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Editorial

Gute Zukunft wächst gemeinsam
Vielfalt ist Zukunft
Wie ein Unternehmen gut beraten
ist, eine klug zusammengesetzte Produktpalette anzubieten statt nur eines
einzigen Produkts, so bringt es auch
eine Gesellschaft nach vorn, wenn sie
das Potenzial einer breit gefächerten
Gesellschaft zu schätzen und zu nutzen weiß, das unterschiedliche Wissen,
die Erfahrungen, die von der Herkunft
geprägte Philosophie und Lebensweisheit.

nationaler Identität auf und drücken
Bedenken wegen der unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Erfahrungen aus. Andere Stimmen weisen
auf die Vorteile hin. Die Zuwanderer
können nicht nur wertvolle Dienste in
Geschäfts- und Handelsbeziehungen
zu ihren Heimatländern leisten, sie
sind auch eine mit Zahlen belegbare
wichtige Stütze der einheimischen
Wirtschaft.

Einwanderung und Flüchtlingszustrom sind nicht nur in Europa zu
Topthemen geworden, auch in den
USA beherrschen sie die öffentliche
Diskussion. Dort sind jedoch die historischen Erfahrungen anders: die Vereinigten Staaten waren schon immer
eine beliebte Einwanderungsgesellschaft für Zuwanderer aus aller Welt.
Europa hingegen fehlt diese historische Erfahrung. Deutschland hat während der Zeit des Wirtschaftswunders
die Grenzen vor allem für Arbeitsmigranten geöffnet.

Wie also kommt man in dieser Frage
weiter? Es macht keinen Sinn, Integration einseitig zu buchstabieren. Es
braucht die Erkenntnis und Anerkennung unserer unterschiedlichen Potenziale, es braucht auch die Offenheit
und den Willen, aus ihnen Gemeinsamkeiten auszuarbeiten, um auch mit den
Eigenheiten und Differenzen anders
und gelassener umzugehen. Denn in
Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Furcht vor Arbeitslosigkeit in
einer multikulturellen Gesellschaft mit
dem Finger auf die Minderheiten zu
zeigen und sie verantwortlich zu maEs gibt viele unterschiedliche Grün- chen, ist keine Lösung.Die Ursachen
de, die Menschen veranlassen, in ein wirtschaftlicher Krisen liegen meist
anderes Land zu gehen. In diesem ganz woanders und betreffen alle
Editorial soll das Augenmerk auf die- gleich.
jenigen gerichtet sein, die ihre Heimat
wegen Unterdrückung und Entbeh- Heimfocus steht von Anfang an dafür,
rungen verlassen haben. Ein Student Kulturen in ihrer Vielfalt einander näaus einem Entwicklungsland, der sei- her zu bringen und auf beiden Seiten
ne akademische Ausbildung in Europa Verständnis, Interesse und Respekt
absolvieren will, erlebt sich in einer füreinander zu wecken. Zu unserem
völlig anderen Position als ein gebilde- Anliegen gehört es, die Sitation der
ter Flüchtling aus demselben Heimat- Asylbewerber und Flüchtlinge immer
land. Flüchtling zu sein bedeutet eine mehr in den Blickpunkt der Öffentgrundlegend andere persönliche und lichkeit zu rücken. Nach zähem Ringen
rechtliche Stellung und Akzeptanz in von vielen Seiten ist nun zumindest
der Gesellschaft. Anders ausgedrückt, ein Erfolg zu vermelden: Ab Februar
es sind Welten zwischen einem auslän- wird auch in Bayern von Essenpakten
dischen Studenten oder Arbeitnehmer auf Bargeld umgestellt, zumindest
und einem Asylbewerber, ungeachtet dort, wo es möglich ist, so auch in der
dessen Bildung und Potenzial.
GU in Würzburg.
Die Diskussionen über die Wirklichkeit
und die Zukunft der Asylfrage sind in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt
und werden kontrovers und oft irrational geführt. Sie werfen die Frage nach

Einige Asylbewerber hatten bisher
die Gelegenheit, an dreimonatigen
Deutschkursen teilzunehmen. Sehr
viele von ihnen sehnen sich nach einer Ausbildung. Abgesehen von den

Anforderungen, die zu erfüllen sind,
ist dieser Weg jedoch für jene über 25
Jahren verschlossen. Für Bewegung
in dieser Frage wie auch bei Anliegen
wie Bewegungsfreiheit zumindest im
ganzen Bundesland, Verbesserung der
Wohn- und Lebensumstände sowie
Teilhabe an der Gesellschaft werden
wir uns weiterhin einsetzen. Dabei
erhoffen sich alle positive Veränderungen von der Großen Koalition wie
Bewegungsfreiheit im ganzen Bundesgebiet, Arbeitserlaubnis für alle
ohne Vorrrangprüfung, Anspruch auf
Sprachkurse und eine Verbesserung
der Lebensbedingungen.
Es liegt an uns allen, woher wir auch
kommen, was wir aus dieser Gesellschaft heute und morgen machen, ob
wir gute Lösungen für die Herausforderungen auf den Weg bringen. Es
macht wenig Sinn, dabei gegeneinander zu arbeiten. Gemeinsam ist das zu
schaffen, was wir uns doch alle wünschen, ganz gleich, woher wir kommen: eine friedliche, gute Zukunft.
Addis Mulugeta
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Die Würde des Menschen ist unantastbar
Teil 14

Vom Saulus zum Paulus?
Liebe NSA,
du steckst wahrlich in einer Identitätskrise; wie bitter, so missverstanden
und verkannt zu werden! Sie wird dir
nicht gedankt, die Erfüllung der patriotischen Pflicht, das amerikanische
Volk, seine NATO-Anhängsel und - in
aller Bescheidenheit - die ganze Welt
vor den Klauen des Bösen in Gestalt
des islamistischen Terrors zu bewahren. Und dann noch nachts immerzu
mit dem Radiergummi durch die Daten gehen zu müssen, die bedauerlicherweise hinreichend belegen, dass
genau diese öl- und geldtriefenden
Islamistenförderer in Saudiarabien,
Katar und sonstigen autokratischen
Staaten von uns Westlern hoffiert und
gehätschelt werden, was das Zeug
hält. Ein undankbarer Drecksjob! Du
weißt, nichts ist mühsamer wieder
herzustellen als der gute Ruf. Doch
auch im tiefsten Abhörbunker kommt
von irgendwo ein Lichtlein her: Die
Zeit ist nahe, da du der Welt beweisen
kannst, wie edel und hehr deine Motive im Kampf gegen das Böse sind, die
dich dazu zwingen, dein wachsames
Adlerauge selbst auf das Handy von
Oma Erna und Klein-Mustafa zu richten. Na, auf den erst recht, wer weiß,
was das Zahnlückenkind ausbrütet,
bei dem Namen...
Das Böse, das die Zukunft sehr vieler Menschen auf dieser Welt in der
Tat existentiell bedroht, kommt heute doch weniger augenfällig als mit
Sprengstoffweste oder Kalashnikow
daher, das sollte dir in deinem Datenfundus schon aufgefallen sein. Hinter
die dicken Türen der Konferenzsäle
hineinzuleuchten, in die Algorithmenund Vertragswerke der diskret Mächtigen, da kannst du in der Tat deine
Mission erfüllen und deinem so arg
verkannten Heimatland wieder zu

Glanz und Gloria des Weltenretters
verhelfen.
Wissen ist Macht, und du weißt doch
wirklich alles: Wo wir uns bewegen,
mit wem wir kommunizieren, was wir
konsumieren, was unsere Wirtschaft
entwickelt und produziert, kurzum,
du und deine internationalen Schlapphut-Kumpels, ihr seid doch die einzigen auf der Welt, die echten Durchlick
haben und somit auch die Macht. Der
Rest von uns allen inclusive der Politik
erfährt doch nur das, was er erfahren
soll, wird auf die Themen angesetzt,
die als Nebelkerzen taugen und uns
einlullen in dem Irrglauben, irgendwer
wird schon wissen und tun, was für uns
gut ist. Wenn du, NSA, dazu bestimmt
bist, das 'Böse' auf der Welt, das uns
'Gute' bedroht, zu entlarven, dann
mach' gefälligst endlich deinen Job;
und nein, das geht in erster Linie um
die Islamisten. Die sind nur ein Teil und
Produkt des großen Deals.

Freihandelsabkommen von Bali, TTIP
zwischen EU und USA etc.? Keine
Ahnung, von wem sie im weltweiten
Konsens devoter Politik und entfesselter Kapitalakteure abgegraben werden, der Wert des Menschen, seine
Würde, seine Grundrechte, Lebenssicherung und Zukunft? Alles schön diskret hinter veschlossenen Türen von
einem handverlesenen Kreis von Wirtschaftsmacht und Politik ohne Zutritt
der Zivilgesellschaft beschlossen - und
du Ritter gegen das Böse schweigst
dazu?¹

Dient deine Sammelwut wirklich der
Sicherheit und guten Zukunft für alle,
auch für die untere Hälfte der Weltbevölkerung? Oder kommt diese
gar nicht mehr vor? Dann hättest du,
mächtige NSA, es sein müssen und
nicht die NGO Oxfam, die an uns alle
die Frage stellt, ob es jemals Menschenwürde, Respekt, Wertschätzung
des Menschen und Frieden in einer
Welt geben kann, die durch expliziSchluss mit den banalen Nebenschau- ten politischen Deregulierungswillen
plätzen, mit denen wir von Politik, in einem menschenfeindlichen WirtWirtschaft und Medien von den bren- schaftssystem SO aussieht:
nenden globalen Themen
abgelenkt werden. Die
Welt, die uns allen gehört,
wird aufgeteilt, zerstückelt
und verwertet ohne Rücksicht auf Verluste; Gesellschaften werden in Geiselhaft genommen, filettiert
und ausgeweidet, und du,
NSA, willst das alles, die
Strippenzieher und Nutznießer, nicht als das global
wahrlich 'Böse' kennen und
entlarven? Wie, noch nie
etwas von Blackrock, Goldman Sachs und anderen Big
Playern im globalen Monopoly gehört, vom WTO- ©dontworry/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutscheboerse-parkett-ffm008.jpg
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Oxfam, 'Working-for-few', 178 Oxfam Briefing Paper, 20.01.2014:²
Fast die Hälfte des Reichtums der Welt ist im Besitz von nur 1% der Weltbevölkerung.
Der Reichtum dieses 1% der Reichsten beläuft sich auf ca. 110 Billionen $.
Das ist 65mal mehr als das Gesamtvemögen der ganzen unteren Hälfte der Weltbevölkerung.
Diese untere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt genauso viel wie die reichsten 85 Personen auf der Welt.
Sieben von zehn Menschen leben in Ländern, in denen die ökonomische Ungleichheit
in den letzten 30 Jahren zugenommen hat.
Seit Ende der 1970er Jahre sind die Spitzensteuersätze für die Reichsten in 29 von 30 Ländern gefallen, für die Datensätze verfügbar waren. Das bedeutet, dass vielerorts die Reichen nicht nur ihr Vermögen vermehrt haben, sondern
darauf auch noch weniger Steuern zahlten.
Wenn das alles und noch viel mehr an Worthülsen über Grundrechte und Ist sie etwa ein Naturgesetz, die gemenschengemachtem Unrecht wahr Menschenwürde auf Hochglanzpapier spaltene Welt mit einem immer härist, wenn diese Weltgemeinschaft also und die scheinbar prosperierende Welt teren Verteilungskampf um die Krüimmer mehr erodiert und auseinander in Wirtschaftsindikatoren, die mit der mel, die vom Tisch der verborgenen
driftet, dann sollte eben dies doch Realität der meisten Menschen wenig Unantastbaren herunterfallen? Dabei
DAS Thema sein im politischen und zu tun haben? Du weißt das doch alles, gehören die Meisten in unserem Land
zivilgesellschaftlichen Diskurs und in NSA, und obwohl du doch angeblich im globalen Vergleich immer noch
den Medien. Wenn all das, was uns zu- alle Daten aufsaugst, um die Welt vor zu den Privilegierten. Doch auch hier
recht mit Unsicherheit und Zukunfts- dem bösen Terrorismus zu bewahren, sind sie spürbar, die zunehmende soziängsten erfüllt, uns überfordert und lässt du dem wirklichen 'Bösen' freien ale Kälte, zerfallende Solidargemeinverwirrt, also kein Zufall, keine alter- Lauf und belässt uns in einer Matrix, schaften, Ausverkauf der Betriebe
nativlosen Zwänge sind? Wenn es eini- die uns vor allem eins Hirn träufelt: Es und des sozialen Wohnungsbestandes
ge Wenige genau darauf anlegen, das ist alles alternativlos, zu komplex, zu an internationale Investoren, HerrRad mit der Kannibalisierung der Ar- 'globalisiert', davon verstehst du nix. schaft der Wirtschaftsinteressen über
beitswelt, Erosion des Gemeinwohls, Also kämpfe dich so durch, strample die der Menschen. Nur leider suchen
Ausverkauf des Gemeinschaftseigen- und konsumiere und überlasse den wir uns die falschen Schuldigen, die
tums, Militarisierung der Weltpolitik Rest uns... Erinnern wir uns noch an wir für all das verantwortlich machen,
und Degradierung von allem und allen die Schlange Kaa aus dem wunder- was uns auseinander driften lässt, verauf diesem Planeten zur Ware immer baren Walt-Disney-Film 'Dschungel- unsichert und ängstigt; die wirklichen
schneller zu drehen? Wenn sie zum buch'? "Vertraue miiiiirr...."
Verantwortlichen entziehen sich uns
hohlen Ritual verkommen sind, die
und lenken den öffentlichen Diskurs
geschickt von sich ab. Das antike 'Divide et impera, teile und herrsche' gilt
auch heute. Und so kommt es doch
sehr gelegen, dass wir uns immer
noch an der Fremdenangst abarbeiten einschließlich der Chuzpe, über
andere, ihre Lebenswirklichkeiten und
Fluchtgründe den Stab zu brechen, als
hätte das alles mit uns und unserem
Wirtschaftssystem gar nichts zu tun.
Gerade da, woher sich Menschen auf
den Weg machen müssen, werden
doch noch ganz andere Räder gedreht: Hunger durch Spekulationen
mit Nahrungsmitteln, Landraub und
Plünderung der Ressourcen, Husarenritt der entwickelten Ökonomien auf
schwache Entwicklungsländer mittels
Freihandelsabkommen, Stützung von
©UNHCR, S.Phelps
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korrupten Autokraten, Auswirkungen
des Klimawandels... Dort wie überall:
wenige Gewinner, viele Verlierer.

Und wenn sich die Gestalter in der Politik ahnungslos und überfordert geben, dann fragen wir doch bei der NSA
nach, die weiß es doch schon längst,
Es geht nicht um ein paar linke Stören- wer mit wem, wo und wofür das große
friede mit ihrer Kapitalismuskritik, die Rad gegen uns alle dreht.
sich im Gegesatz zu uns mit den Ursachen der globalen Verwerfungen und Oder fangen wir, wenn es gilt, der WürMachtverhältnisse befassen. Es geht de jedes einzelnen Menschen endlich
um uns alle, die wir letztlich in einem Geltung zu verschaffen, mit dem groBoot sitzen, egal, woher wir kommen, ßen Aufräumen mal ganz pragmatisch

der Tür und fragen freundlich, ob es
den Herrschaften denn nicht genehm
wäre, sich im eigenen Interesse von all
dem fiskalischen Ballast freizumachen,
den doch so viele andere Schultern,
sprich das Gemeinwohl, gerne mittragen würden. Und wenn die globale
Zivilgesellschaft in diesen Befreiungsaktionen der in ihrem Reichtum Gefangenen etwas mehr Übung hat und
sich auf eine eine neue solidarische,
nachhaltige Ordnung
geeinigt hat, kannst
du mit weiteren Adressenlisten behilflich
sein.

Wenn die Welt so wieder ein wenig heller,
zuversichtlicher und
gerechter geworden
ist, dann fällt so viel
Glanz auf deine ruhmreichen Heldentaten,
liebe NSA, dass deine
Schlapphüte in Oslo
vielleicht sogar den
Friedensnobelpreis abräumen können. Das
wäre auf der Bühne in
der Tat ein besonders
netter Anblick. Dass
dann Edward Snowden
Vorsitzender der glo©UNHCR, G.Beals_ Flüchtlingskinder aus Homs-Syrien
balen Transparenz-Kommission beim
und darum, dass wir aufwachen und an. Hier also, NSA, deine echte große zivilgesellschaftlich besetzten Weltuns solidarisieren. Liebe Talk-Runden- Chance, dich zu rehabilitieren und dei- bürgerkonvent wird, welcher die UNO,
Fuzzis, ihr Wahlkampf-Bataillone, wir ne lautere Bestimmung im Kampf für WTO, Weltbank, IWF usw. überwacht
und lenkt, entlockt dir nach deiner
alle als hoffierte Wähler vor den EU- das Gute unter Beweis zu stellen:
Läuterung
sicherlich nur ein mildes,
Parlamentswahlen: Lasst uns doch Du veröffentlichst in allen führenden
sonniges
Lächeln...
endlich das Wesentliche beim Namen Medien der Welt die Namensliste
nennen und einfordern, die Besitz- dieser 'Glorious 85', denen also soviel
Eva Peteler
und Gestaltungsmacht auf der Welt Weltvermögen gehört wie der ganzen
wieder vom Kopf auf die Füße zu stel- unteren Hälfte der Weltbevölkerung
len, solidarisch und unter echte demo- zusammen. Die normalen kleinen
kratischer Kontrolle, und das globale Bürger aus aller Herren Länder gehen
Vermögen gerecht umzuverteilen. da alle gemeinsam hin, klingeln an
¹ http://www.attac.de/index.php?id=394&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7364
http://info.brot-fuer-die-welt.de/blog/wto-am-scheideweg
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Globalisierung/wto2013f.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Transatlantisches-Freihandelsabkommen-Die-Kritikermachen-mobil-2054698.html
https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/?gclid=CJWorNWmmbwCFYdY3godYHkAWg
http://www.jungewelt.de/2014/01-15/058.php?sstr=ttip
² http://www.oxfam.org.nz/reports/working-few-political-capture-and-economic-inequality
http://www.hispanicbusiness.com/2014/1/20/oxfam_85_people_own_half_the.htm
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Falsche Hilfe spielt
Diktatoren in die Hände

© theatlantic.tumblr.com

Falsche Entwicklungshilfe bremst das
Wirtschaftswachstum in vielen Ländern und hält die Lokalbevölkerung in
Abhängigkeit. Trotz jährlicher Wachstumsraten von 5% und mehr in manchen Ländern Afrikas bleibt ein großer
Teil der Einheimischen in Armut am
Boden. Nicht von ungefähr ebbt der
Strom junger Afrikaner nicht ab, der
sich in Richtung Norden aufmacht,
nicht nur, um sich vor Verfolgung
durch Diktatoren zu retten, sondern
auch, um endlich ein besseres Leben
zu finden. Als Ursache ist hier zum
einen auch die seit mehr als einem
halben Jahrhundert fehlgeleitete Entwicklungshilfe und -politik der westlichen Welt zu benennen, zum anderen
die schlechte Regierungsführung in
allen Ecken Afrikas.
Es gibt unterschiedliche Arten der

Hilfe; so benennen Fachleute rasche
Unterstützung in humanitären Notlagen bei Katastrophen verschiedenen
Ursprungs als unbestritten wertvolle
und notwendige Hilfe, z.B. bei Natukatastrophen oder durch Menschen
verursachten existentiellen Tragödien
wie bewaffneten Konflikten. Der Bürgerkrieg in Syrien oder im Südsudan
oder auch der Taifun auf den Phipippinen sind nur wenige Beispiele von extremen Sitationen, in denen rasch und
umfassend gehandelt werden muss.

le Hilfen, die direkt an Regierungen
ausgegeben werden. Diese dienen der
Zementierung erstarrter und autokratischer Strukturen, nicht dem Wohl
der Menschen. Welche Anreize sollten
so alimentierte Staatsapparate auch
haben, ihre Verwaltungen effizient,
transparent und verlässlich zu machen,
sich um das Gemeinwohl zu kümmern
oder wirtschaftliche Entwicklung zu
forcieren, die auch Steuereinnahmen
in die Staatskasse spült? Ganz im Gegenteil, so können die Autokraten
neben Selbstbereicherung auch ihren
Falsche Hilfe hingegen ist nach Mei- Militärapparat beständig aufrüsten.
nung vieler Experten die direkte Hilfe Blutige und oft langwierige lokale und
von Regierung zu Regierung, sei es regionale Konflikte sind die Folge, mit
als Budgethilfe, die regelmäßig ei- Strömen von Flüchtlingen und weitenen oft erheblichen Prozentsatz der rer Verarmung.
Staatsfinanzen maroder Länder ausmacht oder als andere institutionel- Als Beispiel dafür eignet sich der
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Die Geschichten ähneln sich: In der
Kolonialzeit wurde die afrikanische
Bevölkerung von den reichen Ländern
in Zusammenarbeit mit den eigenen
Stammesführern und Landherren ausgebeutet und versklavt. In der Postkolonialzeit werden die Einheimischen
dort auf andere Art ausgebeutet und
von ihrem Kontinent verdrängt.
Dambisa Moyo berichtet, die Hilfsgelder der Unterstützungsprogramme für
Afrika flössen an die korrupten Staastführer entweder direkt von Regierung
zu Regierung, somit ohne Umwege
zur freienVerfügung und zumeist für
deren militärische Ambitionen, oder
durch Institutionen wie Weltbank oder
IWF. Sie fährt fort, diese Länder seien
sowohl für einheimische als auch für
ausländische Investoren unattraktiv,
was zu abnehmendem Wirtschaftswachstum führt, zu noch weniger
Arbeitsplätzen und zu weiterer Verarmung der Bevölkerung. Als Antwort
auf die Verschärfung der Lage pumpen Spender mehr und mehr Hilfsgelder in die Armutsregionen und so
dreht sich die verheerende Spirale
auf dem Kontinent immer weiter. Das
vergrößert die Kluft zwischen den Reichen im Norden und den Bedürftigen
im Süden noch mehr.
In vielen Dingen herrscht seit mehr als
einem halben Jahrhundert Stillstand,
insbesondere in der Entwicklung politischer und administrativer Strukturen
und in wirtschaftlichem Fortschritt.

© WFP /Tom Haskell/ Flickr

Südsudan, ein sehr junges Land, das Immerwährender ausländischer Geldgerade einmal vor drei Jahren auf der regen ist für viele afrikanische Führer
Weltkarte erschienen ist. Viele Staa- zu einem gut funktionierenden, vorten nahmen Anteil und unterstützten teilhaften System geworden, von dem
die Unabhängigkeitsbewegung dieses sie gerne abhängig sind. Dambisa
Landes, auch mit kräftiger finanziel- Moyo führt in ihrem Buch "Dead Aid"*
ler Unterstützung der jungen Regie- aus, dass seit 1940 ungefähr "eine
rung. Nun befindet sich dieses gro- Billion US$ an Hilfsgeldern von den
ße und reiche Land im Strudel eines reichen Ländern nach Afrika geflosBürgerkrieges, und wie immer ist die sen sind". Die Frage ist, hat diese giLokalbevölkerung das erste Opfer der gantische Summe das bewirkt, wozu
Machtkämpfe. Und die armen Nach- sie gedacht sein sollte, nämlich den
barländer sehen sich wieder einmal ei- Gesellschaften Afrikas Fortschritt und
nem Flüchtlingsstrom ausgesetzt, den Wohlergehen zu bringen?
es zu bewältigen gilt.

Unabhängige Einschätzungen kommen zu dem Ergebnis, dass falsche,
zeitlich unbegrenzte Hilfe einerseits
bewaffnete Konflikte befördert, welche die wirtschaftliche Bilanz durch
Militärausgaben weiter nach unten
drücken, Infrastruktur sowie Arbeitsmöglichkeiten vernichten. Unsicherheit, Perspektivlosigkeit und Armut
machen die Menschen zu Flüchtlingen,
zumeist im eigenen Land oder in den
Nachbarstaaten. Andererseits gibt es
auch etliche Profiteure dieses Systems, unter ihnen die Waffenindustrie,
an die auf diese Weise die öffentlichen
Hilfsgelder in Strömen zurückfließen.
Es sei daran erinnert, dass nach den
USA und Russland auch die Bundesrepublik zu den führenden Waffenexporteuren der Welt gehört.
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Was also ist zu tun, um die wirtschaftliche und politische Situation in den
afrikanischen Ländern zu verbessern
und ihrer jungen Bevölkerung die
Möglichkeit zu geben, sich ihr Leben
zu Hause aufzubauen? Die direkte
Unterstützung der autokratischen Regierungen muss unbedingt beendet

© thebooksmugglers.org

9
ist Bildungs- und Wirtschaftsförde- Denn wenn es keinen Wechsel von Aurung. Eine Investition in Wissen bringt tokraten und Diktatoren hin zu guten
die besten Zinsen. ... Mit Förderkredi- Regierungsführungen gibt, wenn sich
ten könnten dann etwa Zementwerke, Afrika nicht aus der Sackgasse endFruchtsaftfabriken oder Hersteller loser Abhängigkeit von Hilfsgeldern
von Generika gefördert werden. Da- befreit und sich statt dessen eine eidurch könnten der Aufbau neuer Ar- gene Straße zu wirtschaftlichem Aufbeitsplätze gefördert werden und die schwung bahnt, wird der Strom der

Menschen aus der Armut befreien. Menschen, die den Kontinent verlaswerden,statt dessen sollte den Stim- Das Allerwichtigste ist, damit die jun- sen, niemals enden.
men der dynamischen Einheimischen gen Menschen Arbeitsplätze bekomGehör geschenkt werden, ihren Ideen men: Berufsausbildung. Sie müssen
Addis Mulugeta
und Visionen. Wie riesig das Innova- ausgebildet werden in Berufen wie
tionspotenzial der jungen Menschen Bauingenieure, wie Elektrotechniker, * Dambisa Moyo: Dead Aid, deutsche
Afrikas ist, zeigt sich schon heute in Solaringenieure, handwerkliche Be- Ausgabe ISBN 978-3-942989-01-5
vielen Start-ups und erfolgreichen rufe wie Schreiner, Elektriker und so
Unternehmen in allen Ecken des Kon- weiter.“
In der nächsten Ausgabe wird 'Heimtinents.
focus' dieses lesenswerte Buch vorVor allem braucht es in den vielen stellen.
Der ehemalige Botschafter Volker Organisationen in Afrika verantworSeitz, der viele Jahre in sieben afrika- tungsvolle und kompetente einheinischen Ländern verbracht hat, fasste mische Fachleute, die sich aktiv einer
seine Ansichten dazu in einem Inter- Agenda für ländliche Entwicklung
view ( 'Mainpost' , 30.10.2013) unter annehmen , die die Infrastruktur des
der Überschrift "Diktatoren produ- Kontinents vorantreiben, die gute
zieren Flüchtlinge" zusammen. Auf Ausbildung und Bildung der jungen
die Frage, wie Europa Afrika über- Afrikaner forcieren und ihnen durch
haupt helfen könne und wie es auf Investitionsprogramme heimische Ardie Flüchtlingsströme reagieren solle, beitsplätze anbieten.
antwortete er: „Die effizienteste Hilfe
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Nigeria zum Beispiel ...
Warum blutet ein riesiges, reiches Land aus, an seinen Menschen und
Bodenschätzen? Warum fliehen Menschen in alle Welt aus einem solchen
Land, und wie hängt das mit unangenehmen Wahheiten zusammen? Einer von
denen, die ihr Land dringend bräuchte und die dort dennoch nicht mehr leben
können, beschreibt hier die Wirklichkeit, wie wir sie vemutlich nicht kennen,
aber kennenlernen sollten, um zu verstehen. Die Situation in seiner Heimat ist
kein Einzelfall und kein Zufall. Die Bilder ähneln sich, die der Flüchtlings- und
Arbeitsmigranten-Ströme auch.

Nigeria's swelling migration and
asylum seeking abroad

© UNHCR, H.Caux

Nigeria is a rich multi cultural, multi- ethnic and most populous country
in Africa. The country is rich in natural resources with bulk of the nation's
wealth accruing from Petroleum. Over
the last 40 years, Nigeria has assumed
the position of Africa largest oil producer and a petroleum based economy but its revenues have often been
squandered through corruption and
mismanagement of its oil resources.
This country is also rich in other natural
resources such as tin, copper, coal, limestone, salt, gold, crystal, brass and

forest, in addition to agricultural products such as cocoa, being the third
largest in the world, palm oil,cotton,
etc. There are over other 200 languages in the country. Nigeria is roughly divided in half between Christians,
who mostly live in the South and central parts of the Country, and Muslims,
concentrated mostly in the North. A
minority of the population practice
traditional and local religions.
The country continues to experience
longstanding ethnic and religious ten-

sions since its civil war in 1967-1970.
The British influenced and controlled
what would become Nigeria through
the 19th century. Nigeria became independent in 1960. Following nearly
16 years of military rule, a new constitution was adopted in 1999, and a
peaceful transition to new civilian rule
was completed. In spite of this democratization, however,there continue to
be challenges in managing its institutions effectively.
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Though Nigeria is often referred to
as the Giant of Africa, a resource rich
emerging market nation as well as a
regional power, 60% of its population
still live in poverty with less than 2 dollars a day.
Nigeria's literacy rate is estimated at
61%. A large number of school children and young adults with limited literacy and numeracy skills have little
hope of ever joining the formal workplace. Education indicators are poor
nationwide and the greatest need for
assistance is mostly in Muslim North.
On the other hand over 500.000 people sit for the Nigeria University entrance examination each year, and
about 300.000 graduates leave Nigeria universities each year. In Nigeria's
population of 170 million people, 30
million of which are students. Though,
the economy grows but it does not
translate into job creation and real
wealth. They is a lack of sufficient jobs
in Nigeria. There are regular industrial
strike actions undertaken by workers
in Nigeria due to underpayments and
poor working conditions. So, in the
end, about 1 out of every 4 people are
jobless, a boost in the various sectors
of the economy including agriculture,
banking, manufacturing and service
sector is still not enough to lift the employment rate drastically.
The Nigerian leaders have failed since
its 53 years of nationhood to translate
its rich resource endowment to improving the standard of living of the
citizens. Bad governance, unpatriotic
greed, selfish managers of the system,
failed leadership, centralization of power and high level corruption is the
bane of Nigeria's development. Mismanagement of the nation's resources and manipulation of the political
processes by the political leaders to
advance their own selfish agenda are
leading to political instability, civil and
economic crisis. With no accountability and transparency, in addition to
dysfunctional rule of law, political parties and credible electoral system are
not functioning or guaranteed. Some
causes of instability and insecurity
in Nigeria have been identified to be
traceable to a weak judicial system, injustice, nepotism and a culture of im-

LocationNigeria, © wikimedia.commons

© UNHCR - H.Caux

punity. Furthermore, other causes of
insecurity are unemployment and lack
of record/ data base of criminals and
ex- convicts in the country, in addition
to a weak, ill equipped, ill trained and
corrupt law enforcement agents.

Nigeria was not unconnected to the
shady, corrupt and damaging role of
the multi-nationals in Nigeria. The
subsequent rise and formation of the
militant groups in the Niger delta who
struggle, fight and vandalize pipelines
of corporations, abduct foreign expatriates and demand huge ransoms is
due to the immense poverty and environmental degradation through spillage as well destroying the ozone layer
from their constant release of gaseous
carbon pollution to the air caused by
these foreign investors.

According to human rights activist
Oronto Douglas "there is a symbiotic relationship between the military dictatorship and multi-national
companies who grease the palms of
those who rule... government, politicians, traditional rulers,etc. They are
assassins in foreign lands. They drill
and they kill in Nigeria." The activi- Other negative role and impact of the
ties of multi nationals such as SHELL multi nationals includes threatening
OIL, MOBIL, CHEVRON, ELF, AGIP, the livelihoods of host and neighboSIEMENS etc. have led to the environ- ring local communities as well as the
mental concerns and crisis in the Niger destruction of fishing and farming
delta, such as the trial and hanging production even poisoning drinking
of former environmentalist Ken Saro water and its scarcity in the region due
Wiwa and 8 others from Ogoniland in
to their oil pollution and waste. The
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From the 80s and 90s, many Nigerian began migrating in large numbers.
The above reasons to a large extent
contribute to mass voluntary migration of ordinary citizens and trained
work force of the country to seek for
employment, well paid jobs, stable
environment and survival elsewhere
outside the country.
With the continued spate of violence,
crime and persecution of people of
various social groups on grounds of religion, politics, strong personal views,
belonging to a sect, social group and
tribal race, many flee the country or
region to seek asylum and a safe sanctuary abroad, mostly in the European
territory.
As we moved into the new millennium,
there came the rise of militant groups,
rebels, extreme groups and terrorists
sects such as the MEND and the later
BOKOHARAM which is responsible
for the rampant crimes, terrorists attacks, kidnappings, killings and targeted assassinations, thereby making
the country to be unsafe, insecure and
unstable for the ordinary civilians and
political class, making many to flee abroad especially to Germany and other
parts of Europe for protection. There
are tens of thousands of Nigerian Asylum seekers in the country and around
the world.

So, consequently, there has to be an
urgent need to address this situati©UNHCR, H.Caux
on from the grassroots to the top by
putting in place the righteous leaders
with
good managerial skills who will
presence of the multi nationals have without adding any value to the lives
institute
a working framework for rule
had additional adverse effect on the of the locals in that area.
of
law
to
thrive in the country, as well
local economy and society including
as
striving
hard to eradicate corruptiloss of property, lives due to instabi- In 2007, Siemens, a well-known Geron,
so
that
the revenues derived from
lity. Also, inflation, prostitution and man telecommunication- and energy
this
resources
sale could be judiciously
irresponsible fathering of children by company, was involved in
utilized
to
serve
the people better and
foreign oil workers.
corruption and bribery of Nigerian
cater
for
their
social
needs.
government officials. So, it was fined
Organized protests and activism by 201 million Euro by a Munich court in 4
Arikpo Omini
affected communities regularly meet Oct. 2007. However, for their suspenwith military repression, sometimes sion to be lifted, the company paid for
ending in loss of life. In some cases, damages worth over 30 million Euro
aided by multi nationals who fund the to the Nigeria authority. Therefore,
security officials who releases the trig- foreign investments must be sustainager. Villages lack basic amenities such ble, free of corruption, protect the enas housing, water and electricity but vironment and create wealth not just
as the people wallow in poverty and for foreign expatriates but for locals
misery the oil companies around them through manpower training and direct
flourish in wealth and infrastructure employment.
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Emerging African markets
While most Western countries find
themselves devastated by the recent
world economic crisis, some African
countries keep growing. According
to the World Bank report, Africa
has achieved 5 percent annual GDP
growth. Unlike the deep rooted poverty, lack of good governance, high
dependence on aid, some African
countries have achieved an impressive
economic progress to become middle
income economy. The mobile phone
industry in Africa is one of the potentials for Africans and Africa related market and business. For instance, be aware of the growing number of Nigeria's
mobile users to 120 million in 2013; 20
investors are on the way to launch two
brands of African-made mobiles, according to itnewsafrica.com.
The Chinese have already realized this
emerging opportunity decades ago.
They are cooperating with African
governments and businessmen systematically. They know what the African
governments need and businessmen
demand while the Western governments are still concentrating on their
aid policy.

image of the continent has been transferred unfortunately
till today. However,
now Africa is an emerging continent. Germany, I guess, has
now realized the issue.

(c)itnewsafrica.com

Without a formal approval, it allows
microfinance loan repayments to be
made by phone, reducing the costs associated with handling cash and thus
making possible lower interest rates.
Farmers
and small business enterpriAccording to The Economist reported
ses
are
profiting
from the system and
in May 2013, “paying for a taxi ride
it
can
also
be
used
to disburse salaries
using your mobile phone is easier in
or
pay
bills,
which
saves users further
Nairobi than it is in New York, thanks
time
and
money.
You
can pay money,
to Kenya’s world-leading mobile-moyou
can
withdraw
money,
and you can
ney system, M-PESA.” The report
also
transfer
money.
continued that, launched in 2007 by
the country’s largest mobile-network
operator Safaricom, it is now used The Western wrong narratives of 'Afriby over 17million Kenyans, equiva- can backwardness' have already starlent 74 percent of the adult populati- ted in the Industrial Revolution exploion; around 25% of the country’s GNP ting the workforce from Africa. From
this time on the narrowed prejudiced
flows through it.

In a recent discussion
of the German foreign minister Steinmeier, development
minister Müller and
defense minister von
der Leyen on the foreign policy of Germany, Africa was the top
agenda. The predominant point of the
discussion was how
to strengthen the military in Mali, but the
debate also focused
on how to find new strategic solutions
on the emerging African potential. A
spokesperson for the German Foreign
Ministry, Martin Schäfer, commented:
"Africa is much more than a continent
of crisis. There is a lot of opportunities
as well."
Because of the Chinese foreign policy,
the Chinese companies are now partners and beneficiaries of this emerging economic growth. It is important
to stress that the faster Europe starts
changing its wrong development aid
policy, the better. Then young African
people can get opportunities and stay
in their continent rather than fleeing
to other countries.
Addis Mulugeta

Afrikas aufstrebende Märkte
Europa wendet sich endlich dem Potenzial der Wachstumsmärkte in Afrika zu. Was die Chinesen seit Jahrzehnten mit
großem Erfolg zeigen, kommt jetzt auch im europäischen
Diskurs an. Beispielhaft sei hier der boomende Sektor der
Telekommunikation erwähnt: In Nigeria allein gibt es 120
Millionen Handys. Die Entwicklung eines afrikanischen
Smartphones steht bevor. In Kenia nutzen bereits 74% der
Erwachsenen das mobile Bezahlsystem M-PESA, das rund

25% des Bruttonationalprodukts generiert. Für Europa ist
es an der Zeit, in seiner Afrikapolitik umzudenken. Durch
wirtschaftliche Zusammenarbeit, Aufschwung und Handel
entstehen für jungen Afrikaner Zukunftsperspektiven zu
Hause, anstatt sie fern der Heimat suchen zu müssen.
Zusammenfassung: Eva Peteler
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Die
Hoffnung
auf Glück
Dieser Text ist im Rahmen meiner Arbeit bei der NGO 'Chabaka' in
Tanger (Marokko) entstanden. Chabaka ist eine Organisation, die
sich für subsaharische Flüchtlinge einsetzt. Diese Arbeit ist sehr
wichtig, denn die Lebenssituation der Flüchtlinge in Marokko ist
bisweilen verheerend.
Als Organisation ist 'Chabaka' auf die Hilfe von Freiwilligen aus aller
Welt angewiesen. Information ist über die deutsche Organisation
'World Unite' erhältlich und Unterstützung von Deutschland aus
oder vor Ort möglich.
Das Ziel meiner Arbeit ist unter anderem, uns Europäern eine Vorstellung vom Lebensweg der Flüchtlinge zu geben. Von einem Lebensweg, an dem wir sowohl als Verursacher als auch als Erschwerer beteiligt sind.

03 / 2014

15

©Auf der Flucht /Skuptur von Maneis Arbab
Wie so vieles teilt sich auch unsere Resultat der Ausbeutung der Umwelt. dass die Probleme in den UrsprungsWelt in zwei Teile: Es gibt die Welt Hinzu kommt, dass die Länder häufig ländern der Migranten regelmäßig
der reichen Industriestaaten und die Schauplatz von Bürgerkriegen sind. von den Industriestaaten mitverurWelt der armen und qua definitio- Unter anderem in diesem Kontext und sacht worden sind und dass die Entnem unterentwickelten Länder. Diese mit der immer schnelleren Globalisie- scheidung, sein Land mit allem, was
Zweiteilung in der Welt wird von der rung der Welt entsteht die weltweite man kennt und liebt, für eine Reise ins
Dependenztheorie gut erklärt. Sie Migration.
Ungewisse zu verlassen, nicht ohne
spricht vom Zentrum (Industriestaat)
zwingenden Grund geschieht. Hat
und der Peripherie (unterentwickel- Die oben geschilderten Mechanismen man sich entschieden zu emigrieren,
tes Land). Die Peripherie ist durch treten in ihrer vollen Wucht in Afrika gibt es meistens kein Weg mehr zudie internationalen und insbesondere auf, und hier insbesondere in den sub- rück in das alte Leben.
monetären Verflechtungen von den saharischen Gebieten, wie zum BeiZentren abhängig. Die Zentren beu- spiel im vom Bürgerkrieg geplagten Alle Gründe, die zur Emigration fühten die natürlichen Ressourcen und Kongo oder im rohstoffreichen Niger. ren, sind schwer zu identifizieren. Eine
Arbeitskräfte zu ihren Gunsten ohne Es ist folglich kein Wunder, dass viele grobe Klassifikation ist die Einteilung
Rücksicht auf die verhängnisvollen Migranten aus diesem Teil der Welt in Kriegsflüchtlinge bzw. Flüchtlinge
Folgen für die Peripherien aus. Diese stammen.
vor politischer Verfolgung und die Kabefinden sich in einem Strudel von
tegorie der sogenannten WirtschaftsArmut, Analphabetismus, Arbeitslo- Im europäischen Raum sind Migran- migranten: Menschen, die vor Armut
sigkeit, korrupter und instabiler Regie- ten oft als Sozialschmarozer verpönt. und schlechten Lebensbedingungen
rungen sowie Naturkatastrophen als Diese negative Konnotation vergisst, fliehen. Erstgenannte haben häufig
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Quelle:http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6228236.stm

©UNHCR, Jared J. Kohler

plötzlich alles verloren und sind auf
existentieller Suche nach einem neuen Zuhause. Letztere lassen sich in
zwei Kategorien unterteilen. Einmal
sind es arme Menschen, welche aus ihrem Land fliehen, da sie keinen anderen Ausweg aus dem Teufelskreis der
Armut sehen. Diese Menschen leben
häufig mit vielen anderen auf beengtem Raum ohne Zugang zur Bildung
und manchmal auch nicht zu einer Arbeitsmöglichkeit, geschweige denn zu
medizinischer Versorgung. In diesem
Fall geschieht es häufig, dass nur einer der Familie aufbricht mit dem Ziel,
sogenannte "Remesas" an die Familie
zurückzuführen. Wichtig ist hierbei,
dass man in diesen Zusammenhang
nicht von den Ärmsten der Armen
spricht. Auf der anderen Seite stehen
gebildete Menschen, die vielleicht ein
einigermaßen gutes Leben in ihren
Heimatland führen, aber den Traum
von besseren beruflichen Chancen in
Europa haben. Sicherlich gibt es noch
viele weitere Auslöser von Migration,
ein wichtiger Faktor sind jedoch in allen Fällen die Berichte in Medien und
die Geschichten von "Rückkehrern",
welche regelmäßig ein besseres Leben in Europa suggerieren.1
Die endgültige Entscheidung, sich auf
die Reise zu begeben, ist nicht leicht.
Generell muss vor dem Start der Reise viel gearbeitet werden, um sie finanzieren zu können. Ist ein Weg gefunden, die Reise zu beginnen, sei es
durch Schlepper, auf eigene Faust oder
bei den mehr Privilegierten mit dem
Flugzeug, existiert meist keinen Weg
zurück. Es gibt verschiedene Fluchtwege. An dieser Stelle soll die afrikanische Flüchtlingsroute beleuchtet wer-

©UNHCR, Espen Rasmussen

den, die über das westliche Mittelmeer
führt. Sie wird häufig von Menschen
aus dem Niger benutzt und führt über
die Stadt Agadez (Niger) über Tamanarasset (Algerien) nach Marokko. Von
hier aus wollen die Flüchtlinge entweder mit dem Boot zu den kanarischen
Inseln übersetzen oder Europa über
die spanischen Exklaven Ceuta und
Melilla erreichen.2
Die geplante Reiseroute ist regelmäßig schwieriger als gedacht. Häufig
reicht das Geld nicht; bezahlte Schlepper missbrauchen Frauen, behandeln
die Fliehenden schlecht und/oder bestehlen sie; weitere Strecken, zum Beispiel durch die Wüste, müssen zu Fuß
zurückgelegt werden. Viele Schutzsuchende sterben auf der Reise, wobei
die Mitreisenden häufig die Sachen
der Verstorbenen mitnehmen und mit
den Wissen, sie könnten die nächsten
Todesopfer sein, weiter reisen. Betroffene berichten insbesondere von der

Härte in der Wüste. Ein Beleg dafür
sind die skurrilen Tauschhandel, die
hier zustande kommen. Ein Mensch
der Essen hat, nicht aber etwas zu
trinken, tauscht es gerne gegen Urin
von einen anderen Flüchtling, um etwas zu trinken zu haben. Eine andere
Schwierigkeit ist die Überwindung von
Grenzstationen, welche häufig nur via
gefährliche Umwege und/oder nur mit
Hilfe von bezahlten Schleppern passiert werden können. Zudem sind die
Flüchtlinge regelmäßig Opfer von Gewalt und Geldraubzügen. Die meisten
Frauen wurden in ihrer Schutzlosigkeit
mindestens einmal Opfer einer Vergewaltigung.3
Vor diesem Hintergrund geben viele
Migranten an, dass, wenn sie das volle
Ausmaß der Härte der Reise gekannt
hätten, sie diese nicht angetreten
hätten. Ebenso berichten viele, dass
der Wille, das Zielland zu erreichen,
genau aus diesem Grund sowie durch
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die hohen Kosten gestärkt wird. Mit
viel Glück erreichen die Flüchtlinge
nach langer Zeit Tanger (Marokko).
Hier fühlen sie sich dem "gelobten
Land" Europa so nah wie nie zuvor.
Nach Berechnungen des Schweizer
Bundesamtes für Migration aus dem
Jahr 2004 fallen hier folgende Schleusungskosten an: Die gefährliche Route
zu den kanarischen Insel kostet 400
Euro, die Schleusung zu den spanischen Exklaven beläuft sich auf 1000
bis 1500 Euro. Diese Preise beinhalten
meistens keine Ankunftsgarantie und
können deutlich über und unter den
hier angegeben Preisen liegen. In jeden Fall haben die meisten Flüchtlinge
ihr Geld bis zur Ankunft in Marokko
ausgegeben und bleiben somit regelmäßig im nordafrikanischen Grenzland "hängen".
Die Geschichte der Migranten geht
nun beispielhaft wie folgt weiter: Sie
schaffen es nach Europa zu kommen
oder sterben, sie werden bei dem Versuch die Grenze nach Europa zu überqueren oder in Marokko aufgegriffen
und nach Algerien deportiert; von hier
aus schaffen sie es entweder wieder
nach Marokko oder werden von den
algerischen Behörden regelmäßig in
der Wüste ausgesetzt. Bei dieser beispielhaften Aufreihung wird deutlich,
dass nur die Menschen mit sehr viel
Glück und Geld Europa erreichen. Viele bleiben aber auf der westlichen Mittelmeerroute in Marokko hängen, um
unter anderem Geld zur Schleusung
nach Europa zu verdienen. An dieser
Stelle soll ein Augenmerk auf die Lebensbedingungen von Flüchtlingen
in der Stadt Tanger (Marokko) gelegt
werden, da hier viele subsaharische
Flüchtlinge versuchen, das nötige
Geld zur Überfahrt zu verdienen.

wird und sie deswegen auf illegale,
schlecht bezahlte und/oder gefährliche Jobs zurückgreifen müssen. Viele
sind ausschließlich auf das Betteln
angewiesen. Aus der Not heraus Geld
zu verdienen, prostituieren sich viele
subsaharische Frauen. Generell besteht das Problem, dass das verdiente
Geld mit Glück gerade für das nackte
Überleben reicht. Als Folge leben die
Flüchtlinge zum Beispiel in Tanger
weit weg von der Innenstadt, wo die
Mieten billiger sind. Viele beziehen
auch Zimmer in der Medina, häufig nur
zur Tagesmiete. Die Ärmsten verstecken sich auch im Wald und leben dort.
Unter anderem hierdurch entsteht
eine Art Community. Diese Abgren-

eines Mannes, der im Oktober 2013
als Folge dieser Faktoren starb. Er und
seine Mitbewohner wurden an diesen Tag von einer Polizeikontrolle in
ihrer Wohnung geweckt. Das aggressive Vorgehen der Polizei führte dazu,
dass der junge Mann aus dem 4. Stock
seiner Wohnung fiel. Die Polizei verschwand ohne Hilfe zu leisten. Als der
Krankenwagen das Opfer nach zwei
Stunden endlich abholte und ihn ins
Krankenhaus brachte wurde ihm dort
zunächst die Behandlung verwehrt.
Später gaben die Ärzte zu Protokoll,
dass das Opfer chronisch krank gewesen wäre, noch später, dass der junge
Mann Selbstmord begannen hätte. 4

©UNHCR, F.Noy

Dies ist nur eine von vielen Lebensgeschichten eines Flüchtlings in Tanger,
welche jäh zu einen traurigen Ende gekommen ist. Trotzdem nehmen noch
immer Tausende von Menschen die
Schwierigkeit der Flucht auf sich und
hoffen auf ein besseres Leben. Mögen
die Geschichten noch so verschieden
Viele Flüchtlinge sind zudem Opfer po- sein und mögen die Orte, an denen sie
lizeilicher Gewalt. Der Zugang zu me- erzählt worden sind, noch so anders
sein. Eine Sache wird immer Teil der
Dieses Ziel wird häufig durch ihren ille- dizinischen Einrichtungen wird ihnen Geschichten sein und die ganze Reise
galen Status erschwert, das heißt, die regelmäßig verwehrt oder zumindest überleben: die "HOFFNUNG".
Flüchtlinge reisen häufig ohne Papiere. erschwert. Ihr körperlicher Zustand ist
Hieraus resultiert, dass ihnen in Ma- nicht zuletzt deswegen häufig prekär.
Hannah Strauß
rokko das Recht auf Arbeit verwehrt Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte
zung von der einheimischen Bevölkerung wird nicht zuletzt dadurch verstärkt, dass die Flüchtlinge kein Darija,
Hauptumgangssprache in Marokko,
sprechen und in der marokkanischen
Gesellschaft eine Art Rassismus gegen
die Migranten implementiert wurde.

1 Siehe: Organización Internacional del Trabajo: “La inmigración subsariana a través y hacia Marruecos“, 2009. Abrufbar unter: http://www.ilo.org/
migrant/publications/working-papers/WCMS_201837/lang—es/index.htm.
2 Siehe: DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES: “MEDITERRANEAN TRANSIT MIGRATION“, 2006.
3 Siehe: MEDECINS SANS FRONTIERS: “SEXUAL VIOLENCE AND MIGRATION“, 2010. Abrufbar unter: http://www.msf.org.au/resources/reports/
report/article/sexual-violence-and-migration-the-hidden-reality-of-sub-saharan-women-trapped-in-morocco-en-route-t.html.
4 Siehe: http://patcahill.wordpress.com/2013/10/16/under-the-rug/.
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Projekte

Haus International in Landshut
Haus International e.V. ist nach eige- FH- Praktikanten, Freiwillige im BFD
nem Verständnis "ein gemeinnütziger und FSJ arbeiten mit mehr als 100 ehVerein, der sich seit 35 Jahren mit in- renamtlichen Mitarbeitern ganz konterkultureller Arbeit beschäftigt. Rund kret für die Integration und interkultu200 Mitglieder werden durch den relle Verständigung vor Ort."
5-köpfigen Vorstand vertreten. Sechs
hauptamtliche Pädagogen, mehrere Schon ein erster Blick auf die bunte,
Angestellte, Kurs- und Projektleiter, einladende und dynamische Homepage des Vereins, www.haus-int.de,
bringt die Augen eines jeden, der sich
für ein bereicherndes internationalen
Miteinander interessiert, zum Leuchten. Na, also, geht doch! Einfach unglaublich, in einer relativ kleinen Stadt
mit gerade einmal 66.000 Einwohnern! Ein Verein, der seit mehr als drei
Jahrzehnten den besten Beweis liefert,
dass selbst durch die bayerische Provinz ein für alle befruchtender kosmopolitischer Wind wehen kann mit einer
Vielfalt an Angeboten und Vernetzungen, an internationalen Begegnungsund Beziehungsmöglichkeiten, die vor
allem eins ausstrahlen:Es tut allen gut,
es macht Spaß, es bereichert, bringt
die Gemeinschaft voran und macht sie
stark - und zwar für alle.
Die Einladung an alle Landshuter, ob
Einheimische oder 'Zugereiste', sich
gemeinsam auf den Weg zu machen
und dabei zu entdecken, dass Menschen weit mehr verbindet als trennt
und dass eine lebenswerte Zukunft
vor Ort am besten gemeinsam buchstabiert wird, formuliert der Verein in
seinem Leitbild :
"- Wir wünschen uns, dass sich Menschen unterschiedlicher Kulturen offen und wertschätzend begegnen und
sehen den interkulturellen Austausch
als persönliche und gesellschaftliche
Bereicherung.
- Wir setzen uns ein für die Chancengleichheit von Menschen mit Migrationsgeschichte und ein gleichberechtigtes Zusammenleben.
- Wir fordern die Möglichkeit der
gleichberechtigten gesellschaftlichen

Teilhabe und politischen Mitsprache
für alle Menschen auf der Basis des
Grundgesetzes, unabhängig von ihrer
Herkunft.
- Wir engagieren uns dafür, dass die
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, die Migranten aus ihren Herkunftsländern mitbringen, anerkannt
werden.
- Wir machen uns stark für das Recht
auf Asyl und faire Zuwanderungsgesetze.
Das Haus International e.V. steht für
•ein weltoffenes und vielfaltsfähiges
Niederbayern ohne Rassismus und
Diskriminierung,
•die Wertschätzung der Individualität
des einzelnen Menschen,
•die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aller Menschen,
•die Gleichstellung von Frauen und
Männern,
•die Anerkennung der kulturellen, ethnischen und religiösen Vielfalt in der
Gesellschaft,
•die offene Auseinandersetzung über
künftige nachhaltige gesellschaftliche
Entwicklungen,
•bürgerschaftliches Engagement im
Sinne der Entwicklung von Handlungskompetenz und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
•Solidarität und soziale Gerechtigkeit,
•einen kultur- und generationsübergreifenden Arbeitsansatz,
•die europäische Zusammenarbeit und
die internationale Zusammenarbeit
und die Verständigung der Menschen
weltweit."
Ehrenamtliches Engagement wird angeworben, unterstützt und begleitet
durch Seminare in interkultureller Arbeit; eine Vielzahl von Angeboten für
Kinder und Jugendliche von Hausaufgabenhilfe über Freizeitgruppen und
Familienbetreuung bis zu einer interkulturellen Kunstwerkstatt zeigt das
breite Spektrum, mit dem die Akti-
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ven des Vereins und ihre Unterstützer über den Spracherwerb
praktische Angebote für Inklusion im hinausreichen.
weitesten Sinne anbieten. Die Gruppen- und Freizeitangebote sind offen Gemeinsame
Projekte
für alle Kinder und Jugendlichen und mit
Kooperationspartsollen die interkulturelle Begegnung, nern reichen von MiMidie Kreativität und das Sozialverhal- Kursen für interkulturelle
ten fördern.
Gesundheit und Traumatherapie in ZusammenarDas Café international ist eine inter- beit mit Refugio München
kulturelle Begegnungsstätte für Men- über die Interkulturelle
schen verschiedener Herkunft, die Woche, Afrika-Wochen,
von einem multikulturellen Team von ein interreligiöses Forum
Ehrenamtlichen betrieben wird. Hier bis hin zum Netzwerk Inkann man sich ungezwungen treffen, tegration. Hier tauschen
mit verschiedenen Menschen, Kultu- sich die vielen haupt- und
ren und Sprachen in Kontakt kommen ehrenamtlich mit Migund Konzerte, Vernissagen, Vorträ- ranten befassten Aktiven
ge und kulturelle Feste erleben. Mo- in regelmäßigen Treffen
natliche Treffs wie Café Africa, Caffe aus. Seit 2009 lassen sie
Italiano, Plaza Latina Cultural und ihre Erkenntnisse und
Internationaler Frauentreff laden zu Entscheidungen in die ArBegegnungen über Landes- und Kul- beit eines Beirates für Miturgrenzen hinweg wie auch das wö- gration und Integration in
chentliche Café Exil, ein offener Treff Landshut einfließen mit
mit Flüchtlingen. Bei einem gemein- dem Ziel, "durch gemeinsamen Abendessen fällt es dort nicht same Öffentlichkeitsarschwer, sich gegenseitig näher zu beit die Themen Zuwankommen. Monatlich finden im Café In- derung und Integration
ternational ferner Sprachstammtische positiv darzustellen: Intein fünf Sprachen statt. Neben diesem gration ist Querschnittslebendigen Begegnungsort gibt es in aufgabe!"
Landshut noch weitere Räume für integrative Ausstellungen und künste- Mehr als drei Jahrzehnte
rische Begegnungen. Es scheint, als lebendigen und multiwäre die Freude am gemeinsamen Er- kulturellen Miteinanders
leben einer Kulturenvielfalt gleichsam scheinen der Gemeinde
ein fester Bestandteil im Gemeindele- keineswegs geschadet zu
ben.
haben - ganz im Gegenteil:
Offensichtlich
entstanDie Sozialbetreuung der Asylbewer- den dort, international
ber ist getragen von der Haltung: "Wir und generationsübergreibegegnen den Anliegen der Flüchtlin- fend, Gemeinsamkeiten
ge mit Respekt und versuchen, ihnen und Bindungen, die dem
auch in der psychischen Bewältigung Gemeinsinn gut tun. So
ihrer Situation zur Seite zu stehen. " In gesehen könnte Landshut
der Gemeinschaftunterkunft stehen gerne überall sein, oder? Alle Bilder ©Haus interntional
Deutschkurse,
Hausaufgabenhilfe
und Spielangebote, Paten für einzelEva Peteler
Haus international e.V.
ne Jugendliche, Begleitung von Familien sowie wöchentlich stattfindende Dankeschön
an Frau
Orbankai 4
Frauengruppe und gesundheitsspezi- Annelies Huber, die Ge84028 Landshut
fische Beratung für Frauen im Ange- schäftsführerin des Haus
bot. Darüber hinaus bestehen weitere International e.V., für ihre
Tel. 0871 - 22 439
Möglichkeiten an Sprach- und Integra- Unterstützung!
Fax 0871 - 8000 443
tionskursen und konkreter Unterstützung der Flüchtlinge und AsylbewerE-Mail: info(at)haus-int.de
ber in der Kommune. Besonders für
Homepage: www.haus-int.de
Frauen werden auch dort unterschiedliche Angebote vorgehalten, die weit
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Mensch

Karen
Wer sind Sie, woher kommen Sie?

Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?

Mein Name ist Karen, ich bin ein kurdischer Jesside und 24
Jahre alt. Aus bestimmten Gründen musste ich als Zweijähriger mit meinen Angehörigen aus meiner Heimat nach
Kasachstan fliehen. Dort haben wir uns dann mit Viehzucht
und harter Arbeit eine gesicherte Existenz aufgebaut. Unser großes Problem war jedoch, dass wir ohne Dokumente
leben mussten. Die Verwaltungen in der alten Heimat waren entweder zerstört oder noch ohne Personenregister.
So war es uns in Kasachstan unmöglich, an gültige Papiere
zu kommen, und irgendwann war der Druck zu groß und
wir mussten dort alles aufgeben. So sind wir schließlich
nach Deutschland gekommen.

Wir sind 2010 zunächst in Oldenburg angekommen, wurden dann nach Bayern umverteilt, und nach drei Monaten
in der Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf bei Nürnberg
wurden wir schließlich der Gemeinschaftsunterkunft in
Würzburg zugewiesen, wo wir seither leben. Mittlerweile
habe ich eine kleine Familie, wir erwarten in Kürze unser
zweites Kind. Ich bin sehr viel unterwegs und übernehme
Verantwortung für meine Familie. Da ich schnell Deutsch
gelernt habe, konnte ich Arbeit finden. Jetzt besuche ich
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Was möchten Sie den Menschen hier sagen, ganz gleich,
woher sie kommen?
einen Sprachkurs, um mich anschließend beruflich zu qualifizieren. Ich möchte unbedingt für uns selbst sorgen und Nach meinen eigenen Erfahrungen als Asylbewerber finde
auf eigenen Beinen stehen. Das ist mir ganz wichtig, und es wichtig, sich vom ersten Tag an zu bewegen, die Dinge
ich kämpfe dafür mit all meiner Kraft. Wir möchten endlich selbst in die Hand zu nehmen, so gut es geht, und nicht
auch die Gemeinschaftsunterkunft verlassen, aber die Aus- zu sitzen, zu warten und zu klagen. Vor allem die Sprache
zugserlaubnis nützt gar nichts: Trotz aller Bemühungen ist lernen, egal wie. Sprache, Ausbildung, Arbeit, das gehört
doch alles zusammen. Ich wollte keine Zeit verlieren, habe
es sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden.
von Anfang an mit dem Wörterbuch versucht , Deutsch zu
lernen; so habe ich dann auch relativ schnell draußen Leute
Wie war Ihr Leben zu Hause?
kennengelernt. Heute habe ich Kontakte in vielen Städten,
Kasachstan ist ein schönes Land, und wir haben dort relativ nicht nur mit Landsleuten, sondern auch mit deutschen
friedlich gelebt. Es gibt keine wirklich bedrohlichen Ausein- Freunden.
andersetzungen wegen Religion oder ethnischen Spannun- Von Klein auf hat man mir großen Respekt vor anderen
gen. Mit Papieren hat man dort gute Lebensbedingungen, Menschen beigebracht, besonders die Älteren werden bei
ohne Papiere ist man jedoch von allen Zukunftsperspekti- uns sehr geehrt. Das fehlt hier nach meiner Beobachtung
oft, der Respekt voreinander. Im Bus wundere ich mich
ven ausgeschlossen.
manchmal über den Umgang der Kinder mit ihren Eltern,
auch kann ich nicht verstehen, dass die Jüngeren nicht
Was vermissen Sie hier am meisten?
aufspringen, wenn ältere Fahrgäste einsteigen, erst recht,
Auch ohne Papiere hatten wir in Kasachstan immerhin wenn diese sichtbar gehbehindert sind. Das ist für mich unBewegungsfreiheit. Wir arbeiteten hart, so reichte es zu vorstellbar.
einem kleinen Haus mit Garten und unseren vielen Tieren; Ich habe auch großen Respekt vor den Traditionen, Gepflowir hatten z.B. über hundert Schafe. Das alles fehlt mir hier genheiten und Gesetzen dieses Landes; ich muss sie kensehr. Die Enge in der Unterkunft ohne Privatsphäre, das nenlernen und achten, das gehört für mich dazu, wenn man
Herumsitzen ohne richtige Arbeit von früh bis spät und die in ein fremdes Land kommt.
bedrückende Atmosphäre mit den vielen Sorgen und Prob- Andererseits würde ich mir weniger pauschale Vorurteile
lemen, die die Menschen belasten, das ist kein guter Ort für wünschen. Ich bin einige Male von meinem Fahrrad abgestiegen, als ich jemanden gesehen habe, der schwer beuns, auch nicht für meine Kinder zum Großwerden.
packt war, und habe meine Hilfe angeboten. Als der/die
Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen und Le- Angesprochene auf die Nachfrage, woher ich denn käme,
'Kasachstan' hörte, war schnell Ablehnung zu spüren. Im
bensträume?
Gespräch konnte ich dann meist die Sache klären, und oft
Ich trage Verantwortung für insgesamt sechs Menschen, war dem Gegenüber dann die eigene Reaktion peinlich.
und ich möchte dieser Verantwortung unbedingt gerecht Solche Bilder im Kopf, die Menschen gleich einsortieren
werden. So lerne ich ernsthaft Deutsch und hoffe, dass ich und abweisen, bevor man sich mit ihnen auch nur unterhält,
die Chance auf eine Ausbildung bekomme, um gute Arbeit finde ich schade.
zu finden, für uns alle selbst zu sorgen und auch meinen Aber ich bin gerne hier, auch wenn ich momentan um alles
Beitrag zur deutschen Gesellschaft zu leisten. Mein Traum- kämpfen muss. Gute und schlechte Menschen gibt es überall, und ich versuche, aus allem das Beste zu machen.
beruf wäre Kfz-Mechatroniker.
Heimfocus-Redaktion
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Bargeld statt Essenspakete jetzt auch in Bayern

Auch in Bayern beginnt zumindest für die Bewohner von Unterkünften, in denen es Kochgelegenheiten
gibt oder von denen aus Einkaufmöglichkeiten erreichbar sind, ab Februar dieses Jahres eine neue Ära:
Statt Essenspaketen gibt es Bares auf die Hand, rund 139€ pro Monat für Alleinstehende, jeweils 125€ für
Verheiratete, für Kinder gerundet zwischen 85 und 133€. Ob 'sie' wohl mit Geld umgehen können? Diese
Bedenken sind durchaus geäußert worden, auch in Kreisen der Politik. Wir hingegen sind zuversichtlich:
In den Herkunftsländern wird vermutlich auch nicht mit Glasperlen bezahlt... Und wir begrüßen diesen
mühsam erkämpften Quantensprung in der bayerischen Sozialpolitik, auch wenn es in der Umsetzung
noch viele Probleme zu lösen gilt: Für die steigende Zahl von Asylbewerbern in kleinen und kleinsten
Unterkünften wird sich wohl so schnell nichts ändern. Wo es keine Kochgelegenheiten gibt oder die Unterkunft abgelegen ist, abgeschnitten von einer ausreichenden Verkehrsanbindung, wird es wohl keine
Veränderungen oder nur logistische Notlösungen geben können.
Da muss die Frage immer neu gestellt werden, welche Unterbringung noch tragbar ist, es sei denn, als
Notlösung für wenige Monate. Die Realität sieht anders aus: Immer mehr Asylbewerber müssen 'irgendwo' draußen auf dem Land unterkommen, ohne dass ausreichende Betreuung, Infrastruktur und Mobilität vorgehalten werden. Diese zum Teil verzweifelten Asylbewerber sollten nicht vergessen werden,
die hinten runterfallen (siehe "Landidylle" im Heimfocus 15) mangels Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Schulen, Zugang zu Sprachkursen und Unterstützung. Dabei sei auch an die Zusage
flächendeckender Sprachkurse für alle Asylbewerber erinnert, die Frau Haderthauer vor fast einem Jahr
öffentlich gegeben hat. Das ist eines der drängendsten Anliegen, wie die nachfolgenden Kommentare
aus der Gemeinschaftunterkunft in Würzburg zum Thema Essenspakete und Sprachkurse belegen:
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Khayire, Irak:
Ich bin sehr froh, dass wir endlich Bargeld bekommen statt
Essenpaketen. Von diesen haben wir oft viel weggeworfen,
weil wir es nicht verwenden konnten. Nun sind wir nicht
mehr gezwungen, Lebensmittel zu bestimmten Zeiten abzuholen, sondern können selbst bestimmen, was und wann
wir einkaufen wollen.
Ich habe auch das große Glück, in einer besonderen Maßnahme die Sprache lernen zu dürfen und gleichzeitig an einer Berufsausbildungsvorbereitung teilzunehmen. Das will
ich unbedingt mit Erfolg schaffen, denn ich bin noch jung
und will etwas aus meinem Leben machen.
Genet, Äthiopien:
Bargeld gibt uns Freiheit und unsere Würde zurück. Endlich kann ich selbst entscheiden, was ich essen will. Die
Lebensmittelauswahl in den den Essenpaketen war nicht
ausgewogen; in unseren Zimmern stapelten sich manche
Produkte, bis wir sie irgendwann entsorgt haben. Für Neuankömmlinge, die sich hier noch nicht auskennen, mag es
anfangs jedoch schwieriger werden mit der Verpflegung.
Da wäre eine kurz begrenzte Versorgung wie bisher vielleicht nicht schlecht.
Ich warte sehnsüchtig darauf, sofort einen Sprachkurs
machen zu können, wenn mein Kind in den Kindergarten
kommt. Sprechen kann ich schon wirklich gut, aber das
reicht nicht, um gute Arbeit zu finden und endlich ein Teil
dieser Gesellschaft zu werden. Dazu möchte ich nicht nur
mit Steuern beitragen.
Hossein, Afghanistan:
Die Ausgabe der Essenspakete erinnerte ich mich immer an
die Verteilung von Hilfslieferungen bei einer humanitären
Katastrophe oder ans Essenfassen im Gefängnis. Aber das
sind beides besondere Zustände, die auf uns ja nicht zutreffen. Es gab auch Bewohner, die es vesäumt haben, ihre Pakete abzuholen, sei es, weil sie wegen Schlafstörungen den
Zeitpunkt verpasst haben oder wegen einer Depression
nicht die Kraft hatten, sich dieser bedrückenden Ausgabesituation und der Menschenmenge dort zu stellen. Selbst
entscheiden zu können, hat viel mit Menschenwürde zu tun.
Das ist wirklich nichts Neues: Ohne Verständigung läuft in
einem fremden Land gar nichts, weder Kontakte knüpfen,
noch vorankommen oder vertraut werden mit dem, wie
man hier denkt und sich verhält. Ohne Sprache bleibt man
allein. Ein guter Sprachkurs ist der Schlüssel, mit dem man
alles andere aufschließt: die Möglichkeit einer Ausbildung,
die ich unbedingt machen möchte, um auf eigenen Beinen
zu stehen und mein Leben selbst zu gestalten. Und ich
möchte überall für mich selbst sprechen können, ohne eine
dritte Person, die für mich auch sehr vertrauliche Anliegen
vorbringen muss. Ich will hier endlich ankommen, mich
eingliedern, Steuern zahlen und nicht abhängig sein von
Sozialhilfe. Ich bin jung, gesund und voller Energie, und ich
hoffe darauf, das ich hier nach Jahren endlich einen Aufenthaltsstatus erhalte und loslegen kann.

Khayire, Irak

Genet, Äthiopien

Hossein, Afghanistan
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Saron, Äthiopien

Saron, Äthiopien:
Für mich waren die Essenspakete im ganzen okay, ich
konnte das Formular ausfüllen und bekam dann das, was
ich bestellt hatte. Damit bin ich zurecht gekommen, zumal
die Wege zu meinem Zimmer kurz waren. Wenn man allerdings zur Ausgabe nicht pünktlich erschien, wurde es unangenehm: Da musste man sich mit dem Restesortiment
zufrieden geben. Ich frage mich, wie sollen kranke und ältere Leute jetzt für sich sorgen können? Die können doch
die schweren Taschen gar nicht tragen, und ein Auto wie
die Deutschen, die einfach bis vor die Tür des Supermarktes fahren, haben sie auch nicht. Ich habe auch Freunde in
anderen Unterkünften, da fährt vielleicht einmal am Tag
ein Bus, und auch der nicht bis zum Einkaufsmarkt. Da wird
es sehr schwierig.
Ich habe mich bisher nach Kräften bemüht, die Sprache zu
lernen und haben mir sogar einen Sprachkurs erkämpft,
den ich erfolgreich bestanden habe. Doch jetzt? Ich hoffe
auf eine Anerkennung und möchte umbedingt eine Ausbildung machen, aber statt dessen sitze ich tagein, tagaus
nur sinnlos herum und leide darunter. Inzwischen weiß ich
auch, dass ich mit meinen 26 Jahren trotz meines Willens
und meiner Energie keine Ausbildung mehr machen kann.
Das finde ich sehr schlimm.
... und sonst?

Wir bitten und ermutigen die Abgeordneten des bayerischen Landtages und die
Verantwortlichen in der bayerischen Staatsregierung, sich auf den Weg einer neuen Asylpolitik im Freistaat zu machen. Setzen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kollegen aus allen Bundesländern persönlich ein für die zügige Umsetzung aller Punkte
des Koalitionsvertrages, auf die zumindest sich die große Koalition in der Flüchtlings- und Asylpolitik geeinigt hat. Das ist immerhin ein guter Anfang, wenn den
Worten auch Taten folgen. Und dann sind wir uns sicherlich alle einig, dass auch
in unserem Interesse viele weitere Schritte folgen müssen, hin zu einer raschen
Statusklärung und Inklusion der zumeist jungen, motivierten Asylbewerber, Forcierung von Spracherwerb, Schul- und Ausbildung, Arbeitsaufnahme und Beitrag
zu unserer Gesellschaft. Mangel an Nachwuchs in den Ausbildungsberufen sei da
nur ein Stichwort von vielen.
Heimfocus-Redaktion
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Interview

Wir sind die Macher und mittendrin!
Teil 2

„Meine Wurzeln
hier sind ganz fest!”

Siniša Mandic

Siniša Mandic aus Kroatien, 46 Jahre nach Deutschland, bis der Krieg vorbei
alt, in Deutschland seit 1991, arbeitet ist. Der dauerte aber drei Jahre, und
als selbstständiger Maler und Lackie- ich bin nicht mehr zurückgezogen.
rer.
Dann bist du am nächsten Tag losgeWie lange bist du schon in Deutsch- fahren?
land?
Die ganze Nacht hatte ich nicht geAm 31.07.91 um 23.00 Uhr bin ich kom- schlafen, keiner von uns. Früh bin
plett durchnässt hier angekommen.
ich rausgegangen und konnte meine
Straße nicht mehr erkennen. Da bin
Warum bist du nach Deutschland ge- ich losgefahren. Da allgemeine Mobilkommen?
machung war und Leute im Alter zwischen 16 und 65 das Land nicht mehr
Die hatten angefangen, uns mit Mör- verlassen durften, musste ich über
sergranaten zu bomben. Es wurde die den kürzesten Weg, d.h. über Österganze Nacht gebombt. Teilweise kam reich, Kroatien verlassen. Es war die
der Putz von der Decke. Sämtliche ser- Frage, schaffe ich es über die Grenze
bischen Häuser sind von Kroaten ge- oder nicht? Halten sie mich an und
sprengt worden. Da habe ich beschlos- schicken mich zurück? Ich schaffte es.
sen, wenn ich diese Nacht überlebe, Das war so ein schönes Gefühl. Als ich
setze ich mich auf meinen Roller und endlich aus Kroatien raus war, war ich
haue ab. Ich wollte für zwei Wochen richtig erleichtert und dachte mir, jetzt

nur vorwärts, Richtung Deutschland,
zu meiner Tante. Am Telefon habe
ich gesagt: „Tante, ich komme zu dir,
halt dich fest! Nur zwei Wochen, das
überlebst du!“ Wie gesagt, ich dachte
der Krieg wäre in zwei Wochen vorbei.
Zwei Tage hat es gedauert, bis ich bei
meiner Tante angekommen bin und es
hat nur noch geregnet. Ich war total
unterkühlt und wahrscheinlich schon
neben der Kappe. Ich bin zwei Tage
ununterbrochen gefahren. Es war richtig gefährlich, heute sehe ich das so.
Wie war dann das Ankommen?
Meine Tante hatte mich schon erwartet, denn mein Vater hatte sie bereits
angerufen und gesagt „Sinisa ist unterwegs, wann er ankommt wissen
wir nicht! Die Grenze hat er passiert!“.
Das hatte er gewusst. Zwei oder drei
Tage nach mir sind auch meine Eltern
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gekommen. Denn es wurde weiterhin
gebombt, die ganze Zeit.
Hast du einen Schulabschluss in Kroatien gemacht?
Ja, ich hatte einen Abschluss am
Gymnasium gemacht und dann Landwirtschaft studiert. Fertig wurde ich
jedoch nicht. Das ist in Deutschland
überhaupt nicht anerkannt worden.
Ich bin auf die achtjährige Hauptschule zurückgestuft worden. Damals
war ich in der Ausländerbehörde und
hatte mich beschwert „Leute, wisst
ihr was eine ziemlich fertige Ausbildung kostet, das Land braucht solche
Leute, denke ich“. „Gesetz ist Gesetz“,
hat man mir gesagt. Mittlerweile hat
sich das Gesetz geändert, aber ich will
jetzt nicht mehr. Ich habe hier ein Malergeschäft, mir geht es richtig gut. Ich
bin mein eigener Chef.
Konntest du vorher schon deutsch?

habe gefragt, was hier gesucht wird.
Ich wollte doch nicht irgendetwas lernen, denn dann wäre ich dagestanden
und hätte keine Arbeit gehabt. Sie haben gesagt, dass ich im Gastronomie-,
im Krankenpflege- oder Baubereich
arbeiten könnte. Zu dieser Zeit waren
in der Firma, in der ich gearbeitet habe,
Maler und ich habe einen gefragt „Gefällt dir die Arbeit?“ Und er sagte „Es
ist super!“ Wenn er gesagt hätte:
„Gefällt mir nicht“, hätte ich das nicht
gemacht. So dachte ich mir „Super“,
bin zum Arbeitsamt, sagte dass ich
umschulen möchte. Irgendwann habe
ich mich selbstständig gemacht. Das
Geschäft läuft mittlerweile wirklich
gut und macht mir Spaß. Ich kümmere mich um die Baustellen, schreibe
Angebote und Rechnungen, muss die
Steuersachen im Griff haben und dann
kommen die Soft Skills, wie der gute
Eindruck bei der Kundschaft dazu. Daraus haben sich sogar Freundschaften
entwickelt. Ich möchte nicht mehr
tauschen.

habe auch die beobachtet, die andere
Wege genommen haben. Die waren
immer irgendwie zusammen und beruflich sind sie nicht weiter gekommen. Am Anfang ringt man um die
Sprache. Man muss da allerdings auch
bedenken, ich habe keine schlechte
Ausbildung mitgebracht und konnte Englisch. Jede weitere Sprache
kommt einfach dazu, was natürlich
ein Vorteil ist. Ein Spaziergang war es
trotzdem nicht, das ist klar. Alle drei
Monate haben die gedroht mich abzuschieben. Die erste Hälfte der Frist
ging es mir noch gut, in der zweiten
Hälfte habe ich schon Bauchschmerzen gehabt. Ich habe immer gedacht,
nicht mehr lange, und ich muss wieder
heim in den Krieg. Irgendwann bekam
ich dann sechs Monate, das war schon
etwas besser. Als ich endgültig gehen
sollte, habe ich meinem Chef gesagt,
dass wir uns verabschieden müssen. Er
fragte ob es mir nicht mehr gefalle. Ich
sagte „Doch, es gefällt mir sehr, aber
ich muss zurück.“ Dann hat er sich
für mich eingesetzt, und ich habe die
Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Seelisch ging es mir danach besser,
viel besser. Denn in dauernder Unsicherheit zu leben, das zehrt einen aus.
Ich habe die Deutschen beneidet um
das scheinbar Selbstverständliche und
dachte mir immer: „Toll, die Leute sind
hier geboren, die dürfen bleiben, haben keinen Krieg, haben eine normale
Ausbildung, eine normale Jugend und
ich zittere hier mit meinen vierundzwanzig oder fünfundzwanzig Jahren
und es geht mir um Kopf und Kragen,
wenn sie mich wieder zurück schicken.“

Nein, Englisch. Die ersten Monate
habe ich nur Englisch gesprochen, Kannst du dich noch an den ersda ich immer noch dachte, ich gehe ten Eindruck erinnern, den du von
wieder heim. Es gab eine Frist, dass Deutschland hattest?
Jugoslawen als Touristen nur sechs
Monate in Deutschland bleiben durf- Deutschland war für mich kein fremten. Danach mussten sie zurück oder des Land. Ich war schon ein paar Mal
Asyl beantragen. Darum musste ich bei meiner Tante. Mein Eindruck danach Zirndorf. Die Zustände dort wa- mals war: Wo sind die Kinder hier? In
ren wirklich schlimm In dieser Zeit Kroatien gab es damals mehr Kinder,
habe ich ein deutsches Wörterbuch mittlerweile sind es weniger, wahrgefunden und habe intensiv Deutsch scheinlich durch die Krise. Die Übergelernt. Ich war sehr motiviert, denn raschung war, dass hier alles neu war,
mir war klar, jetzt bleibst du da, dann nicht zerbombt und alles sauber. Das
musst du die Sprache lernen. Ich war hat mir gut gefallen. Ich habe mich in
so motiviert, dass ich täglich bis zu Deutschland immer wohl gefühlt und
60 neue Wörter gelernt habe. Moti- nie als Ausländer. Ich habe hier kaum Integration muss wirklich von beiden
vation ist ein Wunder. Schon nach ein schlechte Erfahrungen wegen meiner Seiten kommen. Ich kann mir gut vorbis zwei Wochen war ich dort inoffi- Herkunft gemacht. Ich schaue auch stellen, wenn ich am Anfang, trotz
zieller Übersetzer von der jugoslawi- nicht ausländisch aus. Mein bester der Überzeugung, dass ich gerne hier
schen Abteilung. Nach fünf Wochen Freund ist ein Deutscher, meine Frau bleiben wollte nicht willkommen gedurfte ich Zirndorf verlassen und bin ist eine Deutsche; ich kenne drei oder wesen wäre, wäre es nicht so gelaufen.
dann nach Güntersleben bei Würz- vier Landsleute, aber du brauchst die Wenn man sich nicht erwünscht fühlt,
burg gekommen. Meine Eltern waren Einheimischen, um die Sprache zu ler- fehl am Platz, dann ist man bestimmt
zu der Zeit bei mir, gingen aber später nen.
weniger motiviert, die Sprache zu lerwieder zurück nach Kroatien. Irgendnen, Freundschaften mit Deutschen
wann bin ich zweimal in der Woche Was macht für dich erfolgreiche In- zu schließen. Deinen Lebenspartner
in die Sprachschule gegangen, das tegration aus - aktiv oder passiv?
suchst du dir dann auch aus deinem
war gut. Dann durfte ich irgendwann
Heimatland. Das spielt alles eine groarbeiten. Nach zwei Jahren habe ich Zuerst muss man hier ankommen. Ich ße Rolle. Aber andererseits musst du
mich fit gefühlt, in die Schule zu ge- bin sehr gut empfangen worden, auch auch bereit sein, hier anzukommen.
hen. Mittlerweile hatte ich meine Frau von der Nachbarschaft meiner Tante. Du musst es wollen. Du kannst dich
kennengelernt und mein Sohn wurde Es ist wirklich wichtig, nicht so viel mit nicht immer auf jemand anderen vergeboren. Ich bin zum Arbeitsamt und Landsleuten zusammen zu sein. Ich lassen. Ich habe keine Integrations-
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programme in Anspruch genommen.
Ich weiß auch nicht, ob es so etwas damals schon gab. Es war sehr schwierig,
eine Sprachschule zu finden, die man
nicht bezahlen musste.

Fühlst du dich in Deutschland zu
Hause?

Absolut. Seit dem ersten Tag! Bei mir
gab es nicht diesen Prozess, wo ich
mich eingewöhnen musste oder so.
Ist ein kultureller Unterschied da? Ich denke Ausländer entwickeln so
Was würdest du sagen hast du mit- ein Gefühl und spüren, wenn jemand
gebracht und was übernommen?
etwas gegen sie hat, auch wenn derjenige nichts direkt sagt. Schon wie FraMitgebracht… vielleicht Geselligkeit. gen formuliert werden, zeigt mir, ob
Ich bin kein typischer Deutscher. Die jemand Probleme mit Ausländern hat
meisten Leute arbeiten hier von früh oder nicht. So zum Beispiel, wenn man
bis abends. Das ist nicht mein Ding. Ich in die Ausländerbehörde geht. Es gab
arbeite lieber fünf Tage am Stück und Leute, die waren ganz neutral oder
dann habe ich fünf Tage frei. Aber ich verständnisvoll und es gab welche, die
mache es so, dass ich bei schlechtem wollten einfach nicht.
Wetter arbeite, bei schönem Wetter
mache ich etwas mit der Familie oder
gehe fliegen. So groß ist der Unterschied aber auch wieder nicht.
Gibt es für dich etwas typisch Deutsches?
Ich war schon immer genau, auch in
Kroatien. Dort sagt man: Ich komme
gleich. Aber das ist Erziehungssache.
Meine Eltern waren auch genau. Mein
Vater war Lebensmitteltechniker, also
Chemiker. Der musste immer genau
sein. Das war für mich also nie ein Problem. Genauigkeit oder Pünktlichkeit
– in diesem Sinn bin ich auch kein typischer Kroate. Ich vergesse oft, dass
ich aus Kroatien komme. Das sehe ich
überhaupt nicht als Nachteil, sogar
eher als Vorteil. Ich kann gut vergleichen. Typisch deutsch ist die Ernsthaftigkeit und der Ehrgeiz. Die Deutschen
machen kaum etwas einfach nur zum
Spaß.
Was mich an Deutschland wirklich
nervt ist, wenn die Deutschen schlecht
über ihr Land reden. Ich musste schon
öfter einschreiten. Dann frage ich sie,
ob sie schon mal woanders gelebt hätten. Ich komme aus Kroatien, meine
Mutter ist jetzt krank, sie hat Krebs
und ich gehe oft ins Krankenhaus
oder mit ihr zum Arzt. Ich besuche
verschiedene Behörden. Im Vergleich
dazu ist hier das Paradies, aber die
Leute wissen es nicht zu schätzen. Ich
bin ein zufriedener Typ. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich immer wieder nach Kroatien fahre und vergleichen kann. Kroatien ist nicht schlecht
aber der Unterschied ist schon da.

Was ist für dich Heimat?
Dort wo ich mich wohlfühle. Hier fühle ich mich wohl, also ist es meine Heimat. Ich bin neugierig, ob es mich im
Alter zurückzieht. Der Gedanke, die
hier kalte, nasse Jahreszeit in Kroatien zu verbringen, ist schon sehr verlockend. Wir haben hier unsere Kinder und das Haus, meine Wurzeln hier
sind ganz fest, aber mich interessiert
wirklich, wie ich darüber denke wenn
ich alt bin, ob es mich zurückzieht.
Vielen Dank, Siniša, und alles Gute
weiterhin!
Anne Ländner und Julia Seeber
Studentinnen der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule WürzburgSchweinfurt

contact@heimfocus.net
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Projekte

Der Interkulturelle Garten in Aalen:
ein bewegter Er-Lebens-Ort

Ein Garten kann sehr vielseitig sein.
Ein interkultureller Garten noch mehr!
Er ist ein kostengünstiger Ernährer,
ein harmonischer Lebensraum und
vielfältiger Bildungsort! In so einem
Garten baut man Gemüse und Obst an,
genießt die Natur und pflegt Beziehungen mit anderen Menschen. Man
sucht verschiedene Möglichkeiten, für
sich selbst und mit den anderen etwas
Neues in der Umgebung zu entdecken,
um die Welt besser um sich zu verstehen und somit die Qualität des Lebens
zu erhöhen. Genau so sehe ich unseren interkulturellen Garten in Aalen!
Letztes Jahr haben die Männer den
Garten sehr vielseitig weiter gestaltet,
die Terrasse erweitert, Regenwasser
der Dachflächen der Hütte in einen

Teich geführt und das Hühnergehege Schätze richtig zu verwenden, nämgegen Fuchs und Marder einbruchssi- lich die eigenen Fähigkeiten wahrzucher gemacht.
nehmen und einzusetzen!
Im dreitägigen Seminar mit sieben
verschiedenen Kulturen zum Thema
„Alternativen zu Gewalt“ habe ich unsere GärtnerInnen und ihre Kinder von
überraschend neuen und interessanten Seiten kennengelernt und viele
manchmal unerwartete Fähigkeiten
und Eigenschaften entdeckt. Wir lernten, wie man mit anderen Menschen
so kommuniziert, dass der andere sich
nicht beleidigt oder verletzt, sondern
verstanden und vertraut fühlt und
so Verständnis und Unterstützung
für sich finden kann. Und dass es das
Wichtigste sei, seine „Schatztruhe“
rechtzeitig zu öffnen und die eigenen

Als nächstes kam das „Schilderfest“. Dies war ein Projekt mit zwei
Hochschulen, der Hochschule Aalen
und der Hochschule für Gestaltung
in Schwäbisch Gmünd, unterstützt
durch die Stadt Aalen.
Unser neues Motto: “ Lasst uns Heimat teilen“ brachte uns auf die Idee,
Sprichwörter aus Herkunftsländern
der GärtnerInnen zu sammeln. Die
Studentinnen haben in Anlehnung an
Blütenblätter Sprechblasenschilder
entwickelt, auf denen die Sprichwörter
aus den Herkunftsländern der GärtnerInnen in ihrer Schrift und Sprache und
auf Deutsch zu lesen sind. Außerdem
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wurden präsentiert, eine
Großmutter mit ihrer Tochter regte andere ZuschauerInen zum Mitmachen an.
Besonderes Interesse erregte ein türkisches Musikinstrument (Kurzhals-Baglama), auf dem ein junger
Mann Liebesgefühle für die
ZuhörerInnen zauberte.

haben wir von allen vertretenen Ländern die Flaggen am Zaun aufgehängt,
auch als Frage an die Spaziergänger.
Als Ergebnis dieser Aktion haben wir
erhöhtes Interesse von denen erfahren,
die jeden Tag vorbeilaufen. Jetzt bleiben sie auch einmal stehen und lesen
die Sprichwörter, denken nach, grüßen
und sprechen die Gärtner an, kommen
gerne in den Garten, um ihn anzuschauen und ein Stück gute Laune mitzunehmen. Für die Gärtner/Gärtnerinnen besteht jetzt auch die Möglichkeit,
mit den fremden Menschen in Kontakt
zu kommen, ihre eigene Angst, nicht
verstanden zu werden, in Gesprächen
mit den Passanten abzubauen.
Freude und Neugier auf das, was im
Garten passiert, hat ein Märchenabend
geweckt. Bei wunderschönem Wetter
wurden im märchenhaften Gartenpavillon bildhafte Märchen aus aller Welt,
musikalisch mit Geige und Blockflöte untermalt, mit sanfter Stimme der
Märchenerzählerin vorgetragen. Der
Garten passte ideal dazu, Gefühlen für
den Klang der Heimat nachzuspüren,
in dem Fremden Nähe zu entfalten und
so seelisch beeindruckt zu werden. Das
Essen, wie vom „Tischlein deck dich“,

brachte den ganzen Menschen in einen
Zustand der Harmonie.
Ebenso gelang uns dies beim Abend
“Genuss für Leib und Seele“: Verschiedene musikalische und poetische Beiträge aus unterschiedlichen Ländern

LIVE

Das interreligiöse Erntedankfest wurde wieder sehr
gut besucht, unter anderem vom neuen Oberbürgermeister, der den Garten
auch für das Wurzeln schlagen und Heimat teilen sehr
wichtig findet. An diesem
Tag konnten Menschen aus
allen Religionen in einem
gemeinsamen Gebet ihren
Dank gemäß ihrem persönlichen Glauben vorbringen.
Eine Gartenfamilie hat in
diesem Jahr eine Tochter bekommen.
Diese wurde von den beiden Pfarren
mit einem Segen in den Kreis der Gärtnerfamilien aufgenommen und hat so
das Licht des neuen Lebens im Garten
verbreitet.
Viktorija Mogilewska

POSITIVE

WE WILL
HELP YOU
OPENING HOURS
MON
TUE
WED

THUR

FRI

9-16 h 12-16 h 9-13 h 9-16 h 9-13 h

HIV/AIDS

COUNSELLING

RÖNTGENRING 3
97070 WÜRZBURG
 0931 386 58 200

contact@heimfocus.net

30

Flüchtlings- und Asylpolitik im
Koalitionsvertrag der Bundesregierung
aus: 'Deutschlands Zukunft gestalten', S. 108-110
Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen,
die sich in die hiesigen Lebensverhältnisse nachhaltig integriert haben, eine Perspektive zu eröffnen, wollen wir eine
neue alters- und stichtagsunabhängige Regelung in das
Aufenthaltsgesetz einfügen. Grundlage soll BR Drs. 505/12
(B) vom 22. März 2013 sein. Grundsätzlich setzt die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts voraus.
Zudem werden die Anforderungen an die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis an Jugendliche und Heranwachsende
(§ 25a AufenthG) vereinfacht, um der besonderen Integrationsfähigkeit dieser speziellen Gruppe Rechnung zu tragen.

aufgenommen werden, soll in Zusammenarbeit mit dem
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) fortgesetzt, verstetigt und spätestens 2015 quantitativ in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz (IMK) deutlich
ausgebaut werden. Wir werden den Familiennachzug bei
Resettlement-Flüchtlingen erleichtern.
Zur konsequenten Rückführung nicht schutzbedürftiger
Menschen werden wir eine abgestimmte Strategie begründen. Angesichts der weltweit zunehmenden Mobilität und
Migration sollten Migrationsfragen mit dem Ziel einer besseren Steuerung der Zuwanderung und zur Bekämpfung
der Ursachen von unfreiwilliger Migration und Flucht stärker und konkreter in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten verankert werden. Hierdurch
soll ein besseres Ineinandergreifen von Migrations-, Außenund Entwicklungspolitik geschaffen werden, die den Bereich Rückkehrförderung und Identitätsklärung einschließt.
Die Bereitschaft von Herkunfts- und Transitstaaten bei der
Bekämpfung der illegalen Migration, der Steuerung legaler
Migration und dem Flüchtlingsschutz besser zu kooperieren soll geweckt oder gestärkt werden. Hierzu bedarf es
der Erarbeitung einer „Strategie für Migration und Entwicklung“.

Vor dem Hintergrund der erheblich gestiegenen Zugangszahlen im Asylbereich setzen wir uns – auch im Interesse
der Schutzsuchenden – mit besonderem Vorrang für die
Verkürzung der Bearbeitungsdauer bei den Asylverfahren
ein. Die Verfahrensdauer bis zum Erstentscheid soll drei
Monate nicht übersteigen. Im Interesse eines wirkungsvollen Asylrechts muss auch schnell Klarheit bestehen, wer
keinen Anspruch auf Schutz geltend machen kann. Wir
werden das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge personell ausreichend ausstatten, damit angesichts steigender
Asylbewerberzahlen zügige und rechtsstaatliche Asylverfahren gewährleistet sind.
Es bedarf einer Weiterentwicklung des Ausweisungsrechts
im Hinblick auf Täter schwerwiegender Straftaten und geWir wollen die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowi- waltbereite Extremisten sowie der Vorschriften zur Durchna, EjR Mazedonien und Serbien als sichere Herkunftsstaa- setzung von Aufenthaltsbeendigungen mit Blick auf Prakten im Sinne von §29a Asylverfahrensgesetz einstufen, um tikabilität und Einhaltung europarechtlicher Vorgaben an.
aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten
schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland Die räumliche Beschränkung (sogenannte Residenzpflicht),
schneller beenden zu können. Wir wollen uns zugleich ge- für Asylbewerber und Geduldete wird auf das jeweilige
genüber den Regierungen dieser Staaten und der EU-Kom- Land ausgeweitet. Hiervon unbenommen bleiben Vereinmission dafür einsetzen, rasche und nachhaltige Schritte barungen zwischen den Ländern zugunsten genereller lanzur Verbesserung der Lebenssituation vor Ort zu ergreifen. desübergreifender Bewegungsfreiheit. Vorübergehendes
Verlassen des Landes ist bis zu einer Woche auf der GrundDie Länder an den Außengrenzen der EU sind mit einer lage einer einseitigen Mitteilung unter Angabe des Zielorts
großen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert. Bei der EU- möglich. Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts
Flüchtlingspolitik fordern wir mehr Solidarität unter den kann bei Straftätern und Personen, bei denen Verstöße
EU-Mitgliedstaaten.
gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden
sind oder bei denen aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Zugleich treten wir bei FRONTEX-koordinierten Maßnah- konkret bevorstehen, angeordnet werden. Bei Studium,
men der Grenzsicherung sowie bei der Kooperation mit Berufsausübung und -ausbildung besteht in der Regel ein
Drittstaaten für die konsequente Einhaltung menschen- Anspruch auf Befreiung von der räumlichen Beschränkung
rechtlicher und humanitärer Standards ein. Der Grundsatz und Wohnsitzauflage.
der Nichtzurückweisung und die Pflicht zur Seenotrettung
müssen umfassend geachtet werden.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist Grundlage für denUmgang mit Minderjährigen, die als Flüchtlinge unbegleitet
Das sogenannte „Resettlement“-Verfahren, bei dem be- nach Deutschland kommen. Wir werden Handlungsfäsonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus dem Ausland higkeit im Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 18
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Jahre anheben die und dadurch den Vorrang des Jugend- Geduldeten werden wir in Zusammenarbeit mit den Länhilferechts für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fest- dern den frühen Spracherwerb ermöglichen.
schreiben.
Wir werden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für Asylbewerber und zum Asylbewerberleistungsgesetz zügig umsetzen.
Geduldete nach drei Monaten erlaubt. Asylbewerbern und
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessio
nid=6E3823514F73632DC943A81517515EEB.s4t1?__blob=publicationFile&v=2

Friedensarbeit
Benefizkonzerte und Vortrag
einer Friedensfachkraft über ihre Arbeit in Bolivien

Der Projektchor „Ad libitum“ unter der Leitung von
Angelika Dornberger, Iphofen, singt zwei Konzerte mit
bekannten Film- und Musicalmelodien zur Unterstützung
des forums Ziviler Friedensdienst (forum ZFD). Das forum
bildet unter anderem Friedensfachkräfte für Dialogarbeit
in Konfliktregionen aus und entsendet sie in Projekte

im Nahen Osten, aber auch nach Afrika, Lateinamerika
und Asien. Das Ziel ihrer Einsätze ist es, Gewalt ohne
militärische Mittel einzudämmen und die Zivilbevölkerung
dabei zu stärken, Konflikte friedlich zu regeln. Dass das
tatsächlich funktioniert, hat eine Wirksamkeitsstudie im
letzten Jahr bewiesen.

Friedensfachkraft: Erfahrungen in Bolivien

Samstag, 29. März 2014 um 18 Uhr
im Rathaus Obernbreit.
Über ihre mehrjährige Arbeit in Bolivien berichtet die Friedensfachkraft und Journalistin Ursula Treffer

Dazu zwei Benefizkonzerte:

Sonntag, 18.05.14, 17 Uhr, Ev. Kirche Obernbreit und/oder
Samstag, 24.05.14, 17 Uhr, Ev. Kirche Marktsteft.
Lassen Sie sich von Melodien wie „Hinterm Horizont“, „Circle of life“, „Can you feel the love tonight“,
und vieles mehr begeistern.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Wir freuen uns über eine Spende für die Friedensarbeit.
Dr. Claudia Bischlager, Regionalsprecherin Nordbayern, forum ZFD

contact@heimfocus.net

32

Ausstellung „Große Freiheit Nr. 100“
Drei Künstler, ein Thema: Freiheit
Gabi Weinkauf, Maneis Arbab und Rashid Jalaei

Film, Fotografie und Installation

08.- 30 März 2014

Würzburger BBK-Galerie

Maneis Arbab`s Film „Utopia“ zeigt die Geschichte eines
jungen Mannes, der aus seiner Heimat flieht in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein Leben in Freiheit...
„Utopia“ erzählt, was immer wieder passiert, fast überall
auf der Welt.
Zusätzlich zeigt Maneis Arbab in der Werkstattgalerie
(im Untergeschoss der BBK-Galerie) in seiner eigenen Ausstellung „Orient und Okzident“ Skulpturen aus Ton und
Bilder in Mischtechnik und Öl.
Rashid Jalaei, mit Künstlernamen Ilia, ist ebenfalls ein
Flüchtling aus dem Iran. Als Fotograf beschäftigt er sich
mit dem Bild des Menschen. In der Ausstellung zeigt er 25
Portraitaufnahmen von Menschen, die wegen politischer
Verfolgung oder auf der Flucht vor Kriegen nach Deutschland gekommen sind: traumatisierte, hoffnungsvolle, traurige und stolze Gesichter.
Durch ihre künstlerische Arbeit lernte Gabi Weinkauf
aus Güntersleben bei Würzburg die beiden Asylbewerber Maneis Arbab und Rashid Jalaei kennen. Der
Stacheldraht, den sie für ihre Installation „Gemeinschaftsunterkunft“ verbaut hat, stammt von der Umzäunung, die Ende 2009 von der Regierung von Unterfranken vom Gelände der GU entfernt wurde.

Gabi Weinkauf/ Maneis Arbab/
Ilia
Installation, Film, Fotografie

Vernissage: Fr. 07.03.14, 19.00 Uhr
Sa 08.03.14 – So 30.03.14
Öffnungszeiten:
Mi–Sa 14.00 – 18.00 Uhr
So-11.00–18.00.Uhr
BBK-Galerie
Oskar-Laredo-Platz 1
97080 Würzburg
Tel 0931 50612
bbk-galerie@t-online.de
www.bbk-unterfranken.de
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Menschenrechte in der EU...

Nicht für Asylbewerber und Flüchtlinge!
Griechenland, Italien, Ungarn, Malta - und Bulgarien...

Aus dem UNHCR-Bericht
"Bulgaria as a country of asylum"
vom 02.01.2014,
zusammengefasst von PRO ASYL
Aus Sicht von UNHCR sind Bedingung im Aufnahmelager
Harmanli am schlimmsten. Es handelt sich um eine geschlossene Einrichtung. Obwohl kein Essen zur Verfügung
gestellt wird, dürfen die Insassen das Lager nicht verlassen, um Nahrungsmittel einzukaufen. Das Rote Kreuz
hat sich in jüngster Zeit bemüht, mit Hilfe von privaten
Spenden die Situation zu verbessern. Diese bleibt jedoch
völlig unzureichend. Die Aufnahmekapazität von 1.450
Plätzen wird deutlich überschritten. In Harmanli gibt es
entweder Fertighütten oder unrenovierte Gebäude, die
keine angemessenen Standards bieten. Personen, die bis
Ende November in Zelten gelebt haben, wurden in die unfertigen Häuser umgesiedelt. UNHCR befürchtet,dass für

neue Ankömmlinge die Zelte wieder eingesetzt werdenkönnten. In den Fertighütten leben 21 bis 22 Personen auf
6 × 3 m. Ausgestattet sind sie mit einer Toilette und einem
Waschbecken. In den anderen Aufnahmelagern bestehen
ebenfalls gravierende Mängel. Teilweise gibt es keine Heizung, was im Winter besonders problematisch ist. Es bestehen erhebliche Probleme bei den sanitären Einrichtungen,
den Kochmöglichkeiten, bei der Beheizung oder aufgrund
von nicht qualifiziertem Personal der Asylbehörden, die in
der Regel ohne Dolmetscher operieren. Die von staatlicher
Seite zu verantwortenden Mängel können in keiner Weise
durch die Zivilgesellschaft kompensiert werden."

contact@heimfocus.net
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UNHCR fordert
Überstellungsstopp nach Bulgarien

©UNHCR, D.Kashavelov, Harmanli

Das Asylsystem des Landes weist systemische Mängel auf.
Nach einem neuen Bericht des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR drohen Asylsuchenden in Bulgarien
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen.
Weder Nahrung, sauberes Trinkwasser oder Unterkunft
werden für die Tausenden – derzeit vor allem syrischen –
Flüchtlinge sichergestellt. Ein faires Asylverfahren scheitert bereits an der Registrierung der Asylanträge.
Dramatische Situation in Elendsquartieren
Mit den steigenden Zahlen von Asylsuchenden spitzt sich
die dramatische Situation in den bulgarischen Elendsquatieren für Schutzsuchende immer weiter zu. Wurden in Bulgarien noch vor wenigen Jahren nur ca. 1.000 Asylsuchende pro Jahr gezählt, so stiegen die Zahlen im Jahr 2013 auf
10.000 Asylsuchende an. Die mit Abstand größte Gruppe
sind syrische Flüchtlinge, die aus der Türkei in das EU-Land
weiter geflohen sind. Wie dramatisch sowohl die Versorgungslage als auch die rechtliche Situation der Flüchtlinge
in Bulgarien ist, bestätigt nun ein neuer UNHCR-Bericht,
der am 2. Januar 2014 veröffentlicht wurde.
UNHCR fordert Abschiebungsstopp
Gleichzeitig forderte UNHCR die anderen EU-Staaten auf,
die Rücküberstellungen von Asylsuchenden nach Bulgarien zu stoppen. Dies gebiete die Rechtsprechung des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg und des obersten
Gerichts der EU, des EuGH in Luxemburg. Nach der EU-Ver-

©UNHCR, D.Kashavelov-Harmanli

ordnung „Dublin III“ ist das EU-Land für das Asylverfahren
zuständig, über das die Asylsuchenden erstmals in die EU
eingereist sind. Flüchtlinge, die aus Bulgarien weiterreisen,
können deswegen dorthin zurückgeschoben werden. Diese Praxis muss angesichts der dramatischen Situation der
Flüchtlinge in Bulgarien beendet werden.
Im Einzelnen hat UNHCR folgende Mängel im bulgarischen Asylsystem dokumentiert:
- Werden Asylsuchende aus anderen EU-Staaten nach Bulgarien zurücküberstellt, ist der Zugang zum Asylverfahren
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nicht garantiert. Denn bei einer Abwesenheit von mehr als
drei Monaten werden die Asylverfahren negativ beendet –
dies trifft die meisten weitergereisten Asylsuchenden.

staatlicherseits nicht geahndet werden. Viele Flüchtlinge
trauen sich deswegen nicht mehr auf die Straße.
Eine solidarische Flüchtlingspolitik in der EU muss diese
Zustände endlich beenden. Die Flüchtlinge in Bulgarien
- Auch für neu Eingereiste ist der Zugang zum Asylverfah- müssen schnell und unbürokratisch in anderen EU-Staaten
ren nicht gewährleistet. Dies liegt daran, dass schon die aufgenommen werden, in denen sie menschenwürdige LeRegistrierung der Anträge nicht funktioniert. UNHCR be- bensbedingungen vorfinden. Der Aufbau eines funktioniemängelt, dass mindestens 2.500 Anträge aus der zweiten renden bulgarischen Asylsystems wird noch eine sehr lange
Hälfte 2013 nicht einmal entgegen genommen wurden. Für Zeit in Anspruch nehmen.
die Betroffenen hat dies schwerwiegende Folgen: Sie gelten als „illegal“ und haben keinen Schutz vor Abschiebung. http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2013/
Dass Abschiebungen derzeit de facto offenbar nicht vollzo- Z u s a m m e n f a s s u n g _ U N H C R _ B e r i c h t _ B u l g a r i e n _
gen werden, stellt keinen verlässlichen Schutz dar, wie ihn Jan_2014__2_.pdf
etwa die Genfer Flüchtlingskonvention verlangt.
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/bulgarien_
unhcr_bekraeftigt_forderung_nach_ueberstellungsstopp/

In einem Update vom 20. Januar zu seinem jüngsten
Länderbericht beklagt das UN-Flüchtlingshilfswerk insbesondere die Überfüllung und mangelhafte Bedingungen in bulgarischen Haftlagern und weist auf die Gefahr
von rassistischer Gewalt gegen Flüchtlinge hin.

©UNHCR, D.Kashavelov, syrische flüchtlinge in Harmanli

- Trotz fehlender Rechtsgrundlage werden Asylsuchende in
Bulgarien oft und willkürlich inhaftiert. Eine angemessene Verständigung mit Behörden ist mangels Dolmetscher
nicht möglich.
- Die Aufnahmebedingungen sind katastrophal. Mindestbedingungen werden in jeder Hinsicht unterschritten: Die
ca. 4000 Plätze reichen bei weitem nicht aus. Die vorhandenen Aufnahmelager werden massiv überbelegt. Die
bulgarischen Behörden stellen weder die Versorgung mit
Nahrungsmitteln und Trinkwasser sicher, noch können die
sanitären Einrichtungen und hygienischen Bedingungen
nur annährend als angemessen bezeichnet werden. Die
Flüchtlinge leben in provisorischen Häusern – bis vor kurzem trotz starker Kälte sogar in Zelten. Eine medizinische
Versorgung wird aktuell nur notdürftig durch die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ angeboten.
- Auch anerkannte Flüchtlinge stehen in Bulgarien vor dem
Nichts: Viele sind von Obdachlosigkeit betroffen. Integrationshilfen bestehen nur für wenige Flüchtlinge in Sofia. Große Probleme bestehen beim Zugang zum Arbeitsmarkt.
- Der grassierende Rassismus gegen Flüchtlinge hat in den
letzten Wochen immer wieder zu Übergriffen geführt, die

Einer Umfrage vom Dezember 2013 zufolge haben nur 41
Prozent der bulgarischen Bevölkerung nichts gegen Flüchtlinge in ihrem Land. 59 Prozent sind stark dagegen, dass
Bulgarien Flüchtlinge aufnimmt. In seinem Bericht vom 2.
Januar hatte UNHCR nicht nur Stimmungsmache durch
bestimmte Politiker, sondern auch rassistische Angriffe gegen Flüchtlinge dokumentiert.
Nach der Schließung der griechisch-türkischen Landgrenze hatten insbesondere syrische Bürgerkriegsflüchtlinge
verstärkt versucht, der Perspektivlosigkeit und der Unsicherheit im türkischen Transit durch die Weiterflucht nach
Europa über Bulgarien zu entkommen.
Bollwerk gegen Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei
Die Grenze zur Türkei riegelt Bulgarien nun durch einen
Zaun ab. Bis Mitte März soll das Bollwerk gegen Flüchtlinge
fertig sein und 33 Kilometer von insgesamt 274 Kilometern
versperren. Zudem wurden laut UNHCR seit November
1.500 zusätzliche Polizeibeamte an die Grenze verlegt. In
den ersten Januarwochen 2014 kamen laut UNHCR insgesamt nur 32 Personen in Bulgarien an.
Nach der aktuellen UN-Statistik sind mehr als 2,3 Millionen
Syrienflüchtlinge außerhalb des Landes registriert worden.
An der Festung Europa wird unterdessen weiter gebaut.
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2013/
Bulgaria_UNHCR_External_Update_php.pdf
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... und
völkerrechtswidrige
Push Backs in europäischer
Komplizenschaft

© Pieter Stockmans-Tussen Vrijheid en Geluk

Der neue PRO ASYL-Bericht “PUSHED BACK” beleuchtet
völkerrechtswidrige Zurückweisungen von Flüchtlingen an
der türkisch-griechischen Land- und Seegrenze und stellt
die Frage nach der Mitverantwortung der Europäischen
Union.

"Sie brachten uns bis in die türkischen Gewässer und warfen uns, einen nach dem anderen, auf unser Boot. Einer
von uns fiel ins Meer und wir zogen ihn wieder aus dem
Wasser. Sie warfen uns weg, als wären wir Abfall. Dann
schnitten sie das Seil durch." (A.K.N.)

"Zwei kamen mit uns. Zwei maskierte Männer und der Kapitän waren an Bord. Sie befestigten eines unserer Boote mit
einem Seil und zogen uns zurück ins Meer. Dann löschten
sie die Lichter und ließen nur ein Rücklicht an. Sie riefen:
„Geht!“ Sie drängten uns zurück auf unser Boot und behandelten uns wie Tiere. Sie verschwanden. Als sie etwa 100
Meter entfernt waren, machten sie ihre Lichter wieder an."
(A.K.)

Push Back von Flüchtlingen
Am 8. August 2013: Männer, Frauen und Kinder werden
schutzlos in türkischen Gewässern ausgesetzt. Zuvor war
die Gruppe von 46 Flüchtlingen von einem kleinen Polizeiboot aufgebracht worden, an Bord vier Männer mit
Gesichtsmasken. Sie schlugen die Flüchtlinge mit Stöcken,
traten sie, inhaftierten sie auf der unbewohnten griechischen Insel Farmakonisi, auf der sich eine Militärstation
befindet. Die Flüchtlinge wurden nicht registriert, ge-
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schweige denn bekamen sie die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen - leider kein Einzelfall. Solche völkerrechtswidrigen Zurückweisungen an der türkisch-griechischen
Land- und Seegrenze erfolgen systematisch. Das ist das
zentrale Ergebnis einer Recherche, die PRO ASYL vom Oktober 2012 bis September 2013 in Griechenland, der Türkei
und Deutschland durchgeführt hat.

chisch-türkischen Land- und Seegrenzen zurückgewiesen.
Die Verschiebung der Fluchtrouten von der Evros Region
zurück in die Ägäis als Reaktion auf die Schließung der
Landgrenze im Sommer 2012 führte vielfach zum Tod von
Flüchtlingen. Seit August 2012 haben 149 Personen, hauptsächlich syrische und afghanische Flüchtlinge ihr Leben in
diesen Gewässern verloren.

Systematische, völkerrechtswidrige Zurückweisungen
von Flüchtlingen
Push Backs finden von griechischen Gewässern, von griechischen Inseln und von der Landgrenze statt. Die Mehrheit
der Opfer sind syrische Flüchtlinge – darunter auch besonders schutzbedürftige Personen wie Kinder, Babies und

Europäische Komplizenschaft
Der Bericht von PRO ASYL klagt die griechische Regierung, die Grenzpolizei und die Küstenwache aufgrund dieser Praktiken an und wirft die Frage nach einer weitergehenden europäischen Komplizenschaft auf. Das gesamte
griechische Asyl- und Migrationssystem basiert auf einer
erheblichen Unterstützung und Finanzierung durch die
EU. Auch Frontex ist seit Jahren in Griechenland im Einsatz
– dennoch schweigen die Entscheidungsträger in Berlin,
Wien und im restlichen Europa über die Menschenrechtsverletzungen.
Die kommende Ratspräsidentschaft
Am 1. Januar 2014 übernimmt Griechenland die Präsidentschaft des Europäischen Rates. PRO ASYL ruft die griechische Regierung dazu auf, ihr berechtigtes Eintreten für
mehr Solidarität bei der Flüchtlingsaufnahme durch die
Beachtung von Flüchtlings- und Menschenrechten zu untermauern.

© Hellenic Coastguard

Schwerstkranke – die Europa erreichen wollen, um internationalen Schutz zu suchen und zu ihren Familien in Ländern
wie Deutschland, Schweden oder Großbritannien zu gelangen. Das Ausmaß und die Brutalität der Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge sind schockierend. PRO
ASYL hat 90 Personen interviewt. Die meisten berichteten,
misshandelt worden zu sein. In den Fällen, in denen Flüchtlinge von der Insel Farmakonisi zurückgewiesen wurden,
grenzten die Misshandlungen neun männlicher syrischer
Flüchtlinge an Folter.
Mindestens 2.000 Menschen zurückgewiesen
Während die EU öffentlich ihr Engagement für die syrischen Flüchtlinge beteuert, werden deren grundlegende
Menschenrechte an europäischen Grenzen verletzt. Allein
nach den Augenzeugenberichten der interviewten Personen wurden mindestens 2.000 Schutzsuchende an grie-

PRO ASYL fordert, dass die völkerrechtswidrigen Praktiken der Zurückweisung und Misshandlungen von Schutzsuchenden unverzüglich
beendet werden. Alle EU-Mitgliedstaaten sind
dazu aufgerufen, Visabestimmungen zu lockern,
die Definition von Familienzusammenführung zu
erweitern, und Visa aus humanitären Gründen
für Flüchtlinge – vor allem für diejenigen aus Syrien – im türkischen Transit zu erteilen. Dies würde
einen sicheren und legalen Zugang zum Territorium der EU ermöglichen.
Flüchtlinge und Asylsuchende, die in Griechenland festsitzen, brauchen ein Recht auf eine legale Weiterreise in andere europäische Staaten, wo
ihre Familien leben und wo sie eine Chance haben,
Schutz zu erhalten.
www.proasyl.de
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/voelkerrechtswidrige_push_backs_europaeische_
komplizenschaft-1/
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„Menschenrechte
an den Grenzen
wahren“
In einer gemeinsamen Presseerklärung vom 17.12.2013 wandten sich
Brot für die Welt, PRO ASYL und medico international an die EU-Regierungen mit der Forderung, "eine menschenrechtsbasierte Neuausrichtung
des Flüchtlings- und Migrationspolitik
zu beschließen und nicht weiterhin auf
Abwehr zu setzen":
Anlässlich des internationalen Tags der
Migrantinnen und Migranten am 18.
Dezember 2013 veröffentlichen Brot
für die Welt, medico international und
PRO ASYL die Studie
„Im Schatten der Zitadelle.
Der Einfluss des europäischen
Migrationsregimes auf Drittstaaten“ ¹
Die exemplarischen Fallstudien zeigen: Die europäische Politik der Externalisierung, also der Auslagerung von
Flucht- und Migrationskontrolle, wirkt
sich fatal auf Schutzsuchende aus.
Zudem beeinträchtigt sie die Gesellschaften der Transit- und Herkunftsländer.

Obwohl die jüngsten Flüchtlingstragödien vor Lampedusa/Italien medial
eine große Aufmerksamkeit erhalten
haben, ist bislang keine politische Antwort gefunden worden, die das Leid
und die Not der Schutzsuchenden
lindern. Stattdessen wurden weitere
Maßnahmen zur Abschottung der europäischen Außengrenzen beschlossen.

Studien zeigen: Europas Politik gefährdet auch den sozialen Zusammenhalt in den betroffenen Gesellschaften und zerstört migrationsbedingte
nachhaltige Entwicklungspotentiale.

Auch die sogenannten EU-Mobilitätspartnerschaften mit Drittstaaten verfehlen bislang das erklärte Ziel einer
Verknüpfung von Entwicklung und Migration. „Als Anreiz für die KooperatiDie Erfahrungen aus dem Senegal, onsbereitschaft von Drittstaaten bei
Mauretanien, Tunesien, der Türkei der Migrationskontrolle wird den Länund der Republik Moldau dokumen- dern Entwicklungshilfe angeboten –
tieren, wie die Vorgaben und Eingriffe diese Konditionalisierung auf Kosten
der europäischen Migrationsabwehr der Rechte von Schutzsuchenden ist
bislang offene Regionen des Transits inakzeptabel“, sagt Sophia Wirsching,
und des Verweilens verschließen. „Es Referentin für Migration von Brot für
zeigt sich, dass mehr Kontrolle nicht die Welt.
mehr Überlebenssicherheit, sondern
im Gegenteil mehr Tod und Verfol- Das Grenzüberwachungssystem Eugung schafft. Die betroffenen Länder rosur hat Anfang Dezember 2013
verwandeln sich für Flüchtlinge, Mig- seinen Betrieb aufgenommen. Die
ranten und Migrantinnen in gefängnis- sogenannte Mobilitätspartnerschaft
ähnliche Zonen,“ so Martin Glasenapp, der EU mit Tunesien setzt auf AbÖffentlichkeitsreferent bei medico in- wehr statt auf Reiseerleichterungen.
ternational. „Die zusätzliche Kriminali- Auch das am 16. Dezember 2013 unsierung irregulärer Ausreise ist drama- terzeichnete Rückübernahmeabkomtischer Ausdruck dieser Politik.“ Die men zwischen der EU und der Türkei
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ist ein verheerendes Signal für den
Flüchtlingsschutz. „Ein Abschiebeabkommen mit der Türkei abzuschließen
und zu bejubeln, ist nicht nur schäbig,
sondern drückt aus, dass Europa sich
kollektiv seiner Verantwortung für
den Flüchtlingsschutz entziehen will“,
so Karl Kopp, Europareferent von PRO
ASYL. Die Türkei hat über 530.000 syrische Flüchtlinge bereits aufgenommen – die gesamte EU gerade einmal
50.000. Die EU-Staaten Griechenland
und Bulgarien weisen systematisch
und völkerrechtswidrig Flüchtlinge in
die Türkei zurück.

©UNHCR, Mathias Depardon

Dazu im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, S. 109:
Die Länder an den Außengrenzen der EU sind mit einer großen Zahl von
Flüchtlingen konfrontiert. Bei der EU-Flüchtlingspolitik fordern wir mehr Solidarität
unter den EU-Mitgliedstaaten.
Zugleich treten wir bei FRONTEX-koordinierten Maßnahmen der Grenzsicherung
sowie bei der Kooperation mit Drittstaaten für die konsequente Einhaltung
menschenrechtlicher und humanitärer Standards ein. Der Grundsatz der
Nichtzurückweisung und die Pflicht zur Seenotrettung müssen umfassend geachtet
werden.

¹http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2013/Im_Schatten_der_Zitadelle_2013.pdf
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/menschenrechte_an_den_grenzen_wahren/
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Die Maske ist ab:
Das wahre Gesicht der EU
Auszug aus:

"Im Schatten der Zitadelle"

1

Der Einfluss des europäischen Migrationsregimes auf "Drittstaaten"
"Die Mitwirkung von Drittstaaten bei
der Ausweitung europäischer Migrationssteuerung gibt es nicht umsonst.
Sie wurde eingehandelt gegen Zugeständnisse in einer Reihe anderer
Felder, so zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, durch
Wegschauen bei Menschenrechtsverletzungen, bei der internationalen
Anerkennung autoritärer Herrschaft,
und über die weitgehende Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen
durch die Europäische Union oder
einzelne Staaten. Schließlich haben
Maßnahmen zur Externalisierung
europäischer Migrationssteuerung in
Anrainer- und Transitstaaten gesellschaftliche Veränderungen bewirkt,
die sich negativ auf die Situation
von Migrant_innen und Flüchtlingen,
aber auch auf die Gesellschaften dieser Länder selbst auswirken.
In den Papieren und Vereinbarungen, die Ergebnisse einer ganzen
Kette von Konferenzen zwischen
der Europäischen Union und ihren
Nachbarstaaten festhalten, ist vom
„Diskurs auf Augenhöhe“ und „geteilter Verantwortung“ die Rede.
Floskeln wie „Diskurs auf Augenhö-

he“ dienen faktisch nur dazu, bestehende Machtgefälle zu verschleiern.
Schwache Staaten wie Moldau, deren
Regierungen vom Wunsch getrieben
werden, möglichst engen Anschluss
an die Europäische Union zu bekommen, oder Tunesien, das sich in großer
wirtschaftlicher Abhängigkeit von Europa sieht, werden in diesen Verhandlungen zu Vasallenstaaten degradiert,
denen für Leistungen bei der Migrationsbekämpfung nur vage Möglichkeiten in Aussicht gestellt werden. In den
meisten Anrainer-, Herkunfts- und
Transitstaaten investieren die Europäische Union und einige Mitgliedstaaten
Geld vor allem in die Aufrüstung der
Sicherheitsapparate dieser oft autokratischen Regierungen, um sich deren Mitwirkung zu erkaufen.
Zentraler Hebel der europäischen
Steuerung der Migration unter Einbeziehung von Transit- und Herkunftsstaaten ist es, die Abhängigkeit der
Drittstaaten von der Entwicklungszusammenarbeit auszunutzen, indem
Entwicklungszusammenarbeit
mit
migrationspolitischem Wohlverhalten
der „Kooperationspartner“ verknüpft
wird. Nicht nur sind Rückübernah-

meklauseln fester Bestandteil vieler
Vereinbarungen mit Drittstaaten; Besorgnis erregt vor allem, in welchem
Ausmaß die Kollaboration bei Grenzüberwachung und Kampf gegen unerwünschte Migration verlangt wird
als Vorabbedingung für Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit werden so
ihrer eigenen Legitimation beraubt
und als Verhandlungsmasse der Migrations- und Sicherheitspolitik eingesetzt. Zweifelhaft ist zudem die Praxis, Migrationssteuerung direkt aus
Entwicklungsfonds zu bezahlen. Dies
reduziert die Leistungen, die Ländern
zum Beispiel zur Bekämpfung der Armut zur Verfügung gestellt werden
und erweckt Zweifel bezüglich der
Wertmaßstäbe und Ausrichtung von
Entwicklungszusammenarbeit.
Das von der EU exportierte rigide
Überwachungssystem führt dazu,
dass Migrant_innen und Flüchtlinge,
die in Transitländern blockiert sind,
kaum ihren Lebensunterhalt verdienen können, verzweifeln und krank
werden. Viele Migrant_innen und
Flüchtlinge sind ihrer letzten Mittel
beraubt und fristen ein elendes Leben
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in der Fremde. Migrant_innen, die es
nach Europa geschafft haben, können
wegen des Sperrklinkeneffekts nicht
zurück, weil sie dann wohl nie mehr in
die EU hineinkämen. Die Folgen sind,
in extremer Weise in Moldau, auseinandergerissene Familien und zahllose
Kinder und Jugendliche, die verwahrlosen, während ihre Eltern in Europa
das Geld für ihr Überleben erarbeiten.
Das Recht auf Bewegungsfreiheit wird
ersetzt durch biometrisierte Kontrolle. Die Interessen der Migrant_innen,
ihre Bedürfnisse und der Wunsch nach
einem besseren Leben werden nicht
respektiert, sondern schon weit außerhalb der Europäischen Union abgewiesen.
Die Wahrung von Menschenrechten
steht im Selbstverständnis der Europäischen Union ganz weit oben. In den
Verhandlungen mit Drittstaaten aber
werden Menschenrechte zu einem Lippenbekenntnis, wenn sie überhaupt
Teil von Vereinbarungen werden. So
wird in der Zusammenarbeit mit autoritären bis diktatorischen Regimen
wie in Tunesien oder Mauretanien
über Menschenrechtsverletzungen
hinweggesehen, um Maßnahmen zur
Migrationsbekämpfung durchsetzen
zu können. Diktaturen werden für den
Grenzschutz in Dienst genommen und
europäisch finanziert; kommt es zu
Verletzungen von Menschenrechten
von Migrant_innen oder Flüchtlingen,
so wird auf die Verantwortung des
Drittstaats verwiesen.
Zivilgesellschaftliche Organisationen,
die sich in den betreffenden Ländern
für Menschenrechte und Flüchtlingsschutz einsetzen, werden von der
Europäischen Union nur selten und
geringfügig unterstützt. Betrachtet
man die Summen, die von Europa in
die Sicherheitsapparate der Grenzanrainer-, Herkunfts- und Transitstaaten
fließen und vergleicht sie mit der Unterstützung, die Organisationen zum
Schutz vor Menschenhandel, für Menschen- oder Flüchtlingsrechte erhalten, so werden Prioritäten sichtbar. In
Mauretanien finanzierten die EU und
Spanien zwischen 2005 und 2010 mit
20 Millionen Euro Projekte der Migrationssteuerung, davon gingen lediglich 160.000 Euro über den UNHCR an
zivilgesellschaftliche Organisationen

im Flüchtlingsschutz.
Flüchtlinge sind die ersten Opfer
der europäischen Migrationspolitik. Die Abwehrmaßnahmen gegen
so genannte irreguläre Migration
unterscheiden nicht zwischen Migrant_innen und Flüchtlingen. Schutzbedürftige Personen werden wie andere Migrant_innen in Transitstaaten
blockiert, in denen sie in der Regel
keinen oder unzulänglichen Schutz
vorfinden. In vielen Transitstaaten
bestehen keine Regelungen für Asylsuchende und Flüchtlinge, der UNHCR
ist in vielen dieser Länder nur schwach
vertreten, und verfügt über unzurei-

ve. Das europäische Engagement bei
Resettlement-Programmen ist zu gering, um für mehr als einen Bruchteil
der Flüchtlinge einen Ausweg zu bieten. Europa verabschiedet sich weiter
als je zuvor vom Flüchtlingsschutz .
Aufwändig wird in die Entwicklung
von Meßinstrumenten und Frühwarnsystemen investiert, in den Bau
von Dämmen an den Grenzen und
Rückhaltebecken in den Transitstaaten. Dies wird nicht nur materielltechnisch angegangen, sondern durch
die gezielte Schulung der Behörden
in Herkunfts- und Transitstaaten, die
Einführung geeigneter Gesetze und

(c) Jose Palazon.PRODEIN

chende Handlungsfreiheit und Mittel.
Das Flüchtlingskonzept der Europäischen Union setzt auf „Regionale
Schutzprogramme“. Die Erfahrungen
mit den Flüchtlingen aus Libyen oder
Syrien zeigen, dass Flüchtlinge die Krisenregion nicht verlassen sollen, dass
die Länder in der Region, nicht Europa, sich dieser Flüchtlinge annehmen
sollen. Nur wenige der in Folge des
Libyenkrieges gestrandeten Migrant_
innen sind von europäischen Staaten
aufgenommen worden. Auf das vom
UNHCR angestrebte Resettlement,
also die Umsiedlung der Flüchtlinge
in sichere Aufnahmeländer, wurde
vor allem von den USA mit großzügiger Aufnahme geantwortet. Europa
finanziert hingegen die Internationale
Organisation für Migration zur Durchführung von Rückführungsprogrammen in die Herkunftsländer. Anhaltende Konflikte führen zu langjähriger
Lagerunterbringung ohne Perspekti-

Aktionspläne; die Etablierung von
Begriffen wie irreguläre Migrationströme dienen dazu, ein ideologisches
Fundament und eine Legitimationsfigur für die Schleusenwärter an den
Außengrenzen der Europäischen
Union zu schaffen. Die Sperrung der
Grenzen verhindert eine Zirkulation,
die den Migrant_innen und ihren Familien, aber auch den Herkunfts- und
Transitländern zu Gute käme.
Das Internationale Zentrum für die
Entwicklung von Migrationspolitik
(ICPMD) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) begleiten
und kanalisieren die Umsetzung europäischer Interessen in der Migrationspolitik von Transitstaaten: Hinter
beinahe jedem moldauischen Bürokraten steht ein europäischer Berater.
Es wird beraten, koordiniert, zusammengeführt, die Ausarbeitung und die
Umsetzung von Gesetzen und Verord-
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nungen geschieht im Auftrag und unter den Augen der EU, die Interessen
der Drittstaaten können sich so kaum
entfalten.
Die Folge der ausgehandelten Rückübernahmeabkommen sind Rückschiebungen und Zurückweisungen
von Migrant_innen und Flüchtlingen,
oft ohne dass Schutzbedürftigkeit
geprüft wird, und ohne in Betracht
zu ziehen, was in den Anrainerstaaten mit diesen Flüchtlingen geschieht.
Frontex koordiniert Push-back Operationen, in denen Flüchtlinge und
Migrant_innen unterschiedslos an
die Küsten von Drittstaaten zurückgetrieben werden. Das Verbot solcher
Push-backs durch den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte wird
nicht nur vor türkischen Küsten ignoriert.
Im Senegal und in Tunesien wurden
Flüchtlinge nach Zurückweisungen
inhaftiert, häufig werden sie weiter
abgeschoben, im schlimmsten Fall bis

in die Herkunfts- und Verfolgerstaaten. Das Interesse der Europäischen
Union und ihrer Mitgliedstaaten ist
gering, das Schicksal und die Behandlung von Zurückgeschobenen in Transitstaaten zu untersuchen. Die Einhaltung von Menschenrechten ist hier
nicht mehr Sache der Europäischen
Union. Hilflos erscheinen dagegen die
Mahnungen des Menschenrechtsrats
der UN, Rückführungsabkommen mit
Klauseln zum Schutz der Menschenrechte auszustatten, und diese Verträge nicht abzuschließen, solange eine
menschenrechtlich unbedenkliche Behandlung von Flüchtlingen und Migrant_innen in den Transitstaaten nicht
garantiert ist.

wird verlangt als Vorbedingung für
in Aussicht gestellte Erleichterungen
der Einwanderung in die EU. Diese
hängen jedoch vom Willen einzelner
Mitgliedstaaten ab, die frei nach ihren
Partikularinteressen Migrationswege
öffnen können. Dies führte bislang
hauptsächlich dazu, dass kleine und
kleinste Projekte in den Drittstaaten
durchgeführt wurden, die insbesondere die Rückwanderung stärken sollen. Einwanderungsangebote, auch
temporäre, gibt es hingegen nicht,
ausgenommen wenige Nachfragegesteuerte Angebote im Rahmen von
Saisonarbeit und für Hochqualifizierte.
Dieser Brain Drain, so sieht es durchaus auch die Europäische Kommission,
hat ausgesprochen negative Effekte
Auch bei den von der EU inzwischen für die Herkunftsländer, die Fachkräfmit mehreren Staaten geschlossenen
te für den europäischen Markt teuer
Mobilitätspartnerschaften
spielen ausbilden, die ihnen zu Hause fehlen.
Menschen- und Flüchtlingsrechte nur Das Modell Mobilitätspartnerschaft
eine untergeordnete Rolle.
erweist sich als eine Hülle für Projekte,
Bezeichnend ist der nicht binden- die vor allem auf die Immobilisierung
de Charakter der Partnerschaften. von Migrant_innen abzielen."
Grenzschutz und Migrationskontrolle

1 http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2013/Im_Schatten_der_Zitadelle_2013.pdf
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Till GUspiegel
Teil 4

Die Botschaft hör' ich wohl ...
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, Sie haben sich sehr viel Zeit genommen am 29.
Januar, um den abgeklärten Damen und Herren unter der Reichtstagskuppel
und dem im Fernsehsessel dösenden Volk in Ihrer besinnlichen Art all das
nahezubringen, was uns in den kommenden vier GroKo-Jahren unter Ihrer
Regentschaft erwartet.
Und Sie hatten in der Tat nicht weniger zu verkünden als eine Zeitenwende,
ein neues Deutschland, in dem wirklich ein jeder, ob Dauerpraktikant oder
Paketlieferant, ob Aufstocker oder Asylbewerber, befreit aufatmen könne:

"Genau darum
hat es zu gehen: um den Menschen im
Mittelpunkt unseres Handelns.
Das leitet mich seit meinem Amtsantritt im November
2005 in meinem Verständnis als Kanzlerin aller Deutschen
und aller in Deutschland lebenden Menschen, gleich welcher
Herkunft, das leitet mich auch in Zukunft, und das leitet die
Regierung der Großen Koalition von CDU, CSU und SPD.
Eine Politik, die nicht den Staat, nicht Verbände, nicht
Partikularinteressen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt
ihres Handelns stellt, eine solche Politik kann die Grundlagen
für ein gutes Leben in Deutschland und Europa schaffen.
Die Regierung der Großen Koalition will die Quellen des
guten Lebens allen zugänglich machen, das bedeutet, allen
bestmögliche Chancen zu eröffnen. Im Zweifel handeln
wir für den Menschen. Bei jeder Abwägung von großen
und kleinen Interessen, bei jedem Ermessen: Die
Entscheidung fällt für den Menschen."¹

Welch' ein Befreiungsschlag in rosaroten Wattebäuschchen
- die GroKo als der gute Hirte, der die Mühseligen und Beladenen endlich an die 'Quellen des guten Lebens' führt! Das
hat etwas Biblisches, Erhabenes. Man merkt, Sie als Pfarrerstochter bringen da schon eine solide Nähe zur Botschaft
des Evangeliums mit. Allerdings wird spätestens an diesem
Punkt so mancher ungläubige Thomas ketzerisch anmerken, diese edle Gesinnung hätten Sie bisher geschickt zu
verbergen gewusst, in all den Jahren Ihrer Regentschaft.
Oder täuscht unsere kollektive Wahrnehmung, die uns beharrlich einflüstert, gegen Partikularinteressen, insbesondere genau definierte Partikularinteressen, würden wir ein-

fachen Bürger immer den Kürzeren ziehen? Erkennen wir
nicht auf Schritt und Tritt, wer hier 'systemrelevant' ist und
wer nicht? Oder warum vermeiden Sie auffällig sorgsam
die Begriffe 'Wirtschaft' und 'Finanzmärkte' im Zusammenhang mit 'Partikularinteressen' ?
So dürften sich die vielen getriebenen Bürger verwundert
die Augen reiben, die wohl nicht mit Ihrem 'Menschen'
gemeint sein können: Diejenigen, die unter einer menschenfeindlichen Verdichtung, Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeit leiden, die sich in Werk- und Zeitverträgen, in Leiharbeit, Praktika und Minijobs durchs Leben
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hangeln und als Arbeitsnomaden durch die Lande ziehen.
Die den Mangel verwalten und erleiden im Bildungs-, Sozial- und Gemeinwesen. Die fast schon Vergessenen, die
Aussortierten, Wegautomatisierten, Unbrauchbaren, die
sich aus jeglicher politischer Teilhabe verabschiedet haben, auch deswegen, weil sie aus der gesellschaftlichen
schon lange verabschiedet worden sind. Sind sie alle und
viele andere mehr auch 'Mensch' und stehen für Sie, Frau
Dr. Merkel, an allererster Stelle Ihres politischen Gestaltungswillens? Wirklich alle in Deutschland lebenden Menschen, gleich welcher Herkunft? Auch die Sinti und Roma in
den Verschlägen am Ende der Stadt, auch das unsichtbare
Riesenheer von illegalisierten Schattenmenschen, die hier
den irregulären Arbeitsmarkt bedienen, auch die tausende
unwillkommener Asylbewerber und Geduldeter ohne Teilhabe und Hoffnung? Der 'Mensch' als einzigartiges Individuum hat bei Ihnen also Vorrang "bei jeder Abwägung von
großen und kleinen Interessen, bei jedem Ermessen"? Das
hören wir so unterschiedlichen 'Menschen' mit ihren individuellen Bedürfnissen wohl. Und wir vertrauen Ihrem Wort
und unbedingtem Einsatzwillen für uns und somit gegen
die massive Verletzung unserer elementaren Grundrechte
durch illegale Ausspähung unserer Privatsphäre, gegen die
Abhängigkeit der Bildungschancen von der Herkunft, gegen immer größeren Spaltung der Gesellschaft in Arm und
Reich, gegen ...
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Wattewölkchen. Die Liste der 'Menschen', die sich überall,
nur nicht im Mittelpunkt Ihres Denkens und Handelns verorten können, ist lang. Sie kommen übrigens in Ihrer Regierungserklärung mit dem pastellfarben gemalten Bild von
Deutschland auch nicht vor, ob als Einheimische oder als
Ausländer, es sei denn als gesuchte Fachkräfte.

Nicht ein Satz findet sich in Ihrer Regierungserklärung
zur Bejahung einer 'Mensch'-orientierten, vielfältigen und
bunten Gesellschaft, somit auch zu einer wertegeleiteten, humanen Asylpolitik. Kein inspirierendes Bild von den
Potenzialen einer solchen Gesellschaft mit einer gemeinsamen Zukunft. Nicht ein Satz, der den vielen zugewanderten Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen
hier mit uns leben, Willkommensein und Wertschätzung
vermitteln könnte. Und es hätte wahrlich genug zu sagen
gegeben über den 'Menschen', über Interkulturalität und
Pluralität, über Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und Solidarität in einer komplexen und auseinander driftenden Welt,
in einer Arbeitswelt zunehmender Automatisation², globaler Verantwortung und und und... Nichts davon. Nichts
zu den Chancen und zu der Notwendigkeit eines gemeinsamen Weges, auf dem es Neues zu erschließen, gestalten und auch zu erkämpfen gilt, wenn es dem 'Menschen'
dient. Dass dies kein launiger Spaziergang sein wird in einer
Welt, in der entscheidende Deals von mächtigen Interessen
hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, wird man
Wir mögen zwar eine Schafsherde sein, aber wir sind noch dem 'Menschen' nicht aufzeigen müssen. Aber das schon:
nicht ganz blind: 'Mensch' ist nicht gleich 'Mensch', definitiv Dass alle politischen Entscheidungen unbedingt dem 'Mennicht. Für Sie nicht, für uns leider auch nicht. Es sind Welten schen' dienen wollen mit Respekt jedes Einzelnen, der endzwischen dem, was wir und Sie Menschen neben uns un- lich konkret erfahren und spüren kann, es geht um mich, ich
terstellen und zumuten und dem, was wir und Sie, Frau Dr. bin willkommen und mein Potenzial, meine Meinung und
Merkel, für uns selbst auch nur annähernd für akzeptabel Kreativität auch.
hielten. Nichts ist so konkret an unzähligen Beispielen zu
beweisen wie diese beschämende Feststellung. Und nichts Schade, Frau Dr. Merkel, dass die Option eines bewegten
widerlegt so entlarvend uns selbst wie auch Ihre verbalen und bunten 'Menschen'-Konvents nicht vorgesehen ist als
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Ausdruck direkter Demokratie! Nicht alle würden sich einbringen wollen, aber Sie würden staunen, was der motivierte 'Mensch' in seiner Vielfalt für Schwung ins Regierungsviertel brächte, wenn er erst einmal von Kindesbeinen an
in Schulen, Betrieben, Unis und Institutionen gelernt hätte,
wie aktives, kritisches und partizipatives Bürgertum geht.
Wenn er sich dann aufmachte, Politiker-Sprechblasen lustvoll zum Platzen zu bringen, Visionen statt Erbsenzählerei
aufzutischen und durchaus auch die nicht opportunen heißen Themen mutig zu verhandeln, an die sich die Politik
nicht herantraut oder die sie gerne verschweigt.

der Würde und Perspektive jedes 'Menschen' dient, gegenüber 'alternativlosen Sachzwängen' zugunsten mächtiger
Akteure? Nur mit naiver oder verblendeter Realitätsferne
kann man den Worten Ihrer Regierungserklärung Glauben
schenken. Oder mit einem ordentlichen Schluck aus der
Pulle; dies hat übrigens nicht das Geringste mit Matthäus 9,17 gemein: "Auch gießt man nicht neuen Wein in alte
Schläuche." Ihr Wein ist kein prickelnder Tropfen, und die
Schläuche...?
Eva Peteler

¹ ht tp:// w w w.bundesregier ung.de/Content / DE /

Der 'Mensch' fände sich lieber weniger in den wolkigen Regierungserklaerung/2014/2014-01-29-bt-merkel.html
Worten Ihrer Regierungserklärung als vielmehr spürbar im
Zentrum Ihres politischen Gestaltens jenseits aller Partiku- ² sehr lesenswert: "Arbeitsfrei" von Constanze Kurz und Frank Rielarinteressen. Wo durften wir bisher in Ihrem Handeln die ger, Riemann Verlag
unbedingte Priorität dessen erkennen, was dem Primat

Es geht um mehr als nackte Zahlen
"Bund und Länder stehen mit Blick auf
die gestiegene Zahl der Menschen,
die in Deutschland Asyl beantragen,
gemeinsam vor einer großen Herausforderung – der Bund bei der zügigen
Bearbeitung der Asylverfahren, die
Länder insbesondere bei der Unterbringung der Flüchtlinge", so der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Manfred
Schmidt, Ende Januar 2014.¹ Mit Blick
auf die aktuellen Zahlen und die regionalen und globalen Entwicklungen
wird niemand bestreiten können, dass
von Flucht und Vertreibung und ihre
humanitären Konsequenzen viel mehr
in den Blickpunkt der Gesellschaft und
Politik rücken müssen.

Verfolgung aus ihren Heimatländern
fliehen", führt der BAMF-Präsident
weiter aus. Das entspricht den gesetzlichen Vorgaben und auch der
Eigenwahrnehmung des BAMF. Aber
es geht nicht nur angesichts der aktuellen und prognostizierten Asylbewerberzahlen um weit mehr: um die
nationale und internationale Scheinheiligkeit in der Außen-, Wirtschaftsund Sicherheitspolitik der dominanten
Wirtschaftsmächte. Mit einer dicken
Binde aus Verdrängung, Vertuschung
und Schönfärberei vor den Augen fällt
es nicht schwer, die global so offenkundigen Verflechtungen von Partikularinteressen in Wirtschaft und Politik,
welche nur selten den 'Menschen' dienen, als blinden Fleck zu kultivieren.
"Das Bundesamt für Migration und Und dann stellt es auch kein Problem
Flüchtlinge nimmt seine humanitä- dar, die 'politische Verfolgung' Asylsure Verpflichtung sehr ernst. Unser chender als Selektionskriterium hochAugmerk muss dabei denjenigen zuhalten. Die Mehrzahl der Anträge
Menschen gelten, die vor politischer wird als 'wirtschaftlich' motiviert ab-

gelehnt und viele entwurzelten Menschen wieder einer jahrelangen Odyssee durch die halbe Welt ausgeliefert.
Eine humane Lösungsstrategie ist es
nicht, denn: "Wer verzweifelt genug
ist, kennt keine Angst mehr" ²
"Nach der aktuellsten Prognose des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge werden im Jahr 2014 voraussichtlich 140.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland stellen. Dies bedeutet, dass Bayern in
diesem Jahr mit über 21.400 neuen
Asylbewerbern rechnen muss", so das
BAMF weiter. Eine Herausforderung,
zweifelsohne, aber im internationalen Vergleich weit entfernt von einem
Weltuntergang. ³ Eine Nagelprobe für
unser Selbstverständnis und unsere
Werte aber schon.
Eva Peteler

¹ http://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/20140131-0005-pressemitteilung-stmas-besuch-sozialministerin-mueller.html

² http://uhupardo.wordpress.com/2012/08/21/ein-olympischer-traum-tot-im-mittelmeer/
³ http://www.sueddeutsche.de/politik/moegliche-reform-von-eu-asylrecht-zwischen-zwang-und-freiheit-1.1854437
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-asylpolitik-zahlen-gegen-vorurteile-1.1799703-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/aenderung-des-asylrechts-vor-jahren-verdammte-dieser-erde-1.1681280

contact@heimfocus.net

46

Anzahl der Asylbewerber im Jahr 2013
Zahlen und Fakten des BAMF in der Pressemitteilung vom 10.01.2014
Im Jahr 2013 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt
127.023 Asylanträge gestellt. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem
Vorjahr um etwa 64 Prozent. Darunter waren 109.580 Asylerstanträge, 45.041
mehr als im Jahr 2012 (+70 Prozent). Auch die Zahl der Asylfolgeanträge lag
2013 mit 17.443 um 4.331 höher als im Jahr 2012 (+33 Prozent).
Die erneut deutliche Steigerung der Zahl der Asylbewerber basiert zum einen auf dem vermehrten Zugang aus fast allen der
zehn Hauptherkunftsländer, hier insbesondere aus der Russischen Föderation, Syrien, Somalia, Eritrea sowie Serbien und
Mazedonien. Darüber hinaus ist aber auch - noch stärker als

in den Vorjahren - ein genereller Trend steigender Asylzahlen
zu beobachten. Mehr als 40.000 Asylbewerber kamen im Jahr
2013 aus Regionen, die nicht zu den zehn Hauptherkunftsstaaten gehören. 2012 waren es noch weniger als 20.000.

Im Zeitraum von Januar bis Dezember 2013 hat das Bundesamt 80.978 Entscheidungen (Vorjahr: 61.826) getroffen.
Insgesamt 10.915 Personen (13,5 Prozent) wurde die
Rechtsstellung eines Flüchtlings nach dem Abkommen
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951
(Genfer Flüchtlingskonvention) zuerkannt. Darunter
waren 919 Personen (1,1 Prozent), die als Asylberechtigte nach Art. 16a des Grundgesetzes anerkannt wurden,
sowie 9.996 Personen (12,4 Prozent), die Flüchtlingsschutz nach §3 des Asylverfahrensgesetzes §60 Abs.1
des Aufenthaltsgesetzes erhielten.

strafung oder eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben oder
persönliche Freiheit konkret droht, darunter 5.795 Syrer.

Darüber hinaus hat das Bundesamt von Januar bis Dezember 2013 bei 9.213 Personen (11,4 Prozent) Abschiebungsverbote gemäß §60, Abs. 2, 3, 5 und 7 des
Aufenthaltsgesetzes (subsidiärer Schutz) festgestellt,
weil im Herkunftsland die Todesstrafe, die Folter oder eine
unmenschliche
oderFÜR
erniedrigende
Behandlung
oder BeBUNDESAMT
MIGRATION UND
FLÜCHTLINGE

Das Bundesamt hat im Jahr 2013 die Anträge von 31.145
Personen (38,5 Prozent) abgelehnt. Anderweitig erledigt wurden die Anträge von 29.705 Personen (36,7 Prozent).
Die Zahl der Personen, über deren Anträge noch nicht
entschieden wurde, betrug Ende Dezember 2013 95.743
(86.694 Erstanträge und 9.049 Folgeverfahren).
Quelle: Bundesministerium des Innern
alle Angaben (c) BAMF
http://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2014/20140110-0001-pressemitteilung-bmi-asylzahlen-dezember.html?nn=1366068
Seite 6 von 9

Die zehn zugangsstärksten Herkunftsländer
Hauptherkunftsländer im Januar 2014
Gesamtzahl der Erstanträge: 12.556

Syrien,
Arab.
Republik
13,0%

Serbien
14,1%
1.776

1.637

Afghanistan
7,6%
955

746
4.341

618
418

sonstige
34,6%

© bamf

Albanien
3,3%

451

Kosovo
3,6%

499

Eritrea
4,0%

533

Russische
Föderation
4,2%

582

Somalia
4,6%

Mazedonien
5,9%
Bosnien u.
Herzegowina
4,9%

Quelle: MARiS

Bei den Top-Ten-Ländern des Monats Januar steht Serbien an erster Stelle mit einem Anteil von 14,1 %. Den
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FRAGEN SIE
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

liegt in Würzburg aus bei/in:

www.proasyl.de

Stadtbücherei Falkenhaus

www.unhcr.de
www.fluechtlingsrat-bayern.de

Rathaus

Akademie Frankenwarte
Weltladen

www.thecaravan.org
www.deutschland-lagerland.de

Mainpost-Geschäftsstelle Plattnerstraße

www.borderline-europe.de
www.borderregime.eu

Kath. Hochschulgemeinde

www.fortresseurope.blogspot.com

Evang. Hochschulgemeinde

www.amnesty.de

Spitäle

www.vivovolo.de
www.faf-unterfranken.de
www.bamf.de

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim
Mainfrankentheater

www.epo.de

Kolping
Augustinerkloster, Dominikaner Platz

ebook

Heimfocus auch als
zum kostenlosen download auf

www.heimfocus.net
und demnächst auch auf

Ökumenisches Zentrum Lengfeld
Buchhandlung „erlesen“, Grombühl
Buchhandlung Neuer Weg, Sanderstraße
Buchhandlung Knodt, Semmelstraße
Stephansbuchhandlung, Stephanstraße
Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h
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