dreistündige feierliche Weihnachtsliturgie beginnt. Danach kehren die Menschen heim und feiern mit der Familie das
Fastenbrechen mit verschiedenen Speisen wie scharf gewürztes
Hähnchen, Lamm, Rindfleisch, stets angerichtet auf der typisch
äthiopischen Grundlage jeder Mahlzeit, dem weichen, luftigen
Fladenbrot 'Enjera'. Einzig Schweinefleisch ist gemäß alttestamentlicher Überlieferung für Äthiopier tabu.
Kinder bekommen anschließend nur kleine Geschenke, normalerweise Kleidung, Gebetsbücher, Bilder von Engeln, Maria und

Bildquelle: kweschn.wordpress.com (2)
walksethiopia.com (1)
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Willkommenskultur kann man lernen
Internationales Forum des Comenius-Projektes in der
Montessori-Schule Würzburg
"Emigration-Immigration-Europa
als (neue) Heimat": Wie 'bewegt' war
und ist Europa, und welche kulturelle Vielfalt hat der Kontinent seinen
stetigen Migrationsbewegungen zu
verdanken? Unter dem Schirm des
EU-weiten Comenius-Projektes beschäftigten sich Schüler aus sieben
europäischen Ländern gemeinsamen
mit diesem Thema. Dazu kamen sie
reihum in ihren Heimatländern Spanien, Polen, Rumänien, Türkei, Slowakei und Deutschland zusammen
und "erforschten für das Treffen in
Würzburg, wie Auswanderung und
Einwanderung ihre jeweiligen Länder
miteinander verbunden und bereichert haben. Daran schließt sich die
Frage an, wie eine Willkommenskultur
für Menschen, die in Europa eine neue
Heimat suchen, aussehen könnte", so
die Vorstellung des Projekts an der
Würzbuger Montessori-Schule. Dort
kamen die internationalen Schüler
schließlich zusammen, um die Ergebnisse ihres gemeinsamen Projektes
zusammenzutragen und aufzuzeigen,
wie prägend und bereichernd Migration zu allen Zeiten für die Entwicklung
Europas gewesen ist. Am 26. Oktober
2013 war es dann soweit: In einem beeindruckenden Forum präsentierten
sie ihre Erkenntnisse der interessierten Öffentlichkeit.
Die Schüler haben sich mit Migrationsströmen innerhalb Europas und
ihrem geschichtlichen Hintergrund
auseinandergesetzt und sie grafisch
umgesetzt. Mit einem üppigen internationalen Buffet haben sie Speisen
'mit Migrationshintergrund' für Auge
und Gaumen angeboten und mit einer
gemeinsamen Kunstaktion, Musik sowie verschiedenen Darbietungen und
Workshops eine beachtliche Palette
an kreativer Umsetzung des Themas
auf die Beine gestellt.
Neben einem Vortrag über interkulturelle Kommunikation, einer AntiRassismus-Ausstellung und einer
Präsentation zu "40 Jahren Europa"
hat sich jedes Land hat mit einem ei-

genen Stand präsentiert. Der Blick
über den europäischen Tellerrand
hinaus reichte bis Afghanistan, Iran
und Äthiopien. Der iranische Künstler
Maneis Arbab zeigte mit seinen beeindruckenden Bildern und Karikaturen,
dass Menschen, die als Asylbewerber
zu uns kommen, überraschend anders
sein können als die vorgefertigten
Klischeebilder in den Köpfen vieler
Zeitgenossen. Auch andere Gäste aus
der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber wurden
willkommen geheißen. Sie sind den
Schülern der Montessori-Schule nicht
fremd. Im Rahmen des ComeniusProjekts machten sich die Jugendlichen ganz praktisch vertraut mit der
Lebenswelt der Asylbewerber und
verbrachten viel Zeit mit den Kindern
dort. Aus Spiel- und Freizeitangeboten und Unterstützung beim Lernen
entstanden individuelle Beziehungen,
die auch nach dem Ende des Projektes
fortbestehen dürften.
Das Engagement und der Einfallsreichtum, mit dem sich die internationalen Schüler mit diesem Thema
befasst haben, ohne das doch Europa,
so auch Deutschland, nicht zu dem
geworden wäre, was es heute ist, beeindruckt und stimmt hoffnungsfroh:
Diese jungen Menschen werden mit
einem unverstellten und offenen Blick
Kulturenvielfalt in Europa begrüßen
und gestalten und dem Kontinent ein
freundlicheres Gesicht geben. Willkommenskultur ist lernbar.
Eva Peteler

(c) UNHCR, Jared J. Kohler

"Mein Gott,
was wird aus ihnen?"

Für die Abschiebebeobachter ist es bitter, mit ansehen zu
müssen, wie verzweifelt die Menschen sind, wenn sie in Richtung Flugzeug geführt werden. Kirchen begleiten Flüchtlinge auf ihrem letzten Weg zum "Ausgang Deutschland"
Pro Jahr werden rund 7000 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Fast die Hälfte dieser Abschiebungen läuft über den
Frankfurter Airport. Mehr als tausend von ihnen werden durch
Sicherheitskräfte in ihr Heimatland begleitet. In einem Bericht
der Frankfurter Abschiebebeobachterinnen Diana Nunez und
Federica Benigni vom Mai 2012 heißt es: "Eine Abschiebung
von fünf Marokkanern nach Marokko wurde beobachtet, für
die eigens ein Linienflugzeug ohne Passagiere eingesetzt wurde. Die fünf Marokkaner flogen in Begleitung von 16 Sicherheitsbeamten und einem Arzt."
Diana Nunez und Federica Benigni betreuen Menschen aus
fremden Ländern, die als Asylbewerber nach Deutschland kamen, hier keine Anerkennung fanden und nun abgeschoben
werden. Meist früh am Morgen werden die Abzuschiebenden
von der Polizei abgeholt und in einen separaten Teil des Flughafens gebracht. Hier werden sie von Bundespolizisten abgetastet und durchgecheckt, bevor man sie - manchmal gefesselt auf die hintersten Plätze im Flieger geleitet.Die Räumlichkeiten
der Bundespolizei sind abgeschirmt, Journalisten haben keinen
Zutritt.
Diana Nunez und Federica Benigni begleiten Menschen auf ihrem letzten Weg aus Deutschland
hinaus. Doch sie können nicht bei allen Abschiebungen vor Ort
sein. 500 Menschen haben sie im vergangenen Jahr begleitet.
"Wir suchen uns die Abschiebungen aus, bei denen wir vermuten, dass es Probleme geben könnte: zum Beispiel Familien mit
Kindern, Suizidgefährdete, Kranke und auch viele der Dublin II Überstellungen, die zu einem großen Problem geworden sind",

erläutert Diana Nunez. 'Dublin II': Das bedeutet, dass Flüchtlinge wieder in das europäische Land abgeschoben werden, welches sie als Erstes betreten haben. Das sind in der Regel südund osteuropäische Länder. Früher habe es auch regelmäßig
Abschiebungen nach Griechenland gegeben, doch aufgrund
der katastrophalen Situation dort sei das von der Bundesregierung aufgehoben worden. Oft untersagen die Gerichte auch
eine Überstellung nach Italien, da die Asylbewerber dort auf
der Straße landen und sich selbst überlassen bleiben.
In dem Jahresbericht der Abschiebebeobachterinnen ist zu lesen: "Am 21. September 2011 wird ein 18-jähriger Sudanese
nach Rom überstellt. Der junge Mann, der nach Auskunft der
Jugendhilfeeinrichtung an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und sich in der Behandlung auf dem Weg
der Besserung befindet, wird nachts aus der Karlsruher Jugendhilfeeinrichtung abgeholt und zum Frankfurter Flughafen
gebracht. Weder die Einrichtung noch sein Anwalt wurden benachrichtigt."
Vor allem, wenn Kinder von Abschiebung bedroht sind, versuchen die Beobachterinnen dabei zu sein. "Kinder neigen dazu,
sich zu überfordern, weil sie auch die Eltern schützen wollen.
Sie versuchen manchmal, die Eltern zu trösten, und sie müssen
oft übersetzen." Viele der Kinder sind in Deutschland geboren
und hier zur Schule gegangen. Sie sprechen wesentlich besser
Deutsch als ihre Eltern, agieren als Dolmetscher und versuchen
bei der Abschiebung zu vermitteln, berichtet Diana Nunez.
"Wenn man zum Beispiel Fälle hat, bei denen die Kinder nur mit
Müttern abgeschoben werden, dann übernehmen die Kinder
sogar die Beschützerrolle."
Sehr problematisch ist immer wieder die Trennung von Familien. Zwar bemühten sich die Ausländerbehörden, dass die
Familien zusammen ausgeflogen werden, sagt Federica Benigni. Aber oft sehe die Realität anders aus. So ist im Bericht der
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Abschiebebeobachterinnen zu lesen:
"Am 05. Oktober 2011 wird eine armenische Familie mit drei Kindern unter
Begleitung von neun Sicherheitsbeamten ohne die Mutter nach Eriwan
abgeschoben. Als die Transportkräfte
die Familie abgeholt hatten, war die
Mutter nicht anwesend." Und der Bericht erwähnt einen weiteren Fall: "Am
04. Mai 2011 wird eine im 7. Monat
schwangere Mutter mit ihrem Kleinkind und ohne ihren Partner und Vater
der Kinder nach Belgrad abgeschoben."
In Deutschland leben fast 90 000 Menschen, deren Asylantrag abgelehnt
wurde und die nur geduldet sind. Und
noch einmal 30 000, die unmittelbar
ausreisepflichtig sind und jederzeit
mit Abschiebung rechnen müssen. Für
Pfarrer Andreas Lipsch, Vorsitzender
der Flüchtlingshilfeorganisation PRO
ASYL, ist es nicht nachvollziehbar,
warum zum Beispiel viele Roma-Familien, selbst wenn sie aus formalen
Gründen Deutschland verlassen müssten, nicht doch hierbleiben dürfen. "Es
muss ja auch immer die Frage sein, inwieweit sich Menschen hier integriert
haben. Es kann doch nicht sein, dass
man nach Jahrzehnten kein Anrecht
darauf hat, dort zu bleiben, wo man
fest verwurzelt ist."
Oft erreichen die Abzuschiebenden
vollkommen mittellos den Frankfurter Flughafen. Sie kommen aus allen
Bundesländern. Diana Nunez hat die
Möglichkeit, ihnen zumindest fünfzig bis siebzig Euro zu geben. "Wenn
die in ihrem Heimatland ankommen,
dann haben die oft sehr lange Wege
bis zu ihrem Wohnort, 400 bis 1000
Kilometer. Da ist es ganz wichtig, dass
sie wenigstens ihr Busticket bezahlen
könnnen." Das Geld stammt aus kirchlichen Spenden. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland
zahlen jenen Menschen, die abgeschoben werden, ein Handgeld aus; andere
Bundesländer nicht.
Die Menschen, die abgeschoben werden, reisen mit Schulden in ihr Heimatland. Denn ihnen werden von der
Bundespolizei sämtliche Kosten der
Abschiebung in Rechnung gestellt,
berichtet Andreas Lipsch. Wenn Derjenige nach einer gewissen Zeit wieder
einreisen wolle, dann würden ihm alle

Kosten für die Abschiebung und eventuell für die Abschiebehaft angelastet. "Das sind horrende Summen. Das
dreht sich um viele Tausend Euro."
Immer wieder können Menschen nicht
abgeschoben werden, weil sie krank
sind. Oft würden die Krankheiten der
Menschen von den Ausländerbehörden nicht zur Kenntnis genommen,
sagt Andreas Lipsch. Und er zitiert aus
dem Bericht: "Am 19. Mai 2011 wird
eine suizidgefährdete Frau, die an Depressionen leidet, allein, ohne ihren
Mann und ihre Kinder, nach Aserbaidschan abgeschoben. Zuständig für die
Abschiebung ist die Ausländerbehörde
Günzburg in Bayern. Die Frau fliegt in
Begleitung von drei Sicherheitsbeam-

skeptisch gewesen, denn die Einrichtung einer Abschiebebeobachtung
ist so etwas wie ein institutionalsiertes Misstrauen gegenüber der Arbeit
der Polizei. Doch aus der Distanz sei
Kooperation geworden, sagt Andreas
Lipsch. Unzufrieden ist der Sprecher
des Flughafenforums allerdings damit,
dass die Arbeit von den Kirchen finanziert werden muss, obwohl das Projekt
von der Europäischen Kommission als
'vorbildhaftes Modell' gelobt wurde.
"Tragischerweise ist es sogar so, dass
das Bundesinnenministerium dafür
Sorge getragen hat, dass wir keine
Mittel aus dem europäischen Rückkehrfonds bekommen, die dafür vorgesehen sind. Nach eigener Auskunft
des Bundesinnenministeriums wird

(c) UNHCR, Jared J. Kohler

ten und zwei Ärzten. Da die Frau sich
in einer Klinik befand, wird sie von dort
aus abgeholt und direkt zum Frankfurter Flughafen gebracht."
Für Diana Nunez und Federica Benigni
ist es bitter, mit ansehen zu müssen,
wie verzweifelt die Menschen sind,
wenn sie in Richtung Flugzeug geführt
werden. Manche protestieren laut, einige werden auch aggressiv. So mussten 2011 allein in Frankfurt achtzig
Abschiebungen wegen Widerstandes
abgebrochen werden. Und im gleichen
Jahr weigerten sich dreizehn Piloten,
die Abzuschiebenden zu befödern.
Viele seien aber in sich gekehrt und
verängstigt. Federica Benigni weiß,
dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind.
"Man ist schon hilflos, weil wir nicht intervenieren dürfen, keine aktive Rolle
haben, nur später berichten dürfen."
Anfangs ist die Bundespolizei sehr

dies aus politischen Gründen abgelehnt. also ist das Projekt aus der Sicht
des Bundesinnenministeriums einfach
nicht gewollt, und deshalb versucht
man zu verhindern, dass es mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird."
Auch von der anderen Seite, von
Flüchtlingsgruppen, die Abschiebung
generell ablehnen, werden Zweifel
an dem Sinn des Projektes geäußert.
Auch die Abschiebebeobachterin Diana Nunez kennt die Vorbehalte, sie
würde mit ihrer Arbeit gute Miene
zum bösen Spiel machen. "Diese Frage
stellt man sich natürlich selber auch.
Es gib eine alternative, und die heißt:
überhaupt nicht dabei zu sein. Aber
das kann es ja wohl nicht sein."
Michael Hollenbach

Publik Forum Nr. 14, 2013, www.publik-forum.de
(gekürzte Fassung)
Wir danken dem Autor und Publik Forum für die
Abdruckgenehmigung
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Worüber reden wir hier eigentlich?
15. August 2013:

Momentaufnahme eines einzigen Tages an der syrischirakischen Grenze, festgehalten durch die UNHCR-Mitarbeiterin Galiya Gubaeva.
Tausende syrischer Flüchtlinge strömen über den Tigris in das bitterarme nordirakische
Kurdistan, das für sie seine Grenzen geöffnet hat. Ein beschämendes Bild für uns satte
Europäer, die nur in einem gut sind: im Erfinden von Ausreden und in Abschottung.
Danke an UNHCR für dieses entlarvende Zeugnis!

Weitere Infos unter unhcr.org
und unter unhcr.de

Tausende syrischer Flüchtlinge strömen nach tagelanger Wartezeit unter
brütender August-Sonne über eine
Brücke am Tigris in den Irak.
(C) UNHCR_ G. Gubaeva

Syrer, denen die Flucht über die Grenze in Peshkhabour in das nordirakische
Kurdistan gelungen ist, laufen weiter
zu einem Durchgangs-Checkpoint.
(C) UNHCR_ G. Gubaeva
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Fliehende Menschen, die alles verloren haben, so weit das Auge reicht
(C) UNHCR_ G. Gubaeva

Die internationale Organisation für
Migration und die kurdische Regionalregierung im Nordirak stellen Hunderte von Bussen zur Verfügung, um die
Flüchtlingsmassen zu Unterkünften in
Dohuk und Erbil zu bringen.
(C) UNHCR_ G. Gubaeva

Die überwiegende Mehrheit der neu
ankommenden Flüchtlinge sind Familien – Frauen, Kinder und Alte – hauptsächlich aus Aleppo, Efrin, Hassake
und Quamishly.
(C) UNHCR_ G. Gubaeva
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Gegen das Vergessen:
Am 10. Dezember
schon 65 Jahre …
Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte
der Vereinten Nationen
Auszug aus der Resolution 217 A (III)
der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948

PRÄAMBEL

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der glei- da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusamchen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Ge- menarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine
meinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Ge- Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundrechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
freiheiten hinzuwirken,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschen- da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freirechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Ge- heiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser
wissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da Verpflichtung ist,
verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen
Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und verkündet die Generalversammlung
Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt,
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herr- von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsaschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht me Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellgezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen schaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und
Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,
sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch
Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern,
fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen
da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und EinhalGlauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die tung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie
Würde und den Wert der menschlichen Person und an die auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterGleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt stehenden Gebiete zu gewährleisten.
und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern,
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Artikel 1

Artikel 12

Alle Menschen sind frei und gleich an Niemand darf willkürlichen EingrifWürde und Rechten geboren. Sie sind fen in sein Privatleben, seine Familie,
mit Vernunft und Gewissen begabt seine Wohnung und seinen Schriftund sollen einander im Geiste der Brü- verkehr oder Beeinträchtigungen seiderlichkeit begegnen.
ner Ehre und seines Rufes ausgesetzt
werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe
Artikel 2
oder
Beeinträchtigungen.
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied
gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes,
dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter
Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner
Souveränität eingeschränkt ist.

Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit
und Sicherheit der Person.

Artikel 7

Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich und haben ohne Unterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf
gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung
verstößt, und gegen jede Aufhetzung
zu einer derartigen Diskriminierung.

Artikel 22

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft
das Recht auf soziale Sicherheit und
Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale
Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der
Mittel jedes Staates in den Genuß der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung
Artikel 13
seiner
Persönlichkeit unentbehrlich
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb
sind.
eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einArtikel 23
schließlich seines eigenen, zu verlas- 1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf
sen und in sein Land zurückzukehren.
freie Berufswahl, auf gerechte und
befriedigende Arbeitsbedingungen
sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Artikel 14
2.
Jeder, ohne Unterschied, hat das
1. Jeder hat das Recht, in anderen LänRecht
auf gleichen Lohn für gleiche
dern vor Verfolgung Asyl zu suchen
Arbeit.
und zu genießen.
2.Dieses Recht kann nicht in Anspruch 3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht
genommen werden im Falle einer auf gerechte und befriedigende EntStrafverfolgung, die tatsächlich auf lohnung, die ihm und seiner Familie
Grund von Verbrechen nichtpoliti- eine der menschlichen Würde entscher Art oder auf Grund von Hand- sprechende Existenz sichert, gegebelungen erfolgt, die gegen die Ziele und nenfalls ergänzt durch andere soziale
Grundsätze der Vereinten Nationen Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze
verstoßen.
seiner Interessen Gewerkschaften zu
bilden und solchen beizutreten.

Artikel 18

Jeder hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit;
dieses Recht schließt die Freiheit ein,
seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft
mit anderen, öffentlich oder privat
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst
und Kulthandlungen zu bekennen.

Happy
Birthday?

Artikel 25

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner
Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung
und notwendige soziale Leistungen,
sowie das Recht auf Sicherheit im Falle
von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie
bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete
Umstände.

www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html

(c) mg.co.za
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Mandelas Kampf
ist nicht zu Ende

contact@heimfocus.net

Ein kleiner, brauner Teddybär dümpelt mutterseelenallein in der endlosen Weite des Mittelmeeres. Die
Bootsbesatzung, die ihn zufällig
entdeckt, hofft noch vage: "Oh Gott,
ist da vielleicht ein kleines Kind irgendwo hier draußen?" Doch der
Fischer zieht nur das durchweichte
Plüschtier aus den Wellen, von dem
Kind keine Spur. Später wird man
vielleicht an irgendeinem Strand
einen kleinen Körper finden, womöglich auch den seiner Mutter. Die
vergebliche Liebe, die Träume und
Hoffnungen einer Mutter für ihren
kleinen Sohn fanden ein tragisches
Ende in der Tiefe des Meeres – wie
so viele.

(C) UNHCR, A. Rodriguez

Ich kann mir ausmalen, was die Erwartungen und Hoffnungen dieser Mutter
waren, mit denen sie ihre Heimat verließ. Sie mag diesen großen Traum gehabt haben, es nach Europa zu schaffen, für ein besseres Leben für ihren
Sohn und für sich. Sie mag in ihrem
Heimatland die Aussichtslosigkeit der
Hoffnung auf einen Aufbruch erkannt
haben angesichts der kleinen Clique
der Mächtigen, die alles unter Kontrolle haben. Sie war nicht die einzige in
Afrika mit einer großen Furcht vor der
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Zukunft. Viele, viele junge Afrikaner
suchen nach einem Neubeginn, einem
besseren Leben und einer Zukunft.
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arden unterstützen, um eigene Inter- in bitterer Armut zurücklässt? Die
essen und Vorteile in Afrika zu sichern. Menschen bewusst ungebildet hält?
So macht sich die EU primär stark für Die junge gebildete Bürger verfolgt,
die Durchsetzung der Interessen des foltert und ihrer Rechte beraubt? Die
Es war eine schreckliche Tragödie, bei eigenen Kontinents.
Journalisten, Oppositionelle und kritider im Oktober hunderte Flüchtlinge Aber welche große afrikanische Orga- sche Geister ins Gefängnis wirft? Wo
ihr Leben vor der kleinen italienischen nisation ist bereit, für die Interessen ist die Stärke? Es brauchet eine “verInsel Lampedusa verloren haben. Ge- der afrikanischen Bürger einzustehen? eite und starke”AU nicht als Wort sonrade einmal 144 von den rund 500 Was ist mit der AU, der Afrikanischen dern als Schirm für ihre Bürger. Und
Menschen an Bord haben überlebt; Union? Was ist die Reaktion der AU um stark zu sein, braucht Afrika seine
dies war es wohl, was den Medienwert auf die fortwährenden tragischen gebildeten, dynamischen und kreadieser Nachricht so erhöht hat, dass Verluste an Menschenleben so vieler tiven Bürger, nicht diese rückwärtssich plötzlich Medien und Politiker jungen Afrikaner in den Meeren rund gewandten Führer mit ihrem immer
aus der ganzen Welt dafür interessier- um den Kontinent, heute und all die noch kolonialen Denken. Wo in der AU
ten - außer die der Afrikanischen Uni- Jahre zuvor? Können die Afrikaner auf sind sie repräsentiert, die jungen, geon: Kein Wort dazu auf ihrer Website die AU vertrauen?
bildeten, aufgeschlossenen, weltofoder in ihren Pressemitteilungen, gar
fenen Afrikaner? Für sie ist dort kein
nichts! Dabei war die Mehrheit der Als Afrikaner erwartete ich von den Raum und keine Verwendung. EinerFlüchtlinge an Bord aus Eritrea, einer Verantwortlichen der AU zumindest seits denken sie kritisch und anders als
der schlimmsten Militärdiktaturen Af- deutliche Worte und eine starke Bot- die Mächtigen dort, andererseits sind
rikas.
schaft nach dem tragischen Verlust diese selbstbewussten Jungen reichihrer Mitbürger. Das Motto der AU lich störend für westliche Interessen.
Doch warum all das Interesse eigent- lautet doch: "Afrikanische Union, ein
lich erst jetzt, warum eigentlich nur vereintes und starkes Afrika." Das sind Angesichts der vielen studierten und
dieses eine Mal? Tausende junger kraftvolle Worte, hinter denen jedoch gebildeten Afrikaner, die keine ChanMenschen verlieren seit Jahren nur auf tausende Bürger, insbesondere junge ce auf einen Job haben, außer sie werdieser Route von Libyen nach Europa und gebildete Afrikaner, keine Chance den Mitglied der alles beherrschenihr Leben; nicht mehr als eine Randno- für sich sehen, als ihren Kontinent zu den Partei und somit Handlanger der
tiz für die großen internationalen Me- verlassen. Wer bleibt, ist die Mehr- Diktatoren, klingt die Vision der AU
dienhäuser und für die europäischen heit der Menschen, die nicht gehen von einem "ganzheitlichen, prosperiePolitiker auf allen Ebenen. Für die können, die kleinen Bauern auf dem renden und friedlichen Afrika, gelenkt
AU nicht einmal das. Nur Menschen- Lande und die Armen in den Städten. durch seine eigenen Bürger und Ausrechtsorganisation und kleine, kriti- Viele von ihnen sind jedoch Vertriebe- druck einer dynamischen Kraft in der
sche Medien haben unermüdlich be- ne im eigenen Lande oder in Nachbar- globalen Arena" wie Hohn.
richtet und angeprangert. Doch wen nländern, sei es durch Landraub oder
kümmert das! Aus Lampedusa selbst durch bewaffnete Konflikte. Das ist Wie viele Regionen Afrikas sind erwaren wiederholt mahnende und die Mehrheit der Flüchtlinge, über die folgreich aufgestellt für eine gute
verzweifelte Hilferufe zu vernehmen, kaum einer spricht.
Entwicklung und Prosperität, die bei
doch auch sie verhallten und verhallen
allen Menschen dort ankommt? Wie
ungehört. Die Bürgernmeisterin von Dies alles verschafft den afrikanischen viele sind erfolgreich in RohstoffverLampedusa, Giusi Nicolini, richtete Diktatoren die komfortable Situation, arbeitung und Produktion, anstatt
dieses Jahr einen verzweifelten Appell ohne nennenswerte Opposition einer ihre Rohstoffe und ihre Böden auf den
an die EU-Abgeordneten persönlich; gebildeten Schicht den Kontinent zu internationalen Märkten möglichst
niemand interessierte sich dafür. Statt beherrschen. Je mehr arme, hilfsbe- billig zu verhökern? Die meisten afdessen Grenzzäune bis zum Himmel dürftige Bevölkerung, umso leichter rikanischen Staaten sind nach ihrer
und Grenzschützer aus ganz Europa für sie, an internationale Hilfszahlun- Unabhängigkeit noch immer ganz unvereint in ihrer Mission, Hilfe suchen- gen zu kommen. Um bei der Wahrheit ten im internationalen Vergleich. Es
de Menschen in Not abzuwehren. Eu- zu bleiben, das Meiste davon geht herrscht nicht nur Unsicherheit am
ropa mag sich weiter abschotten, wie in militärische Aufrüstung anstatt Horn von Afrika und im Osten des
es will; solange Menschen zu Hause in eine nachhaltige Entwicklung. Da Kontinents, in Somalia, Kenia, Eritrea,
keine Hoffnung haben und keine Zu- stellt sich die Frage nach strikten Kon- Äthiopien und Sudan, sondern auch in
kunft für sich sehen, werden sie kom- trollmechanismen und Druck seitens Ruanda und Mali, ein blutiger Konflikt
men.
der Geber, mit entsprechenden Kon- um Diamaten im Senegal, um seltene
sequenzen.
Metalle im Kongo, um den Profit aus
Warum keine Hoffnung und keine Zuden riesigen Ölvorkommen in Nigeria
kunft? Weil sie ihnen von einigen weni- Noch einmal "vereintes und starkes usw. Trotz seines Reichtums an Bogen Mächtigen genommen werden, in Afrika", das die AU vorgibt, zu ver- denschätzen und an vitalen jungen
Kooperation mit westlichen Akteuren. treten. Über welche Stärke reden wir Menschen bleibt das Bild von Afrika
Weil deren Regierungen afrikanische denn, die Menschen zwingt, ihren im Westen allzu oft noch das eines
Autokraten und Diktatoren mit Milli- Kontinent zu verlassen? Die Menschen dunklen Kontinents.

contact@heimfocus.net
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Wo ist also die dynamische Macht,
die die Interessen der afrikanischen
Menschen in der globalisierten Welt
vertritt? Wo ist Afrika auf dem internationalen Parkett so repräsentiert
wie die EU oder andere mächtige Allianzen? Weist nicht gerade der weiter anschwellende Strom der afrikanischen Flüchtlinge mehr als deutlich
auf das Versagen der Regierungen und
der Politik Afrikas hin? Was machen
die Verantwortlichen dort, außer sich
selbst zu bereichern und jedes Jahr
vor den Augen der Weltöffentlichkeit
immense Summen ins Ausland zu verschieben, die die Investitionen in den
Heimatländern bei weitem übersteigen? Wer reglementiert internationale Investoren aus China, Indien und
Saudi-Arabien, die die künftige Ernährung ihrer Bevölkerung mit Landraub
in Afrika absichern? Die einheimische
Arbeiter unmenschlich behandeln und
ausbeuten, unter dem Schutz der lokalen Staatsmacht?
Äthiopien ist da ein gutes Beispiel, mit
seinen fruchtbaren Böden und seiner
autokratischen Staatsmacht. Dort
kaufen chinesische und indische Investoren riesige Landstriche billigst
auf oder pachten sie auf Jahrzehnte.
Die einheimischen Kleinbauern werden vertrieben oder auf karges Land
zwangsumgesiedelt. In hermetisch
abgeschotteten Fabriken ohne Außenkontakte schuften arme Äthipier
wie Sklaven für die Investoren, werden
geschlagen, misshandelt, vergewaltigt. Die einheimische Polizei schaut
oft weg oder beschützt sogar die ausländischen Aggressoren.
Ich bin schon vertraut mit den Einwänden einiger deutscher Bürger, warum
denn die Afrikaner nicht in ihrer Heimat bleiben und dort für eine bessere Zukunkt kämpfen, anstatt sich auf
dem Weg nach Europa zu machen. Das
kommt einem so einfach über die Lippen, wenn man bequem auf seinem
Sofa sitzt in seinem wohltemperierten
Haus. Verraten Sie mir doch die Strategie, und ich mache es! Mit Stöcken
und Hacken gegen ein mit modernsten, auch europäischen Waffen ausgerüstetes Militär, Milizen, marodierende Banden? Mit bloßen Händen gegen
Enteignung und Landraub durch ausländische, auch europäische Inves-

toren, geschützt durch einheimische
Staatsmacht? Mit kritischen, für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfenden
Worten gegen die Übermacht von Geheimpolizei und Folter? Abertausende Afrikaner haben schon ihr Leben im
Kampf gegen Unterdrückung und Diktatur verloren, noch mehr Unschuldige
durch Armut und Hunger.

sind demokratische, verantwortungsvolle und rechenschaftspflichtige Regierungen, die den jungen Menschen
Afrikas Hoffnung geben, die in Bildung, Infrastrukur und Arbeitsplätze
investieren und gute, blühende Handelsbeziehungen für die nachhaltige
Entwicklung Afrikas aufbauen. Nur
solche sind auch unterstützenswert.
Solange die Politik vieler afrikanischer
Wer übernimmt Verantwortung dafür, Herrscher nicht den Wohl und der Zuwenn Investitionen nicht der nachhalt- kunft ihrer eigenen Bürger dient, darf
gigen Entwicklung des eigenen Landes die Stimme Mandelas, die wirkliche
und dem Wohl der eigenen Bürger die- Stimme für die Menschen in Afrika,
nen, sondern nur den Investoren und nicht verstummen.
den Mächtigen des Landes Vorteile
bringen? Die einzige wirkliche Lösung
Addis Mulugeta
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Aus dem Schatten treten
Nacht der Offenen Kirchen in St. Johannis/Würzburg
Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in
Würzburg gelandet sind, haben kein angenehmes Dasein.
Die Wohn- und Lebensbedingungen in der GU zermürben
die Asylsuchenden, machen sie krank, stoßen sie in die Verzweiflung. „In der GU“ – so Ali aus Afghanistan – „gibt es
so oft Streit und viel Lärm. Viele können nachts nie richtig
schlafen.“
Am 2. Oktober 2013 traten in der Johanniskirche zwölf Akteure und Akteurinnen aus acht verschiedenen Ländern,
fünf verschiedenen Sprachen untereinander sprechend, als
ein bestens aufeinander eingespieltes, harmonisches Team
auf. Selbstbewusst drückten sie in einem Schattenspiel das
aus, was sie plagt, was sie entmutigt und krank macht und
wovon sie in ihren Herzen doch träumen. Durch Lieder, Gedichte, Dias und vor allem durch ihr Schattenspiel haben sie
die Zuschauer zum Nachdenken gebracht. Nicht wenigen
von ihnen kamen die Tränen.

gezwungenen Menschen zu respektieren und entsprechende Änderungen in der Asylpolitik zu bewirken, mehr kirchlicher Wille, nicht zu reden, sondern vor allem zu handeln,
mehr Bereitschaft in den christlichen Gemeinden, Flüchtlingen Wohnungen zur Verfügung zu stellen? Wird dies
ein fassbares Ergebnis des
Schattentheaters sein?

War all dies nicht mehr als eine gelungene Inszenierung,
eine interessante Momentaufnahme aus dem Leben von
einigen der ca. 450 Menschen, die jenseits unserer Freiheitsgrenze draußen in der Veitshöchheimer Straße, in der
alten Kaserne der Amerikaner, leben? Die Aufführung war
gelungen. Doch wird daraus mehr entstehen – mehr zwischenmenschliche Beziehungen, die die deutschen Vorurteile gegen Ausländer, gegen Asylsuchende überwinden,
mehr politischer Wille, die Menschenwürde der zur Flucht

(C) Fotos: Thomas Stadler

Die Asylbewerber/innen traten auf, als ob sie seit Jahren
Freunde und ein seit langem
bewährtes Team wären. DaAddis Mulugeta aus Äthiopibei hatten sie sich erst vor
en drückte bei der Verleihung
zwei Monaten zu einer Grupdes Würzburger Friedenspe unter Anleitung der pepreises 2011 die Erwartung
ruanischen Kunsterzieherin
ähnlich aus: „Flüchtlinge in
Gina Jimenez zusammengejedem Lager strecken Hilfe
funden. Nach einer Idee des
suchend ihre Hände aus und
Ökumenische Asylkreises
öffnen ihre Herzen, um den
(ÖAK) wollten sie durch ein
Bürgern vor Ort zu begegSchattenspiel ihre Lebensnen … Jeder sollte sich die
und vor allem FluchterfahMühe einer Begegnung marungen zum Ausdruck bringen. Als sie durch Instrumenchen und mit eignen Augen sehen, wie Flüchtlinge leben
talmusik, Lieder, Gedichte und Tänze in wortlosen Gesten
müssen.“ Einigen wenigen gelingt es, aus dem Schatten
ihr Schattendasein den in Sicherheit und Freiheit lebenden
herauszutreten. Werden andere ihnen folgen können?
Zuschauern zum Bewusstsein brachten, wurden viele der
Klaus Beurle
Zuschauenden und Zuhörenden sprachlos. Dass der junge
Vorsitzender des Ökumenischen Asylkreises
irakisch-kurdistanische Dichter Sarbast Nuri sein Gedicht
in seiner Muttersprache Sorani vortrug, hat tiefen Eindruck
gemacht. Eduard, der in Kasachstan geborene Deutsche,
spielte dazu auf der Gitarre und Rashid aus dem Iran auf der
Sitar.

(C) UNHCR, L.Taylor
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Liebe afrikanische
Nachbarn,
"Wenn man Migration politisch beeinflussen wolle, sagt die Soziologin
Susanne Schmid vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlnge (BAMF),
solle man vor allem die Abwanderungsfaktoren in den Blick nehmen:
'Wir müssen langfristig die Lebensbedingungen der Menschen in den Herkunftsländern verbessern, etwa durch
Bildung und gute Regierungsführung.'
Schließlich würden die meisten Migranten am liebsten in ihrer Heimat
bleiben."¹
So ist es, wir haben es endlich verstanden: Es bringt nichts (außer für
die Rüstungsindustrie), unsere Grenzzäune bis zum Himmel zu ziehen, um
unsere Fleischtöpfe zu verteidigen. Ihr
kommt trotzdem, und ihr seid sooo
viele. Und eigentlich wollt ihr vermutlich schlicht das Gleiche wie wir: Dass
ihr auch morgen noch genug zu essen
habt; dass eure Kinder unbeschwert
und sicher aufwachsen und zur Schule gehen können; dass ihr für euch und
eure Familie ein Zuhause aufbauen

könnt und die auskömmliche Arbeit
findet, die es dazu braucht; dass ihr
auf eine verlässliche Zukunft in Freiheit und Selbstbestimmung vertrauen
könnt...
Wir wissen es, der gesunde Menschenverstand sagt es uns schon lange: Entweder das Tabuthema Ausgleich zwischen uns und euch kommt bei uns auf
den Tisch, in Brüssel, Berlin Paris, Rom
und anderswo, oder die rostigen Seelenverkäufer vor Lampedusa, Lesbos
und Malta mit euch an Bord nehmen
kein Ende: Wir sind ein Wurm im Apfel Afrika, nicht der einzige, aber nicht
minder gefräßig als die anderen. Die
Würmer müssen weg, alle.
Frau Dr. Merkel kann als Physikerin ihren geschätzten EU-Kollegen und uns
allen die bittere Pille gewiss in dem
einfachen physikalischen Prinzip nahe
bringen, wenn sie sich traut: dass man
nicht immerzu von einer Waagschale
auf die andere umverteilen kann, ohne
dass alles irgendwann aus dem Gleich-

gewicht gerät. So würde jeder Bürger
kapieren, warum wir jetzt erst in uns
und dann zurück auf Start gehen müssen. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen
will, muss aufhören, bei den Fluchtgründen mitzumischen, bei euch in
Afrika und anderswo:
» Das Wichtigste zuerst: Wir unterstützen nur noch 'gute Regierungsführung', 'good governance', die transparent, effektiv und dem Wohlergehen
aller ihrer Bürger verpflichtet ist. Despoten und korrupte Regierungen werden als solche benannt und international geächtet, nicht hoffiert, weil sie
uns dienlich sind. Sie erhalten keine
Budgethilfen mehr. Ihre ins Ausland
transferierten Reichtümer werden eingefroren und ihren Völkern in geeigneter Form wieder zugeführt. Wir leisten
gerne respektvolle Unterstützung einheimischer Hoffnungsträger und eurer
eigenen Entwicklungsimpulse. Wir unterstützen, beraten und begleiten, wir
zwingen nichts auf, wissen nicht alles
besser und beuten nicht aus.
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» Euren Ackerboden braucht ihr selbst,
seine Erträge gehören nicht in unseren
Tank oder in die Futtertröge unserer
Massentierhaltung. Für unsere Süßigkeiten und die Tasse Kaffee soll kein
Kindersklave auf den Plantagen schuften und der Kaffeebauer nicht hungern: Schluss mit Agrosprit, mit der
massiven Einfuhr von Futtermitteln
für unsere industrielle Fleischproduktion, von Palmöl für unsere Kosmetik,
Lebensmittel und Brennstoffe, von
nicht fairgehandeltem Kaffee, Tee,
Kakao, Obst und Gemüse etc. Schluss
mit jeglichem Landraub fruchtbaren
Ackerbodens durch Investoren, mit
dem Würgegriff der Freihandelsabkommen und 'Strukturanpassungsprogramme' von Weltbank und IWF.
Afrika den afrikanischen Menschen
und ihrem eigenen afrikanischen Weg.
Dafür setzen wir uns laut und energisch international ein.
» Wir sind Junkies, wir hängen an der
Nadel des Wachstums und Konsums:
auf die Ressourcen, die wir dazu brauchen, müssen wir Zugriff haben, um
jeden Preis. Das geht nun nicht mehr!
Jeglicher Import von Rohstoffen muss
ab sofort zertifiziert sein und seine
Herkunft nachprüfbar offengelegt
werden. Lieferketten aller unseren
Produzenten müssen ausnahmslos
transparent gemacht werden. Gut für
Afrika und für die Umwelt, schlecht für
die Konsumlaune. Da muss halt unsere Wirtschaft durch, für steigende
Staatseinnahmen und Aufschwung im
Süden. Ach ja, und die Klamotten: Das
wird richtig bitter für BilligfummelKetten, denn es darf nur noch Fairwear-zertifizierte Ware aus ökologischen Rohstoffen in die EU eingeführt
werden. Gut so.
» Daraus ergibt sich der nächste
Schritt für eine lebenswerte Zukunft
in Afrika: Sämtliche Ressourcen Afrikas einschließlich Land und Wasser
sind fortan Gemeinschaftsgüter der
einheimischen Bevölkerung und unterliegen besonderem Schutz bzw.
Bewirtschaftung durch das jeweilige
Volk und für das Volk. Wir wollen doch
niemanden ausbeuten und zur Flucht
zwingen. Daher lassen wir auch nicht
zu, dass es jemand anders tut – siehe
Punkt 1.

» Warum sind eigentlich unsere Arbeitsplätze nicht die euren? Rohstoffverarbeitung und Produktion gehören
zu euch nach Afrika, denn ohne Arbeit
keine Zukunft. Und ohne Zukunft
Flucht: wollt ihr nicht, wir auch nicht.
Eure Jugend sollen ja in der Heimat
bleiben können. Wird zwar eng für
unsere verarbeitende Industrie, aber
dient der Gerechtigkeit. Wir haben uns
ja lange genug bedient. Für den zu erwartenden Amoklauf der Lobbyisten
in Brüssel gilt dann: "Lobbycontrol"
ist schon da! Wir sorgen folgerichtig
ebenfalls für eine völlige Umkehr unserer Zollpolitik: Protektionismus unserer Wirtschaft durch niedrige Zölle
auf Rohstoffe und hohe auf verarbeitete Produkte aus Afrika war gestern.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
'Made in Africa' ist willkommen! Um-

und gesellschaftlichen Fußabdruck
bemessen. Die so erzielten Ausgleichszahlungen fließen in Strukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge,
auch bei euch, denn
» das riesige Afrika verursacht weniger
als 10% der weltweiten Treibhausgase, gehört aber mit vielen Millionen
potenzieller Klimaflüchtlinge zu den
am schwersten betroffenen Regionen.
Dafür übernehmen wir endlich die
Verantwortung und verzichten gerne
auf Urlaubs- und Shoppingflüge sowie
Kreuzfahrten. Wir minimieren unseren Individualverkehr und Konsum
und verbieten die Massentierhaltung.
Fleisch wird ohnehin zum Luxus: Feldfrüchte sollen ja auf den Tellern eurer
Bevölkerung landen, nicht in unseren
Mastanlagen.

Schulunterricht für Mütter
(C) UNHCR, R. Chalasani

gekehrt dürfen die Staaten des Südens
ab sofort ordentliche Schutzzölle auf
westliche Waren und Dienstleistungen
erheben, solange es zum Aufbau der
heimischen Wirtschaft notwendig ist.
War bei uns damals ja auch so.
» Selbstverständlich setzen wir ein
weltweites Verbot von Spekulationen
auf Nahrungsmittel und Ressourcen
durch. Alle Finanzprodukte, Investitionen, Güterproduktion und Dienstleistungen werden mit Abgaben belegt,
die sich am verursachten ökologischen

» Überschüsse unserer Agrarindustrie,
die dank massiver Exportsubventionen afrikanische Kleinbauern ruinieren, dürfen nicht mehr nach Afrika
ausgeführt werden. Herzliche Grüße
an die EU-Agrarlobby, an die Bauernverbände und Geflügelmäster. Ebenso
an die Fischereiindustrie, adieu den
millionenschweren Lizenzen für das
Leerfischen durch unsere Trawler vor
afrikanischen Küsten. Da wird es rundgehen im Brüsseler Lobbyistenstadl!
Aber wir wollen ja anderen nicht die
Lebensgrundlage entziehen, sonst
kommen sie zu uns.
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» Die EU stellt die Waffenproduktion
ein und wird zum unerschrockenen
Vorkämpfer für weltweite Abrüstung
und zivile Konfliktlösungen, so wie
es sich für einen Friedensnobelpreisträger gehört! Waffen für Rohstoffe,
damit das Gemetzel jeder gegen jeden weitergeht, Waffen, die Regionen destabilisieren, Despoten an der
Macht halten, als Landminen ganze
Landstriche unbewohnbar machen:
Schluss damit. Waffen schaffen keinen Frieden. Das könnte allerdings
die Saudis vergrämen, einen unserer
besten Kunden. Das wird bitter, aber
solchen Partnern müssen wir sowieso
die Freundschaft kündigen, denn sie
finanzieren auch islamistischen Gruppen und repressive Regimes, die Menschen zur Flucht zwingen, z.B. in Somalia, in Nigeria und im Yemen. Oder
Ägyptens autokratische Armee und
die brutale Militärdiktatur in Eritrea.
Und das wollen wir nicht.

Wir haben nun unsere Hausaufgaben
gemacht, damit ihr aus Afrika zu uns
nur noch als Austauschschüler, Studenten, Kooperationspartner auf Augenhöhe oder einfach als Besucher
kommen könnt - aber niemals mehr
als Flüchtlinge kommen müsst! Erstaunlich, nun muss bei uns so vieles
anders werden, damit die Waagschalen wieder ins Gleichgewicht kommen!
Aber damit klar zu kommen ist auch
ein Teil unserer Hausaufgaben, nicht
der euren.
Wir übergeben jetzt endlich das Staffelholz an Euch. Macht was daraus,
aus eurem reichen, schönen, sonnigen
Kontinent! Ob gute Bildung für, v.a.
für euch Frauen, denn das verändert
eure Gesellschaften, ob endlich gute
medizinische Versorgung für alle oder
(Solar-)Strom und Transportwege für
jedes Dorf: Es wartet viel Arbeit auf
euch, ihr vielen hoffnungsvollen jun-

gen Menschen in Afrika. Ihr schafft das
schon, denn ihr wisst am besten, was
ihr braucht, was nötig ist für ein gutes
Gemeinwesen, für eine kluge Entwicklung und für eine selbstbestimmte Zukunft bei euch daheim.
Auf eine gute Nachbarschaft,
Eure Bürger Europas

Eva Peteler
¹ http://www.dw.de/anziehendeseuropa/a-15442105
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Flag_of_Europe.svg

Bonner Aufruf für eine
andere Entwicklungspolitik
Sicher Anlass für eine kontroverse Diskussion, aber genau die ist überfällig und auch vier Jahre
nach Veröffenlichung des BONNER AUFRUFS noch nicht im Gange.
2009 haben erfahrene Entwicklungspolitiker, auch Botschafter, die lange Jahre in verschiedenen
Regionen Afrikas verbracht haben, diesen Appell an die Politik gerichtet. Nachhaltige Unterstützung sei nur, so der Koordinator des Aufrufs Kurt Gerhardt, “Hilfe, die Eigenanstrengung bewirkt,
die autonome Entwicklungsleistung anstößt oder verstärkt”. So "solle Entwicklungshilfe 'grundsätzlich nur noch als Kredit' vergeben werden. 'Hier war der Ausgangspunkt die Erfahrung, dass
geschenkte Hilfe sich überwiegend als von Übel herausgestellt hat. Sie hat Bettlermentalitäten
verstärkt und zu einer massenhaften Vergeudung geführt, indem Güter und Anlagen zu ‘Weißen
Elefanten’ verkamen, weil Geschenktes nicht gepflegt wurde' ", fügt er an.¹
Dass dieser Aufruf Gegenwind provoziert, und das durchaus auch zur Wahrung eigener Interessen,
liegt auf der Hand. Aber angesichts 60 Jahre völlig fehlgeleiteter 'Hilfe' müssen sich die Verfechter
des 'weiter so' auch der scharfen Kritik von Afrikanern selbst² stellen.
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Zehn Vorschläge für eine bessere Entwicklungspolitik
Appell an die zukünftige Bundesregierung
(2009)

1. Wir rufen Sie dazu auf, angesichts der enttäuschenden Bilanz
der bisherigen Entwicklungspolitik deren Kurs grundlegend zu
ändern.
2. Geben Sie die Vorstellung auf, mehr Geld bedeute mehr
Entwicklung. Lassen Sie ab vom 0,7 Prozent-Geberziel, weil es
auf dieser irrigen Vorstellung beruht.
3. Gehen Sie – innerhalb von zehn Jahren – dazu über,
Entwicklungshilfe grundsätzlich nur noch als Kredit zu
vergeben. Tragen Sie dazu bei, dass alle Menschen in den
Entwicklungsländern Zugang zu Krediten bekommen.
4. Konzentrieren Sie die Hilfe darauf, individuelle und
gesellschaftliche Eigenanstrengungen zu stärken, besonders
durch Bildung und bessere Rahmenbedingungen für
privatwirtschaftliche Tätigkeit.
5. Finanzieren Sie Infrastrukturprojekte nur in Ländern, in denen
bereits früher errichtete Anlagen dauerhaft instandgehalten
werden. Fördern Sie die Projekte so, dass dadurch möglichst
viele Menschen Arbeit finden.

6. Beenden Sie die verschwenderische Konkurrenz der EU und
ihrer Mitgliedsstaaten gegenüber den Entwicklungsländern.
Europa muss – auch im eigenen Interesse – entschlossener
auf die gewachsene Bedeutung vieler Entwicklungsländer
reagieren.
7. Beenden Sie Entwicklungshilfe für Länder, die sich selbst
helfen können, wie China und Indien.
8. Geben Sie keine Entwicklungshilfe mehr an Länder, die nicht
bereit sind, ihre Einkünfte, insbesondere aus Bodenschätzen,
offenzulegen.
9. Geben Sie Budgethilfe nur an Länder, in denen dem
Gemeinwohl dienende, unabhängige und effektive Parlamente
die Verwendung der Mittel nachvollziehbar kontrollieren.
10. Streichen Sie den fünf Ländern die Entwicklungshilfe, die
nach dem Index von „Transparency International“ die
korruptesten sind.

Für weitere Infos und Diskussionen ist der Bonner Aufruf 'plus' mit
fundierten Begründungen der Forderungen sehr zu empfehlen:
http://www.bonner-aufruf.eu/?seite=aufruf
Dort ist auch die Unterzeichnerliste zu finden.
¹ http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5412,
Bonner Aufruf, Startseite
² Dambisa Moyo: Dead Aid - Warum Entwicklungshilfe nicht funktioniert,
ISBN 978-3-942989-01-5
Axelle Kabou: Weder arm noch ohnmächtig
ISBN 978-3-85787-724-7
weiter empfehlenswert:
Volker Seitz: Afrika wird armregiert
ISBN 978-3-423-24808-2
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAfrica_satellite_
plane.jpg

Eva Peteler
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Wir sind die Macher
und mittendrin! Teil1

Anne Ländner und Julia Seeber, Studentinnen der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, im Gespräch mit drei
bestens integrierten und erfolgreichen zugewanderten Mitbürgern.
In dieser Ausgabe ist es NAVID ZABIHI aus dem Iran, in Deutschland
seit 1990. Er lebt und arbeitet als Techniker in Heidingsfeld, einem
Ortsteil von Würzburg.
Wann hast du den Iran verlassen?
Bis kurz vor dem Abitur lebte ich in
der Stadt, in der ich geboren wurde.
Dann musste ich diese wegen der politischen Aktivitäten verlassen. Ungefähr zehn Jahre war ich im Iran auf der
Flucht. Als es nicht mehr ging, bin ich
mit der Hilfe von Freunden aus dem
Iran geflohen.

Du bist nicht direkt aus dem Iran
nach Deutschland gekommen?
Nein, erst einmal nur raus aus dem
Iran. Ich wusste überhaupt nicht, was
passiert. Ich bin über Kurdistan, dem
iranischen Kurdistan, mit Hilfe von
meinen kurdischen Freunden in die
Türkei gekommen. Von dort aus haben sie mir auch geholfen, dass ich
nach Deutschland fliehen konnte. In

der Türkei durften wir nicht bleiben.
Das war ungefähr vor 22 oder 23 Jahren. Wenn die türkische Regierung uns
erwischt hätte, hätten sie uns einfach
ausgeliefert. Das war eine schwierige Zeit. Mir war eigentlich egal wohin, Hauptsache weg! Es ging einfach
nicht mehr. 1990 im Januar bin ich in
Deutschland angekommen, in Berlin.
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Wie war die Situation im Iran? War- Nach meiner Ankunft in Deutschum musstest du fliehen?
land wollte ich zunächst unbedingt so
Am Anfang, als die Revolution im Iran schnell wie möglich Deutsch lernen
begann, war ich in einer Gruppe von und habe damit angefangen, es mir
Schülern. Wir waren sehr aktiv und selbst beizubringen. Ich habe neun
gingen immer für politische Freiheit Monate lang Tag und Nacht Deutsch
auf die Straße. Im Lauf der Zeit sind gelernt. Als ich meinen Pass hatte,
es immer mehr Leute geworden und habe ich mich in Konstanz und in Münes hat sich eine Art Revolution gebil- chen an der Fachhochschule bewordet. Plötzlich hat unsere Revolution ben und habe beide Zulassungsprüeine ganz andere Richtung angenom- fungen bestanden. In München war
men, sie ist islamisch geworden. Das es zu teuer, so war ich drei Jahre an
Regime des Schah wurde gestürzt, die der Fachhochschule Konstanz. Aber
Islamisten kamen an die Macht und auch da hat das Geld nicht gereicht.
haben angefangen, uns zu terrorisie- Mein Elektrotechnikstudium musste
ren, weil wir nicht aufgehört haben: ich schließlich aufgeben, da ich mit 30
Wir wollten die politische Freiheit. Jahren kein Bafög mehr bekam. FreunViele von uns haben sie festgenom- de aus Schweinfurt haben mir dort
men, ins Gefängnis gesteckt oder ge- eine Arbeit besorgt. Ein Bekannter hat
tötet. Je mehr von uns festgenommen mir empfohlen, Techniker zu machen
wurden, desto aktiver wurden wir. Das und meinte, ich sollte zu Firmen gehen
hat vier oder fünf Jahre gedauert. Ich und fragen, ob sie eventuell Techniker
war damals selbst oft im Gefängnis. bräuchten. So bin ich zu meinem Chef
Bei den Abiturprüfungen hat mein nach Heidingsfeld gekommen; ich
Vater unser Haus als Sicherheit dafür habe ihm meine Situation erklärt und
hinterlegt, dass ich wieder zurück- er hat mir sofort zugesagt. ich solle ab
komme. So konnte ich kurz aus dem morgen anfangen. Das war so einfach,
Gefängnis kommen, zu meinen Prü- ich hatte so viel Glück! Dann habe ich
fungen gehen und wurde dann wieder hier angefangen und nebenbei erst
zurückgebracht, immer mit drei oder meinen Meister gemacht und dann
vier Aufpassern. Meine Mitschüler, meinen Techniker.
die Bescheid wussten, haben gesagt,
wenn ich wollte, würden sie mir helfen, Was denkst du denn, was so deutsch
aus der Prüfungshalle abzuhauen. Ich ist?
glaube, neun Prüfungen habe ich ab- In einem Land wie dem Iran erlebt
gelegt, drei waren noch übrig, bei der man, dass es keine Gesetze und keine
neunten oder zehnten bin ich abge- Gerechtigkeit gibt. Ich weiß, hier gibt
hauen. Das war das Letzte, was ich in es auch genug Ungerechtigkeit, trotzunserer Stadt Arak gesehen habe. Da- dem finde ich es toll, dass es für hier alnach sind sie natürlich in unser Haus les ein Gesetz und eine Vorschrift gibt.
gestürmt...
Typisch deutsch ist vielleicht, dass
man pünktlich ist. Ich bin pünktlicher
Was würdest du sagen, wie leicht als jeder andere Deutsche. Ich mache
oder schwer war es für dich in alle Leute wahnsinnig. Wenn man aus
Deutschland Fuß zu fassen?
so einem Land wie dem Iran hierher
Was ich am Anfang genossen habe kommt, dann sieht man die Unterwar, dass ich einfach auf die Straße schiede. Für mich ist Deutschland ein
gehen konnte und frei atmen konnte. Land auf einem sehr hohen Niveau, ob
Ich habe mich bis vielleicht vor zehn technisch oder wirtschaftlich. Und die
Jahren immer umgeschaut und aufge- Leute, die in diesem Land leben, werpasst, wenn ich nach draußen ging, ob den auch so; das sind die Leute die es
mir jemand folgt. Das konnte ich lan- gemacht haben, es aufgebaut haben.
ge nicht vergessen. Es steckt so tief, Wenn die Deutschen nicht so wären,
auch nachts nicht schlafen zu können wäre das Land auch nicht so.
oder immer wach zu bleiben. Aber das Am Anfang hat mich sehr gewundert,
ist vorbei, mittlerweile bin ich wieder warum die Leute eigentlich immer
ein Mensch. Den Zugang zur deut- über Urlaub reden. Warum ist Urlaub
schen Kultur hat mir dann meine Frau so wertvoll? Aber wenn man selber
sehr leicht gemacht, ich konnte immer ein paar Jährchen hier arbeitet, dann
von ihrem Wissen profitieren.
merkt man, dass Urlaub wirklich wich-

tig ist, denn hier arbeitet man wirklich.
Ich bin kein typischer Ausländer. Also
wenn ihr mit einem reden wollt, ich bin
keiner, weil für mich hier das Zuhause
ist. Die Arbeitsstelle ist für mich zu
Hause, die Stadt ist für mich zu Hause,
egal wo ich hingehe, ich habe Freunde;
deswegen ist für mich nichts fremd.
Was in Deutschland noch anders ist,
dass jeder nur mit sich beschäftigt ist.
Wenn wir bei uns im Iran feiern, dann
kommen 200 Leute, Tag und Nacht
haben wir miteinander zu tun. Leute
hier besuchen nur einmal in der Woche ihre Eltern und haben nicht so viele Kontakte, das kommt einem etwas
fremd vor. Das ist die Gesellschaft, die
Politik und das Land, das die Leute
so macht. Jeder muss an sich denken,
man muss schauen, dass man selber
zurechtkommt. In so einem Land wie
dem meinen, dem Iran, bist du entweder allein oder bist abhängig von deinen Verwandten. Unterstützung von
der Regierung und soziale Sicherungssysteme gibt es da nicht.
Was ist für dich Heimat?
Heimat - ja, wollt ihr eine philosophische Antwort? Heimat ist für mich da,
wo man sich wohl fühlt, wo man die
Leute lieb hat und wo man geliebt und
gemocht wird. Liebe ist ja so viel.
Vor allem hier in Heidingsfeld, wo ich
lebe, ist fast keiner, der mich nicht
kennt. Wenn meine Leute hierher zu
Besuch kommen, sagen sie: „Das gibt
es doch gar nicht, das ist hier ja fast
noch schlimmer als im Iran! Wenn
man rausgeht, da kennt dich jeder und
immer wird man freundlich begrüßt.“
Wenn ich einfach durch das Städtle
gehe, dann sind rechts und links Bekannte und Freunde. Ich kriege es richtig mit, wie sie mich mögen und von
meiner Seite ist es natürlich genauso.
Das ist ein schönes Gefühl, und das haben viele meiner Landsleute hier nicht.

Wir danken
Navid Zabihi,
Anne Ländner und Julia Seeber
für die Abdruckgenehmigung
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v.l.n.r.: Alireza und Ramin Parvin, Foad Rahnama
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Wer sie sind
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meinde im nördlichen Unterfranken
auf den Punkt gebracht. Dass diese
Gastfreundschaft keine Einbahnstra- zeigen in Hammelburg auch drei junge,
ße ist, dass diese jungen neuen Mit- gebildete Asylbewerber aus dem Iran,
bürger eine Bereicherung sind, wenn deren Werke auf Initiative des Hamman sie so wahrnimmt und schätzt, melburger Freundeskreises für Flüchtlinge im Herzen der Stadt öffentlich
ausgestellt wurden.
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Ramin Parvin kann als junger Filmemacher und Maler auf eine erfolgreiche Karriere in Teheran verweisen;
sein berufliches Können hat ihm
etliche Preise und Auszeichnungen
eingebracht. Als Maler möchte er Erinnerungen wach halten. Er versucht,
Mometaufnahmen aus dem Familienalltag von heute in Beziehung zur Vergangenheit zu setzen. Dabei legt sich
nach seinem Empfinden ein Hauch
von Traurigkeit und Sehnsucht nach
der Innigkeit und Verlässlichkeit von
früher über die Realität des heutigen
Familienlebens überall auf der Welt.

Statement
Bit by bit sew things together not to forget.
Floating my fingers on old clothes
from early morning.
I start with the first finger.
Saturday it didn't rain;
Sunday, my mother turned her chair and said all things.
Monday, a woman in the neighborhood died
and her children left home after tidying chairs;
Tuesday, my father came home late;
Wednesday, my brother was born unexpectedly;
Thursday I'm afraid, afraid to forget everything.
All these threads and stitches.

Sein Bruder Alireza Parvin als Photograph und Grafikdesigner gestaltet
seine Kunstwerke als minimalistische
Collagen nostalgischer, flüchtiger Momentaufnahmen auf Textil. Er liebt
Mode und Stoffe, verrät er uns, und
das sieht man seinen Bildern auch an.
Dabei wagt er sich auch an provokante
Aussagen, die zweifellos in seiner Heimat Iran undenkbar wären.
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Auf der Suche nach Natascha
Was wissen die Menschen schon? Nur du verstehst.
Heimlich lachen sie über das, was ich sage,
aber du verstehst.
Zwischen den Falten deines Rockes,
unter den grauen Netzen, verfolge ich dich.
Du begehst mit langen Schritten einen schmalen Weg,
und ich beobachte dich.
Du zeigst mir die Kleiderfetzen der Menschen,
und sobald du mich erreichst,
nickst du mit deinem Kopf
drehst dich erbarmungslos um
und wendest dich von mir ab …
Ich bin bereit …
Die Kleiderfetzen laufen an mir vorbei
und ich warte, bis du zurückkommst,
irgendwo zwischen mir und meiner Kamera Platz nimmst,
und dann zurück gehst.

Foad Rahnama blickt auf eine sehr
erfolgreiche Karriere als Photograph
und Künstler im Iran zurück. Neben
Auszeichnungen und Preisen im Bereich Kunstphotographie war er als
Dozent an zwei Universitäten tätig.
Seine Werke haben wohl die stärkste
politische Aussage. In einer Endlosschleife konfrontiert er den Betrachter
mit großformatigen Projektionen von
Gesichtsausschnitten ernst und entschlossen blickender junger Männer.
"Freedawn" ist der Titel unter jedem
der eindrucksvollen Portraits; seine
eigenen Gedanken dazu sind ein Aufschrei nach Freiheit und ein dringlicher
Appell an uns alle, uns mit Freiheit auseinanderzusetzen.
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Verstörend und provozierend auch seine Installation einer Bildergalerie der
mächtigen Männer, die er für die Situation in seiner Heimat und für das Leid der
Menschen dort verantwortlich macht. Von Ayatollah Khomeini über den derzeit
mächtigsten Mann im Staate, Ali Chamenei, bis zu Ahmadinedschad spannt der
Künstler seine 'Ahnenreihe' des Terrors und der Unterdrückung. Auch der ehemalige irakische Diktator Saddam Hussein nimmt dort Platz, damit der blutige
Krieg zwischen dem Iran und dem Irak nicht in Vergessenheit gerate. Wie hätte
sich seine Heimat entwickeln können, so Foad Rahnama in seiner künstlerischen
Aussage, wären diese Männer doch niemals gezeugt und geboren worden.
Beeindruckende junge Menschen, klug und stark, die hier in einer unterfränkischen Kleinstadt seit mehr als einem halben Jahr warten und hoffen, dass sie
bei uns eine sichere Zuflucht und Zukunft finden. Das sei ihnen von Herzen gewünscht. Zugleich aber kann man nur um die Herkunftsländer trauern, die solche Hoffnungsträger für ihre Zukunft verlieren. Und es sind so viele...
Eva Peteler
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„Der Mitarbeiter
ist der Schlüssel zu allem“
Gesine Herzberger
hat das Sprachverhalten von Mitarbeitern
in einer Ausländerbehörde erforscht
Behördendeutsch ist schon für Muttersprachler oft eine
Zumutung. Wie muss das erst für Ausländer sein? Diese
Frage hat sich die Würzburger Sprachwissenschaftlerin Gesine Herzberger auch gestellt - und deshalb über
Kommunikation in einer Ausländerbehörde promoviert.
Zweieinhalb Jahre hat sie in mehr als einhundert Gesprächen das kommunikative und sprachliche Verhalten
von Mitarbeitern eines süddeutschen Amtes unter die
Lupe genommen, wie sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erzählt.
IHR FAZIT: Es kommt ganz auf den Menschen an.

epd: Frau Herzberger, Sie haben Agenten-Klienten-Gespräche in einer Ausländerbehörde untersucht. Warum?
Frau Herzberger: Ich habe im Rahmen eines EU-Projekts promoviert.
Ziel war es, in sechs Ländern Europas
professionelle Kommunikationssituationen zwischen Behörden und Ausländern zu untersuchen. Da ging es
zum Beispiel um Hochschulen, Polizei,
um Meldebehörden - aber auch um
Ausländerbehörden. Ich wollte in einer
Ausländerbehörde forschen, weil mir
die Kommunikation dort extrem konfliktbeladen zu sein schien.
epd: Warum?
Frau Herzberger: Mein Vorgedanke
war, dass die emotionale Belastung
der Klienten eine ganz besondere ist.
Die gehen dort ja nicht hin wie wir zum
Finanzamt, weil wir das Formular für
den Steuerklassenwechsel suchen. Für
die geht es wirklich um etwas, sie verfügen nicht über bestimmte Voraussetzungen, ein für sie wichtiger Antrag
wird abgelehnt, schlimmstenfalls
droht die Abschiebung - da werden
Entscheidungen mit enormer Trag-

weite gefällt in komplexer Fachsprache mitgeteilt.
epd: Was ist Ihnen zum Beispiel konkret
aufgefallen?
Frau Herzberger: Dass der Mitarbeiter der Schlüssel zu allem ist. Es liegt
am Willen und an der Persönlichkeit
der Leute, daran, ob sie Menschenfreunde sind oder nicht. Das heißt:
Es ist vor allem eine Typenfrage, wie
die Beamten die Gespräche gestalten
und ob sie sie zu einem guten Ende
bringen wollen, so dass man als Klient
mit einem positiven Gefühl aus dem
Gespräch geht - zunächst einmal ganz
unabhängig von dessen Inhalt und der
Erfüllung des Anliegens.

dass er an den Gesprächen mit den
Klienten kein Interesse hat. Meiner
Untersuchung nach wird Sprache in
Behörden aber auch genutzt, um vordergründig Höflichkeitsmaxime einzuhalten - so nach dem Motto: Wenn
ich immer Grüß Gott, Bitte und Danke
sage, kann man mir ja keiner was vorwerfen, auch wenn ich sonst vielleicht
eher pampig bin.
epd: Sie haben Unfreundlichkeit nicht
nur bei Agenten, sondern auch bei Klienten erlebt. Inwiefern?
Frau Herzberger: Man bekommt
schnell mit, dass sich einige Klienten
von vornherein gegen die Mitarbeiter
positionieren, einen Gegner in ihnen
sehen. Sie treten mitunter sehr fordernd auf, manchmal auch frech bis
dreist. Das war etwas, was ich vorher
so nicht erwartet hatte.
epd: Hat sich mal ein Klient über die Art
und Weise des verbalen Umgangs bei
einem Mitarbeiter beschwert?
Frau Herzberger: Natürlich habe
ich während der Zeit in der Behörde
Fälle mitbekommen, wo es um Rassismusvorwürfe ging. Ich kannte zwar
die betroffenen Mitarbeiter, bei den
entsprechenden Gesprächen war ich
aber nie dabei. Meiner Erfahrung nach
hängen solche Beschwerden allerdings teilweise auch damit zusammen, ob dem Anliegen eines Klienten
stattgegeben wurde oder nicht. Das
macht eine objektive Beurteilung
solcher Vorwürfe schwierig. Umgekehrt gilt übrigens dasselbe: Wer alles
erreicht hat, was er wollte, beschwert
sich trotz einer eventuell schlechten
Behandlung nicht.

epd: Wie sehr wird Sprache in solchen
Behörden als Barriere genutzt?
Frau Herzberger: Ganz extrem. Das
beste Beispiel dafür ist jener Mitarbeiter, den ich in meiner Arbeit als den epd: Was könnte man an der Ausbildung
«Knurrigen» bezeichnet habe. Der der Behördenmitarbeiter verbessern
Mann hat durch sein Nichtsprechen, oder wie könnte man sie weiterbilden?
Frau Herzberger: Ich habe meine
seine reduzierten
Arbeit
in den vergangenen beiden JahBegrüßungen und sein ablehnenren
vor
der Drucklegung bewusst um
des nonverbales Verhalten gezeigt,
ein Kapitel erweitert - dort geht es um
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die praktische Anwendbarkeit meiner
Forschungsergebnisse - weil ich mir
sicher bin, dass man mit einfachen
Schulungen viel erreichen kann.
epd: Zum Beispiel?
Frau Herzberger: Indem man Mitarbeitern etwa Mitschriften von Gesprächen vorlegt. Ich habe das vor meiner
Promotion auch unterschätzt, aber
so ein sprachwissenschaftlich analysiertes Gespräch schärft unglaublich die Selbstwahrnehmung, und
die des Gegenübers! Wenn man so
etwas schriftlich vor sich liegen hat,
auf Video ansieht oder auf Tonband
hört, kann man nicht sagen: So etwas
mache ich nicht, so etwas sage ich nie.
Man wird gezwungen, sich mit sich
und dem eigenen Sprechverhalten
zu beschäftigen. Und man kann Strategien und Muster trainieren, um die
Kommunikation zu verbessern.
epd: Nicht jeder will sich seinen Defiziten so offensiv stellen ...
Frau Herzberger: Ja, das stimmt.
Aber wer sich so einem Training verweigert, der sollte, nein, der darf nicht
in einer Ausländerbehörde arbeiten
- und am besten auch in keiner anderen Behörde, in der er Klientenkontakte hat. Ein Großteil der Mitarbeiter
- auch in der von mir untersuchten
Behörde - machen tolle Arbeit. Trotzdem bekommen die Menschen ein
schlechtes Bild von den Behörden und
kommunizieren das auch nach außen.
Da reicht schon ein unmöglicher Mitarbeiter um vier gute in Verruf zu bringen. Das ist traurig.
epd: Also wäre nach ihrer Meinung noch
mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Mitarbeiter nötig?
Frau Herzberger: Auf jeden Fall! Hier
lohnt sich beispielsweise ein Blick in
die Kasseler Ausländerbehörde - die
wurde für ihre gute Arbeit bereits
mehrfach ausgezeichnet. Generell
gilt: Eine Ausländerbehörde darf kein
Abstellgleis sein, wohin ein Mitarbeiter strafversetzt wird, sondern ein
Karriereschritt. Man muss gerne dort
arbeiten und für die Arbeit mit ausländischen Menschen motiviert sein,
das wirkt sich auch auf das Gesprächsklima mit den Klienten aus. Interkulturelle Kompetenz und professionelle
Freundlichkeit sind für Behördenmit-

arbeiter unerlässliche Voraussetzungen.
epd: Sie könnten mit Ihrem Wissen doch
selbst Schulungen anbieten?
Frau Herzberger: Ja, das könnte ich.
Zumal wir genau solche Trainingspakete erarbeitet haben. Es gibt aber
schon eine Menge Schulungsangebote für Beamte, zum Beispiel Antiaggressions- oder
Konflikttrainings. Aber wenn so etwas
wirklich nötig wird, ist es eigentlich
schon viel zu spät. Durch das Training
interkultureller Kommunikation und
Kompetenz anhand von Gesprächsanalyse könnte man frühzeitiger
ansetzen und es gar nicht erst zu Konflikten kommen lassen.
Wir danken
Herrn Daniel Staffen-Quandt,
dem Evangelischer Pressedienst epd
sowie Frau Dr. Gesine Herzberger
für die Abdruckgenehmigung dieses
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Unser Wunsch fürs neue Jahr,
für uns alle, überall:
Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind,
Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind.
Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: “Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, phantastisch sein darf?”
Wer bist du denn, es nicht zu sein?
Du bist ein Kind Gottes.
Wenn du dich klein machst, dient das unserer Welt nicht.
Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst,
damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist.
Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen.
Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben,
wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien.

Marianne Williamson: “A return to love” bzw. “Rückkehr zur Liebe”
(früher zugeschrieben Nelson Mandela in seiner Antrittsrede
als Präsident von Südafrika 1994 in Pretoria)

http://kraftwort.wordpress.com/2010/03/04/nelson-mandela-unsere-tiefste-angst/
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