
 No 17 • 06 / 2014

Die Würde des Menschen 
ist unantastbar Teil 15

Let's have a party again 
in 2017

Stadt der Zuflucht

Nun also doch: Flucht ist ein  
Verbrechen?!                                 

 Weiter auf S.4

The summit has glorified Africa's 
postulated economic growth      

Weiter auf S.17

Ihr Ziel ist die Schaffung einer Will-
kommenskultur für Menschen, die  
Zuflucht suchen                                  

 Weiter auf S.12

w w w . h e i m f o c u s . n e t

Stimme für menSchen

©
 In

te
rk

ul
tu

re
lle

 W
oc

he
 2

01
4

©
 U

N
H

C
R

/B
.S

ok
ol



contact@heimfocus.net2

Inhalt
Editorial   ..................................................................................................................................................................... 3

DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR   Teil 15: Nun also doch: Flucht ist ein Verbrechen?! ...... 4

Die Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete“, sondern Müll, „Abfall“  .................................................. 6

City of Sanctuary  „Stadt der Zuflucht“, eine Bewegung in Großbritannien ...........................................................10

Die Not der Syrer kennt keine Grenzen  
Rupert Neudeck über das Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei ........................................................................ 14

Let's have a party again in 2017!   EU-Afrika-Gipfel vom 02. bis 04. April in Brüssel .......................................... 17

PRO ASYL: „Mobilitätspartnerschaft“ EU – Tunesien  Flüchtlinge zahlen den Preis  .................................20

Nicht für die Schule, sondern für̀ s Leben … 
Ein Hoch auf die Schüler der Jakob-Stoll-Realschule in Würzburg  ................................................................................22

Große Freiheit Nr.100 Zur Ausstellung von Gabi Weinkauf, Ilia und Maneis Arbab    ............................................. 24

Das Martyrium des Cliff Oase ist zu Ende  "Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen" .. 28

Für unsere Freiheit - for our freedom  transnationaler Sternmarsch von Strasbourg nach Brüssel ................... 31

Mensch  Ich heiße Rahel   ........................................................................................................................................... 32

Frieden für die Ukraine  Einfach nur Freiheit und ein besseres Leben .................................................................... 34

Afghanistan wählt einen neuen Präsidenten ............................................................................................................36

Wir sind die Macher und mittendrin!  »Teil3: Heimat ist tiefe Vertrautheit    .....................................................38

Die Religionsgemeinschaft Yarsan ( Ahl-e Haqq) und ihre bewegte Geschichte  .........................................42

Mach’s einfach! Diese Kampagne setzt sich dafür ein, dass wirklich etwas gemacht wird ....................................... 43

„0-Sterne Hotel“ Das Zuhause für Flüchtlinge in Dijon ............................................................................................44

Impressum und Infos   ........................................................................................................................................... 47

Kostenloses Magazin 
– rein spendenfinanziert

Spenden an: 

Vivovolo e.V.
Sparkasse Mainfranken
BLZ 790 500 00  |  Kto 44 936 490                    
IBAN DE09 7905 0000 0044 9364 90                         
SWIFT-BIC  BYLADEMISWU 
Stichwort: HEIMFOCUS

Heimfocus auch als ebook 
zum kostenlosen download auf

www.heimfocus .net

www. facebook .com/
heimfocus



06 / 2014 3Editorial

Zahllose Konferenzen, Gipfeltreffen, 
Diskussionen, Seminare und Work-
shops kennzeichnen die Beziehung 
zwischen der EU und Afrika. Nichts 
davon hat seit mehr als einem halben 
Jahrhundert die Lebenssituation der 
meisten Afrikaner nennenswert ver-
bessert. 

Neulich war es wieder soweit: Anfang 
April fand in Brüssel der vierte EU-af-
rikanische Gipfel statt. Freihandelsab-
kommen gehörten bei den Delegier-
ten aus mehr als 80 Ländern Europas 
und Afrikas zu den Topthemen, aber 
auch die 'legale und illegale Migration' 
waren auf der Tagesordnung. 

Es scheint jedoch mehr als verwun-
derlich, dass bei solchen gewichtigen 
Treffen die Flüchtlingsströme von 
Afrika nach Europa offensichtlich ein 
Tabu sind. Die Schiffsbesatzungen 
der italienischen Küstenwache sind 
Tag für Tag Augenzeugen des Dramas 
auf hoher See und Retter hunderter 
Menschen aus Seenot. Weitere Tau-
sende zumeist afrikanischer Flüchtlin-
ge schlagen sich in Marokko, Algerien, 
Tunesien und Libyen durch und warten 
auf ihre Chance. Warum ist das nicht 
dringlich genug, um bei großen Konfe-
renzen im Vordergrund zu stehen? Für 
afrikanische Regierungschefs scheint 
die Tragödie der eigenen Landsleute 
kein Thema zu sein. Und die Vertreter 
der EU ordnen sie lapidar in die offizi-
elle Nomenklatur der 'legalen und ille-
galen Migration' ein.

Dabei ist das so eine Frage, wer 'ille-
gal' ist oder nicht. Nach behördlicher 
Lesart sind Diejenigen, die keine Do-
kumente vorweisen können, 'illegale 
Einwanderer', neuerdings gar 'irregu-
läre Migranten'. Die Wahrheit ist doch, 
niemand von ihnen verlässt seine Fa-

Konferenzen sind nicht genug 

milie und seine Heimat aus Spaß. Bür-
gerkriege, Grenzkonflikte, politische 
Instabilität, religiös motivierte Ge-
walt usw. verursachen ein nicht enden 
wollendes menschliches Drama. Viele 
Menschen fliehen vor Folter und aus 
lebensbedrohlichen oder aussichtslo-
sen Verhältnissen. Wer mag es ihnen 
verdenken? Ist das illegitim, illegal? 
Es ist ja nicht so, dass man irgendwo 
bei der Botschaft eines EU-Landes an-
klopfen kann, um Asyl oder ein Visum 
zu diesem Zweck zu beantragen. 

Tausende verzweifelter Menschen 
drängen sich an den nordafrikani-
schen Küsten, um sich vor Diktatoren, 
Milizen, persönlicher Ausweglosigkeit 
oder alltäglicher Gewalt in Sicherheit 
zu bringen in Richtung Europa. Oft 
ist in der Krise und im Chaos die Be-
schaffung von Reisepapieren nicht 
möglich. Oder die Schlepper lassen sie 
verschwinden. Ob mit oder ohne Pass, 
oft genug findet der Traum vom Le-
ben auf der monate- oder jahrelangen 
Odysee im Freitod aus Verzweiflung 
oder auf dem Weg ein tragisches Ende.

Vor fast einem Jahr hat Heimfocus 
über den tragischen Fall eines Kinder-
soldaten aus Uganda berichtet, der 
auch nach jahrelangem Kampf kein 
Asyl in Deutschland bekam. Es war 
ihm schlicht nicht möglich, seine Iden-
tität zu belegen, denn sein Dorf war in 
Schutt und Asche gelegt worden, als 
er zwangsrekrutiert wurde. Dort hat-
te er niemanden mehr, auf den er sich 
nach Jahren als Kindersoldat hätte 
berufen können. Er war in den Augen 
der Behörden also 'illegal', nicht wahr? 
Und obendrein 'wirkte er bei der Fest-
stellung seiner Identität nicht mit', ob-
wohl er mehrere Male bei der ugandi-
schen Botschaft vorsprach, allerdings 
vergebens. Seine Lebenskraft hielt 

der Aussichtslosigkeit seiner Lage 
nicht mehr stand, nur wenige Tage 
nach Erscheinen seiner Geschichte in 
unserem Magazin fand er in der Nähe 
seiner Unterkunft den Tod. 

Und er ist nicht der einzige, wie in 
dieser Ausgabe nachzulesen ist. Wir 
trauern um dich, Cliff, und um all die 
anderen auch.

Gibt es denn keine Zuflucht vor Vor-
urteilen? Wo ist das Land der Gerech-
tigkeit? Wer hört uns zu in unseren 
Nöten? Das waren einige der Fragen, 
die ein nigerianischer Asylbewerber 
in unserem Heimcafe in der GU Würz-
burg  aufwarf.

Es bleibt zu hoffen, dass unsere Ge-
neration es will und schafft, die Kultur 
fruchtloser Konferenzen in eine Kultur 
der Integrität und des Integrationswil-
lens zu verwandeln.

Addis Mulugeta
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Die Würde des Menschen ist  unantastbar
Teil 15

"Perfidie in Paragraphenform"
Starke Worte. Doch es gibt Zeiten, 
da muss man die Dinge beim Namen 
nennen. Mit diesem Titel hat Heribert 
Prantl, Chefredakteur bei der Süd-
deutschen Zeitung, auf den Punkt 
gebracht,  was zum neuen Richtlinie-
nentwurf unseres Innenministers de 
Maiziere zu sagen ist. ¹ 

Der Mann hat als einer der bekannten 
und medial präsenten Journalisten des 
Landes schon viel erlebt, geschrieben 
und gesagt; die Worte jedoch, die er 
für die aktuelle Ausgeburt der Berli-
ner Filiale der Festung Europa findet, 
zeugen von persönlicher Betroffen-
heit und Fassungslosigkeit. Den neuen 
Entwurf der Richtlinie "zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der Auf-
enthaltsbeendigung" bezeichnet er als 

"das Schärfste und das Schäbigste, was 
einem deutschen Ministerium seit der 
Änderung des Asylgrundrechts vor 21 

Nun also doch: 
Flucht ist ein Verbrechen?!

Jahren eingefallen ist".

Sie erinnern sich noch? Das Bild auf 
dieser Seite war das Coverbild unserer 
Juli-Ausgabe 2012, in der wir die gro-
ße PRO ASYL - Kampagne "Die Flucht 
ist kein Verbrechen" unterstützt ha-
ben, einen breiten Protest gegen die 
beispiellose Verschärfung  der EU-
Aufenthaltsrichtlinie für Flüchtlinge 
und Asylsuchende. Damals haben eu-
ropaweit viele Bürger, Verbände und 
Organisationen alles daran gesetzt, 
dieses Europa nicht zu einem Konti-
nent des Stacheldrahts und der Git-
terstäbe verkommen zu lassen, auch 
eingedenk seiner eigenen Geschichte. 
Doch Menschenrechte und der Wert 
des Menschen an sich sind in der EU 
nur von untergeordneter Bedeutung. 
Diese Richtlinie verschafft nun den 
Ländern der EU Möglichkeiten, Asyl, 
Schutz und ein würdiges Leben su-
chende Menschen wie Freiwild fest-

zusetzen, als wären sie Verbrecher 
auf der Flucht. Die dort formulierten 
10 Gründe sind konstruiert und sicht-
lich bemüht, für jeden, ob Mann, Frau 
oder Familie mit Kindern, einen Inhaf-
tierungsgrund zu (er-)finden. Solche 
Gesetze und Richtlinien sind der Garn, 
aus dem sich Europa als Kontinent der 
Zivilisation, des Humanismus und der 
vielbeschworenen 'christlichen Werte' 
sein Totenhemd strickt.

Gerade Deutschland hätte hier eine 
besondere Verantwortung. Doch das 
mächtigste Land der EU hat sich noch 
nie für eine Harmonisierung der eu-
ropäischen Asylpolitik stark gemacht, 
welche nachprüfbar  und überall in 
der EU dem Grundrecht auf ein men-
schenwürdiges Leben für alle ohne 
Unterschied und auf einheitliche, fai-
re Asylverfahren gerecht wäre. Nein, 
ganz im Gegenteil, unter der Großen 
Koalition eifert das Innenminierium 

© Pro Asyl
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nun den vielen Negativbeipielen in 
der EU nach mit einer 'Willkommens-
kultur' in Handschellen. Sich auf dem 
Rücken entwurzelter, Hilfe suchender 
Menschen als der Klassenprimus pro-
filieren zu wollen, der die scharfen 
EU-Vorgaben noch toppt, ist nieder-
trächtig und einer reifen Demokratie 
unwürdig.

Die "Perfidie in Paragraphenform" 
hat System und den Charme deut-
scher Gründlichkeit, wie Heribert 
Prantl lapidar erläutert: "Wer also in 
einen Kühllastwagen gepfercht nach 
Deutschland kommt: Haft. Wer seinen 
Pass weggeworfen hat: Haft; mit Pass 

wäre er allerdings erst gar nicht herein- 
oder sofort in Abschiebehaft gekom-
men. Ein Flüchtling, der nicht alles da-
für tut, dass er sofort in Abschiebehaft 
genommen werden kann, kommt, we-
gen "Fluchtgefahr", in Aufnahmehaft. 
Der Flüchtling kann also künftig tun, 
was er will, er macht es falsch."

Dem ist nichts hinzuzufügen, außer 
vielleicht: "Genau darum hat es zu 
gehen: um den Menschen im Mittel-
punkt unseres Handelns. Das leitet 
mich seit meinem Amtsantritt im 
November 2005 in meinem Verständ-
nis als Kanzlerin aller Deutschen und 
aller in Deutschland lebenden Men-

schen, gleich welcher Herkunft. Die 
Regierung der Großen Koalition will 
die Quellen des guten Lebens allen zu-
gänglich machen, das bedeutet, allen 
die bestmöglichen Chancen zu eröff-
nen. Im Zweifel handeln wir für den 
Menschen. Bei jeder Abwägung von 
großen und kleinen Interessen, bei je-
dem Ermessen: Die Entscheidung fällt 
für den Menschen." ²

Wer also ist 'Mensch' in unserem Land 
- und wer nicht ?

Eva Peteler

¹ "Perfidie in Paragraphenform", Kommentar von Dr. Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung vom 09.05.201:
http://www.sueddeutsche.de/politik/gesetzentwurf-zur-asylpolitik-perfidie-in-paragrafenform-1.1955012

²  Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Dr. Merkel:
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2014/2014-01-29-bt-merkel.html

Heimfocus auf facebook!
Besuchen Sie uns auf 

www.facebook.com/heimfocus
(auch wenn Sie nicht bei facebook angemeldet sind) 

Dort finden Sie aktuelle Infos zu Flüchtlingen und Asyl!

Alle Ausgaben von Heimfocus können Sie jederzeit auf 
www.heimfocus.net 
nachlesen und dort auch 

Heimfocus als ebook kostenlos herunterladen.
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"Wir dürfen... nicht vergessen, dass der größte Teil der Männer und Frauen unserer 
Zeit in täglicher Unsicherheit lebt, mit unheilvollen Konsequenzen. Angst und Ver-
zweiflung ergreifen das Herz vieler Menschen, sogar in den sogenannten reichen 
Ländern. Häufig erlischt die Lebensfreude, nehmen Respektlosigkeit und Gewalt 
zu, die soziale Ungleichheit tritt immer klarer zutage. Man muss kämpfen, um zu 
leben – und oft wenig würdevoll zu leben. 

Ebenso wie das Gebot „du sollst nicht töten“ eine deutliche Grenze setzt, um den 
Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein „Nein zu einer 
Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ sagen. Diese 
Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter 
Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse 
um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung. Es ist 
nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es 
Menschen gibt, die Hunger leiden. 

Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem 
Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. 
Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlos-
sen und an den Rand gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der 
Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann 
wegwerfen kann. Wir haben die „Wegwerfkultur“ eingeführt, die sogar gefördert 
wird. Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der Unter-
drückung, sondern um etwas Neues: Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit 
zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen, denn durch sie be-
findet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den Machtlo-
sen, sondern man steht draußen. Die Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete“, 
sondern Müll, „Abfall“. 

In diesem Zusammenhang verteidigen einige noch die „Überlauf“-Theorien (trick-
le-down Theorie), die davon ausgehen, dass jedes vom freien Markt begünstigte 
Wirtschaftswachstum von sich aus eine größere Gleichheit und soziale Einbindung 
in der Welt hervorzurufen vermag. Diese Ansicht, die nie von den Fakten bestätigt 
wurde, drückt ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die Güte derer aus, die 
die wirtschaftliche Macht in Händen halten, wie auch auf die sakralisierten Me-
chanismen des herrschenden Wirtschaftssystems. Inzwischen warten die Ausge-
schlossenen weiter. 

Um einen Lebensstil vertreten zu können, der die anderen ausschließt, oder um 
sich für dieses egoistische Ideal begeistern zu können, hat sich eine Globalisierung 
der Gleichgültigkeit entwickelt. Fast ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mit-

Die Ausgeschlossenen 
sind nicht „Ausgebeutete“, 
sondern Müll, „Abfall“
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leid zu empfinden gegenüber dem schmerzvollen Auf-
schrei der anderen, wir weinen nicht mehr angesichts 
des Dramas der anderen, noch sind wir daran interes-
siert, uns um sie zu kümmern, als sei all das eine uns 
fern liegende Verantwortung, die uns nichts angeht. 
Die Kultur des Wohlstands betäubt uns, und wir ver-
lieren die Ruhe, wenn der Markt etwas anbietet, was 
wir noch nicht gekauft haben, während alle diese we-
gen fehlender Möglichkeiten unterdrückten Leben uns 
wie ein bloßes Schauspiel erscheinen, das uns in keiner 
Weise erschüttert. 

Einer der Gründe dieser Situation liegt in der Bezie-
hung, die wir zum Geld hergestellt haben, denn fried-
lich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über uns und 
über unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise, die wir 
durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ur-
sprung eine tiefe anthropologische Krise steht: die 
Leugnung des Vorrangs des Menschen! Wir haben 
neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken 
goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose 
Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der 
Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein 
wirklich menschliches Ziel. Die weltweite Krise macht 
den schweren Mangel an einer anthropologischen Ori-
entierung deutlich – ein Mangel, der den Menschen 
auf nur eines seiner Bedürfnisse reduziert: auf den 
Konsum. 

Während die Einkommen einiger weniger exponentiell 
steigen, sind die der Mehrheit immer weiter entfernt 
vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Dieses 
Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, die die 
absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspe-
kulation verteidigen. Darum bestreiten sie das Kon-
trollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den 
Schutz des Gemeinwohls zu wachen. Es entsteht eine 
neue, unsichtbare, manchmal virtuelle Tyrannei, die 
einseitig und unerbittlich ihre Gesetze und ihre Regeln 
aufzwingt. Außerdem entfernen die Schulden und ihre 
Zinsen die Länder von den praktikablen Möglichkeiten 
ihrer Wirtschaft und die Bürger von ihrer realen Kauf-
kraft. In diesem System, das dazu neigt, alles aufzu-
saugen, um den Nutzen zu steigern, ist alles Schwache 
wie die Umwelt wehrlos gegenüber den Interessen des 
vergöttlichten Marktes, die zur absoluten Regel wer-
den. 

Hinter dieser Haltung verbergen sich die Ablehnung 
der Ethik und die Ablehnung Gottes. Die Ethik wird ge-
wöhnlich mit einer gewissen spöttischen Verachtung ©UNHCR - Mathias Depardon

©UNHCR-S.Schulman

©UNHCR, H.Caux
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betrachtet. Sie wird als kontraproduktiv und zu menschlich angesehen, weil sie das 
Geld und die Macht relativiert. Man empfindet sie als eine Bedrohung, denn sie 
verurteilt die Manipulierung und die Degradierung der Person. Schließlich verweist 
die Ethik auf einen Gott, der eine verbindliche Antwort erwartet, die außerhalb der 
Kategorien des Marktes steht. Für diese, wenn sie absolut gesetzt werden, ist Gott 
unkontrollierbar, nicht manipulierbar und sogar gefährlich, da er den Menschen zu 
seiner vollen Verwirklichung ruft und zur Unabhängigkeit von jeder Art von Un-
terjochung. Die Ethik – eine nicht ideologisierte Ethik – erlaubt, ein Gleichgewicht 
und eine menschlichere Gesellschaftsordnung zu schaffen. In diesem Sinn rufe ich 
die Finanzexperten und die Regierenden der verschiedenen Länder auf, die Worte 
eines Weisen des Altertums zu bedenken: »Die eigenen Güter nicht mit den Armen 
zu teilen bedeutet, diese zu bestehlen und ihnen das Leben zu entziehen. Die Güter, 
die wir besitzen, gehören nicht uns, sondern ihnen.«*

Eine Finanzreform, welche die Ethik nicht ignoriert, würde einen energischen 
Wechsel der Grundeinstellung der politischen Führungskräfte erfordern, die ich 
aufrufe, diese Herausforderung mit Entschiedenheit und Weitblick anzunehmen, 
natürlich ohne die Besonderheit eines jeden Kontextes zu übersehen. Das Geld 
muss dienen und nicht regieren! 

Heute wird von vielen Seiten eine größere Sicherheit gefordert. Doch solange 
die Ausschließung und die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft und unter den 
verschiedenen Völkern nicht beseitigt werden, wird es unmöglich sein, die Gewalt 
auszumerzen. Die Armen und die ärmsten Bevölkerungen werden der Gewalt be-
schuldigt, aber ohne Chancengleichheit finden die verschiedenen Formen von Ag-
gression und Krieg einen fruchtbaren Boden, der früher oder später die Explosion 
verursacht. Wenn die lokale, nationale oder weltweite Gesellschaft einen Teil ihrer 
selbst in den Randgebieten seinem Schicksal überlässt, wird es keine politischen 
Programme, noch Ordnungskräfte oder Intelligence geben, die unbeschränkt die 
Ruhe gewährleisten können. Das geschieht nicht nur, weil die soziale Ungleichheit 
gewaltsame Reaktionen derer provoziert, die vom System ausgeschlossen sind, 
sondern weil das gesellschaftliche und wirtschaftliche System an der Wurzel un-
gerecht ist." 

Papst Franziskus
aus dem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, vom 24.11.2013

papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_ge.pdf, S.51-57

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_ge.html

* Johannes Chrysostomus, De Lazaro conciones II,6: PG 48, 992 D. 

©UNHCR-S.Schulman ©Alixandra Fazzina-NOOR
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Menschenwürdig 
leben:
ohne ein Dach über dem Kopf
ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser
ohne Bildung

Menschenwürdig 
leben:
als Arbeitssklave
mit weit weniger als dem täglich Brot
auf engstem Raum

Menschenwürdig
leben:
als Fremde im eigenen Land
bedroht von Vertreibung
in den Elendsvierteln der Städte

Menschenwürdig 
leben:
im Müll
unter der Autobahn
am Bahngleis

Menschenwürdig
leben:
in Lima
in Nairobi
in Phnom Penh

Menschenwürdig
Leben: Überall!

Herausforderung
unserer Zeit
unseres Lebens
unseres Glaubens 

© Vera Krause
Misereor-Hilfswerk
 Liturgische Bausteine 2011: Menschenwürdig leben. Überall!
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It is a place where:
• the skills and cultures of people seeking sanctuary 

are valued, where they are included in local commu-
nities and able to contribute to the life of the city. 

• community groups, local government, media, busi-
ness, schools and colleges have a shared commit-
ment to offering sanctuary, so that it is seen as part 
of the city’s identity by local people. 

• people seeking sanctuary can easily build relation-
ships with local people as neighbours, friends and 
colleagues. Through these relationships, local peo-
ple come to understand the injustices refugees face, 
and become motivated to support and defend them. 

The City of Sanctuary movement began in October 2005 in 
Sheffield. In September 2007, with the support of the City 
Council and over 70 local community organisations, Shef-
field became the UK’s first official ‘City of Sanctuary’ — a 
city that takes pride in the welcome it offers to people in 
need of safety.

Since then, we have supported the development of 14 other 
City of Sanctuary initiatives in towns and cities from Glas-
gow to Swansea. Through creating a national network of 
Cities of Sanctuary, we aim to demonstrate the desire of 
people of goodwill throughout the country for a more 
just and humane approach to people seeking sanctuary 
in this country. 

Core Principle

1.City of Sanctuary is a mainstream, grassroots 
movement

Local groups work to build coalitions of organisations from 
all sectors (faith groups, voluntary, business, education, 
etc) which make a public commitment to welcome and in-
clude refugees and people seeking sanctuary in their usual 
activities. Local working groups should be representative 
of different sectors, not just refugee organisations, and the 
endorsement of local government should be sought on the 
basis of demonstrated community support, rather than 
being a ‘top-down’ council initiative.

2. City of Sanctuary works by creating opportuni-
ties for relationship between local people and those 
seeking sanctuary

Where local organisations and communities include people 
seeking sanctuary in their activities, personal relationships 
will be formed which will lead to greater understanding and 
support from the host community. City of Sanctuary seeks 
to influence the political debate on sanctuary indirectly 
through cultural change, and does not engage in political 
lobbying or anti-deportation campaigns directly.

City of Sanctuary
City of Sanctuary is a movement to build a culture of hospitality for people 
seeking santuary in the UK. Our goal is to create a network of towns and ci-
ties throughout the country which are proud to be places of safety, and which 
include people seeking sanctuary fully in the life of their communities. A City 
of Sanctuary is a place of safety and welcome for people whose lives are in 
danger in their own countries.
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3. City of Sanctuary offers a positive vision of a cul-
ture of hospitality for those in need of safety

We encourage communities to take pride in offering a 
place of safety for people whose lives are threatened, and 
celebrating their contribution to our towns and cities. The 
focus is on those people who are forced to seek sanctuary 
rather than voluntary migration or diversity in general. At 
the same time we intend that the process of working for a 
culture of hospitality will also benefit other migrant groups, 

as well as host communities.

Criteria for a City of Sanctuary

To be recognised as an official Town or City of Sanctua-
ry, the local City of Sanctuary working group will need to 
achieve these four essential goals:

Resolutions of support from a significant and representa-
tive proportion of local groups and organisations. These 
should include a commitment to welcoming and inclu-
ding people seeking sanctuary in the groups’ activities, 
and evidence of practical efforts to build relationships 
between those seeking sanctuary and local people. 

The support and involvement of local refugee commu-
nities, and refugee representation on the local City of 
Sanctuary working group. 

A resolution of support from the City Council (or other 
Local Authority). This will include a specific commitment 
to becoming a welcoming city for refugees and people 
seeking sanctuary, as well as co-operation with the local 
City of Sanctuary movement in policy and strategy ma-
king. 

A strategy, agreed by the main supporting organisations, 
for how the city is to continue working towards greater 
inclusion of refugees and people seeking sanctuary. Con-
tinued progress will be measured by an annual review 
process. 

In addition, the town or city should be able to demonstra-
te public awareness and involvement in support for people 
seeking sanctuary, through meeting a range of goals from 
the following list (or similar):

• Workshops for schools on sanctuary issues. 
• Social and cultural events where people seeking 

sanctuary and local people interact. 
• Speakers’ events for local people to hear from those 

seeking sanctuary directly about their experiences. 
• Concerts and drama productions by refugee artists. 
• Signs displayed by supporting organisations to wel-

come people seeking sanctuary. 
• Interfaith events promoting sanctuary and hospita-

lity. 
• Community conflict resolution services for areas ex-

periencing tension over new arrivals. 
• Work with local media to publicise positive stories of 

people seeking sanctuary. 
• Involvement of refugees in media production. 
• Civic receptions for new arrivals in the city. 
• Refugee community involvement in festivals and 

cultural events. 
• Programme of events and activities for Refugee 

Week.
• Programmes for employment training and volunta-

ry work placements for refugees and those seeking 
sanctuary. 

©www.cityofsanctuary.org
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Es ist ein Ort
• wo die Fähigkeiten und die Kulturen der Zuflucht Su-

chenden geschätzt werden, wo diese in die  Gemein-
de eingebunden und befähigt werden, sich in das Ge-
meindeleben einzubringen.

• wo Gemeindegruppen, die örtliche Verwaltung, Me-
dien, Geschäftswelt, schulen und Universitäten ver-
eint sind in ihrem Engagement als Zufluchtsort, so 
dass dies von Einheimischen als ein Teil ihrer eigenen 
lokalen Identität gesehen wird. 

• wo die Zuflucht suchenden Menschen ohne Mühe 
Beziehungen aufbauen können zu den Einheimi-
schen wie Nachbarn, Freunden  und Kollegen. Durcg 
diese Beziehungen lernen die Einheimischen didas 
Unrecht zu verstehen, das den Flüchtlingen wider-
fährt und erfahren Motivation, sie zu unterstützen 
und für sie einzustehen.

Die Bewegung „Stadt der Zuflucht“  begann im Oktober 
2005 in Sheffield. Im September 2007 wurde Sheffield mit 
Unterstützung der Stadtverwaltung und über 70 lokaler 
Gruppen die offiziell erste „Stadt der Zuflucht“ in Groß-
britannien – eine Stadt, die stolz ist auf das Gesicht des 
Willkommens, das sie Schutz suchenden Menschen bietet. 
Seither haben wir 14 weitere  „Stadt der Zuflucht“- Initia-
tiven von Glasgow bis Swansea in ihrer Entwicklung unter-
stützt. Durch die Schaffung eines nationalen Netzwer-
kes der „Städte der Zuflucht“ wollen wir das Verlangen 
der Menschen guten Willens überall im Lande aufzeigen 
nach einem gerechteren und menschlicheren Umgang 
mit Menschen, die in diesem Land Zuflucht suchen.

Grundsätze der Bewegung
Die Bewegung „Stadt der Zuflucht“ (SdZ) ist basisorien-
tiert und entspringt aus der Mitte der Gesellschaft
Lokale Gruppen bilden Koalitionen aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen (religiös, gemeinnützig, wirtschaftlich, 
pädagogisch usw.), die sich öffentlich bereit erklären, 
Flüchtlinge und Asylsuchende willkommen zu heißen, auf-
zunehmen und in ihre Aktivitäten einzubeziehen. Arbeits-

gruppen vor Ort sollten nicht nur von Flüchtlings-, sondern 
von unterschiedlichen Organisationen gebildet werden. 
Politischer Einsatz für ihre Arbeit sollte  unterstützend 
durch die Gemeinde erfolgen, anstatt durch deren Initiati-
ve.

„Stadt der Zuflucht“ ermöglicht Begegnungen zwischen 
Einheimischen und Menschen, die Zuflucht suchen
Wo örtliche Organisationen und Gemeinden Menschen, 
die Zuflucht suchen, in ihre Aktivitäten einbeziehen, bilden 
sich persönliche Beziehungen, die zu größerem Verständ-
nis und zu Unterstützung durch die aufnehmende Gemein-
de führen. SdZ hat sich zum Ziel gesetzt, die politische 
Debatte über Aufnahme von Flüchtlingen indirekt durch 
kulturellen Wandel zu beeinflussen, anstatt sich direkt an 
politischer Lobbyarbeit oder Kampagnen gegen Deporta-
tionen zu beteiligen.

SdZ bietet die positive Vision einer Kultur von Gast-
freundschaft für Menschen, deren Sicherheit gefährdet 
ist
Wir ermutigen Gemeinden, stolz darauf zu sein, Menschen, 
deren Leben gefährdet sind, einen Ort der Sicherheit zu 
bieten und  ihren Beitrag zu Toleranz und Mitmenschlich-
keit in unseren Gemeinden und Städten zu feiern. Wir kon-
zentrieren uns auf Menschen, die gezwungen sind Zuflucht 
zu suchen, und weniger auf freiwillige Migranten und auf 
die Vielfalt der Bürgerschaft im Allgemeinen. Gleichzeitig 
soll aber unsere Arbeit für eine Kultur des Miteinander an-
deren Gruppen von Migranten sowie den aufnehmenden 
Gemeinden zugute kommen.

Kriterien einer Stadt der 
Zuflucht
Um als Ort oder Stadt der Zuflucht anerkannt zu werden, 
sollte die lokale SdZ Arbeitsgruppe die folgenden vier 
wichtigsten Ziele verwirklichen:

Unterstützung durch maßgebliche Mitglieder örtlicher 
Gruppen und Organisationen. Dies sollte die Verpflichtung 

City of Sanctuary – Stadt der Zuflucht
„Stadt der Zuflucht“ ist eine Bewegung in Großbritannien.  Ihr Ziel ist die Schaffung einer 
Willkommenskultur für Menschen, die Zuflucht suchen. Unser Ziel ist die Schaffung eines 
Netzwerkes von Städten und Ortschaften überall im Lande, die stolz darauf sind, Orte der 
Sicherheit zu sein und die Zuflucht suchende Menschen voll in ihr Gemeindeleben integrie-
ren. Eine „Stadt der Zuflucht“ heißt als Ort der Sicherheit Menschen willkommen, deren Le-
ben in ihren Heimatländern gefährdet war.
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beinhalten, Menschen, die Zuflucht benötigen, willkom-
men zu heißen und in die Aktivitäten der eigenen Gruppe 
/Organisation einzubeziehen. Darüber hinaus sollte die Ar-
beitsgruppe zeigen, dass sie erfolgreich dazu beiträgt, Be-
ziehungen zwischen Zuflucht Suchenden und der örtlichen 
Bevölkerung aufzubauen. 

Einbeziehung örtlicher Flüchtlingsgruppen und deren Be-
teiligung an der örtlichen Arbeitsgruppe der SdZ. 
Ein Beschluss zur Unterstützung durch den Stadtrat oder 
andere örtliche Autoritäten. Dies beinhaltet die Verpflich-
tung, für Flüchtlinge und Zuflucht Suchende eine „Stadt 
des Willkommens“ zu werden, und mit der örtlichen SdZ-
Gruppe politisch und strategisch zusammenzuarbeiten.

Eine strategische Absprache mit den wichtigsten beteilig-
ten Hilfsorganisationen darüber, wie die Stadt bleibendes 
Engagement für bessere Eingliederung von Flüchtlingen 
und Zuflucht Suchenden herstellen kann. Bleibender Fort-
schritt wird an jährlichen Fortschrittsberichten gemessen.

Gemeinde oder Stadt sollten zudem öffentliches Bewusst-
sein und tätige Unterstützung von Zufluchtsuchenden in 
einigen Punkten nachweisen können:

• Arbeitskreise für Schulen zu Flüchtlingsfragen.
• Soziale und kulturelle Veranstaltungen, an denen ört-

liche Teilnehmer und Zuflucht Suchende interagieren.

• Vortragsveranstaltungen, an denen die örtliche Bevöl-
kerung von den Zuflucht Suchenden über deren eigene 
Erfahrungen informiert wird.

• Konzerte und Theaterstücke geflüchteter Künstler.
• Aushänger teilnehmender Organisationen, auf denen 

Zuflucht Suchende willkommen geheißen werden.
• Ökumenische Veranstaltungen zur Förderung von Zu-

fluchtsstätten und Gastfreundschaft.
• Soziale Dienste zur Konfliktlösung bei Spannungen 

aufgrund der Aufnahme von Neuankömmlingen in be-
stimmten Gebieten.

• Zusammenarbeit mit lokalen Medien zur Kommunika-
tion positiver Berichte über Zuflucht Suchende.

• Beteiligung von Flüchtlingen an der Medienarbeit.
• Öffentlicher Empfang von Neuankömmlingen.
• Beteiligung der Flüchtlingsgemeinden an Feiern und 

kulturellen Ereignissen.
• Veranstaltungsprogramme für eine „Woche der Flücht-

linge“.
• Programme zur Berufsförderung und Vermittlung von 

freiwilligen Diensten für Flüchtlinge und Zuflucht Su-
chende.

Übersetzung ins Deutsche: Gerrit Pohl

©www.cityofsanctuary.org
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Ich komme von der türkisch-syrischen 
Grenze zurück mit einer schlimmer 
Nachricht und einer kleinen guten 
Nachricht. Die Not der Menschen in 
Syrien ist nicht mehr zu übertreffen. 
Die Flüchtlingswelle ist so groß wie bei 
keinem der vergangenen Konflikte aus 
der Zeit nach dem Fall der Mauer. Acht 
Millionen Menschen sind innerhalb 
des Landes auf der Flucht. Sie sam-
meln sich, zumal diejenigen, die nicht 
privilegiert sind mit reichen Verwand-
ten im Ausland oder guten Vermögen 

Die Not der Syrer     kennt keine Grenzen

Als engagierter, zupackender Augenzeuge und Aktivist besucht der Rupert 
Neudeck das Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei. Wie kennen die 
Bilder, aber sie berühren uns nicht wirklich. Das Leid der Menschen soll bit-
te möglichst lokal gelöst werden, von irgendwem und irgendwie. Rupert 
Neudeck sieht es anders. 

auf ausländischen Banken, in 38 (!) 
Lagern entlang der türkisch-syrischen 
Grenze. 

Es gibt in Syrien, in ganz Syrien mitt-
lerweile, wütenden Hunger. Die Fel-
der können nicht mehr so wie noch 
2011, 2012, 2013 bestellt werden. Die 
Bazare funktionieren nicht mehr. Die 
Brutalität der Luftangriffe der Flug-
zeuge des Regimes auf Aleppo und 
andere Städte erreicht ein Maß, das 
den mitleidenden Beobachter stumm 

macht. Es sind nun auch Autobomben. 
Ein Auto vollgestopft mit TNT stand 
vor zwei Wochen vor dem wichtigen 
Krankenhaus in Atmeh und ging dann 
in die Luft. Das Hospital war wegen 
seiner großen Chirurgie berühmt, drei 
funktionierende Operationssäle. Al-
les ist kaputt, es steht zwar noch ein 
großer Teil des Gebäudes, das Innere 
jedoch ist ausgebrannt. Aber die Ärzte 
des Krankenhauses - einen Mediziner 
treffen wir in dem türkischen Reyh-
anli - bitten uns um neue Geräte, die 

©Axel Peiss, wikimedia.org
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Die Not der Syrer     kennt keine Grenzen
wichtigsten, auch alte, aus deutschen 
Krankenhäusern, Röntgengeräte, Ul-
traschall, Defibrillatoren, damit der 
Betrieb möglichst bald wieder aufge-
nommen werden kann. 

Die kleine gute Nachricht: Man kann 
diese Geräte, auch Nahrung, auch 
Medikamente dorthin bringen. Es 
ist schwierig, und der türkische Zoll 
macht manchmal willkürlich die 
Schotten dicht, je nachdem an wel-
cher Grenze man in die Türkei hinein-
geht, aber mit Geduld und Chuzpe 
geht doch alles. Da gegenwärtig nie-
mand mit deutschem Pass von der 
türkischen Seite über die Grenze nach 
Syrien gelassen wird, ist man als Hel-
fer auf die Kontakte in den türkischen 
Grenzorten angewiesen, Reyhanli, 
Antakya, Hacipasa. Die Syrer schicken 
aus jedem Dorf, aus jedem Hospital, 
aus jeder größeren Schule einen Ver-
treter, mit dem man das Umladen der 
Nahrungsmittel und Medizin an der 
Grenze besprechen und arrangieren 
kann. 

Die Türkei ist weiter zu loben, dass sie 
die Syrer einfach hereinläßt. Schon 
jetzt sind neben den in Lagern aufge-
nommenen 450.000 Syrern mehr im 
Lande und zumal in dieser Grenzregi-
on untergekommen. Jeden Tag kom-
men weitere Hunderte, wir erleben 
sie auf der Fahrt an der Grenze ent-
lang, sie halten es in ihrem Land nicht 
mehr aus. Wer einen Beruf gelernt hat, 
nimmt sein Gepäck wie ein fahrender 
Geselle und geht in die Türkei. Städte 
wie Reyhanli und Antakya vibrieren 
mehr auf arabisch denn türkisch – oder 
jedenfalls gleich in beiden Sprachen. 

Alle kleinen und großen Orte von jen-
seits der Grenze schicken ihren Ver-
treter nach Reyhanli, um dort mit den 
kleinen Initiativen und Organisationen 
die Hilfslieferungen und sogar den 
Bau von Schulen für syrische Flücht-
lingskinder, Wassercontainern und 
Hospitälern abzumachen. Mittlerwei-
le, erzählt mir der deutsche Syrer Dr. 
Marwan Khoury von der deutschen 

© UNHCR , S.Baldwin

© UNHCR, L.Addario
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Organisation Barada e.V., gebe es in 
Grenznähe jenseits der türkischen 
Grenze 38 ‚wilde’, von niemandem 
organisierte oder unterstützte Flücht-
lingslager mit zigtausenden von Men-
schen. In dem Land, in dem die Men-
schen nur noch Hunger, Angst und 
Alpträume haben, gibt es nur noch 
diesen letzten Rest von Sicherheit: 
die Nähe der türkischen Grenze. Das 
Lager Atmeh liegt auf der syrisch-tür-
kischen Grenze. Die Menschen fühlen 
sich zu Recht etwas sicherer, weil sie 
erwarten, dass die Luftwaffe der Tür-
kei bei einem etwaigen Luftangriff an 
der türkisch-syrischen Grenze zurück-
schlagen wird. Die Hochkommissarin 
des UNHCR, Nathalie Fustier, sitzt in 
einem vornehmen Hotel in Antakya 
und beobachtet das, aber sie darf na-
türlich nur mit Genehmigung der Re-
gierung in Damaskus etwas unterneh-
men, also tut sie nichts. 

Dr. Marwan Khoury ist Arzt in Hof in 
Bayern, seit 30 Jahren in Deutschland. 
Er hat aus der Not, dass die Helfer we-
gen der Entführungsgefahr nicht mehr 
nach Syrien gehen, eine Tugend ge-
macht. Er lässt Schulen bauen, in dem 
Flüchtlingslager Atmeh ist schon eine 
entstanden für 160 Kinder, die in drei 
Schulräumen von vier Lehrerinnen un-
terrichtet werden. Da es nichts ande-
res gibt, muss seine Organisation den 
Unterhalt bezahlen, geringe Gehälter, 
die man in Deutschland als „peanuts“ 
bezeichnen würde. Der Schulleiter 
kommt über die Grenze, bringt die Ge-
haltliste und die Einkäufe mit, die die 
Organisation bezahlt. So hat Marwan 
Khoury es geschafft, dass er Schulen 
baut, Transporte mit Nahrungsmit-
teln organisiert und immer alles fein 
säuberlich mit einem Quittungsblock 
der Organisation abgerechnet wird. 
Den Erweiterungsbau der Schule für 
die mittlerweile 560 Kinder werden 
die Grünhelme in Zusammenarbeit 
mit Barada e.V. übernehmen. Und es 
sollen zwei weitere Schulen im Grenz-
gebiet gebaut werden. Der Schulleiter 
Wael (die ganzen Namen sollen nach 
Wunsch der Gesprächspartner nicht 
bekannt werden, man fürchtet auch 
in Antakya und Reyhanli noch Ver-
treter des syrischen Geheimdienstes) 
kann nicht legal über die Grenze, weil 

er keinen gültigen Pass mehr hat. Er 
muss in einem kleinen Boot über einen 
Fluss, der bei Hacipasa auf türkisches 
Gebiet gelangt, nach Reyhanli kom-
men. Alles ist so, dass man das volle 
Vertrauen haben darf: Hier kommen 
die dringend notwendigen Hilfsgü-
ter, Spenden und Nahrungsmittel an. 
Wir wollen auch jemanden dort von 
den Grünhelmen stationieren, weil 
Dr. Marwan Khoury eine gut gehende 
Praxis in Hof betreibt und nur wochen-
weise mal zusammen mit seiner Toch-
ter Dunja Khoury dort aktiv werden 
kann.

Es ist Zeit für ein Air Dropping: Wir 
sitzen am 3. März in Reyhanli mit je-
mandem zusammen, der gerade aus 
Homs gekommen ist, dessen Familie 
ausgebombt wurde und der auch ein 
medizinisches Problem mit einigen 
Splittern im angeschossenen Bein hat. 
Der junge Mann  im Lehrlingsalter be-
richtet uns davon, dass die UNO über 
den beschlossenen humanitären Kor-
ridor nicht genug zu essen gebracht 
hat. Man hat sich über die Lieferung 
gestritten. Hungrigen Menschen wer-
den einander zu Wölfen, wenn sie für 
sich und ihre Familien nicht genug zu 
essen bekommen. Wir treffen Vertre-
ter von Hama, 150 km von hier. Die 
Brutalität der Luftangriffe geht jetzt 
in die nächste Dimension. Statt der 
Fässer mit TNT, die auf Aleppo und 
andere Städte geworfen werden, gibt 
es jetzt Container, die mit Explosiv-
stoffen gefüllt, aus Flugzeugen oder 
Helikoptern abgeworfen werden. 

Einer berichtet uns, die Erschöpfung 
der Menschen sei so total, dass sie 
dem Regime sagen: Gebt uns nur Nah-
rung, damit wir überleben und wir ver-
zichten auf alles, worauf wir gesetzt 
haben: Demokratie, Menschenrech-
te, Freiheit nach über fünfzig Jahren. 
Müssen wir diesen Menschen nicht, 
helfen, damit sie nicht mehr darauf 
verzichten müssen?
05.03.14

Rupert Neudeck
Mitbegründer und Vorsitzender

 des internationalen Friedenskorps 
Grünhelme e.V.

© UNHCR, A.Branthwaite

© Rupert Neudeck

© UNHCR, L.Addario
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Democracy, good governance, peace 
and security, human rights and econo-
mic achievements of Africa were the 
alleged criteria to gather in Brussels 
for the fourth EU-African Summit in 
April 2-4. 2014 focused on the theme 

"Investing in People, Prosperity and 
Peace". The summit has also glorified 
Africa's postulated economic growth 
including an increasing number of 
people who are reaching middle in-
come standards. If European citizens 
read and hear such positive words 
about Africa, they may think that Af-
rica is booming. 

It is true that there are few African 
countries, for instance Botswana, 
which will achieve middle income 
standards soon. However, the majori-
ty has a merely theoretical economic 
and democratic development. One 
thing should be clear: If Africa is really 
rapidly proceeding in economic and 
democratic progress, as repeatedly 
postulated by Western governments 
in numerous conferences and papers 
over and over again, then the conti-
nent does not need any culture of aid 

Let's have a party again 
in 2017! 

from the Western countries. In this 
case international budget support and 
those thousands of international non-
governmental organizations should 
go back to home within a short period 
of time. 

This summit repeatedly focused on 
how both continents profit from each 
other, for instance emphasizing the 
benefits of free trade agreements 
which will have a long term negative 
impact on the development of the 
African economies. Africa of course 
plays a key role in the global econo-
my - but it is all about raw materials. 
However, significant African challen-
ges have been pushed aside during 
the summit, for example the endemic 
deficit of committed and professional 
governance, stagnating rural develop-
ment and irrigation programs, lack of 
new opportunities for young people, 
neglected birth control, persisting po-
verty etc., among others also resulting 
in an increasing flood of refugees from 
Africa to Europe. 

When Heads of the European Union 

detect and praise the progress of Afri-
can democracy and  good governance, 
something is wrong; otherwise all of 
us should go back to school and learn 
the principles of democracy once 
again: “Democracy is of the people, by 
the people, for the people.”   Do most 
African governments really follow this 
principle? How many times will diffe-
rent European representatives shake 
hands of the same African leaders 
over and over again, welcoming them 
in different meetings and conferences 
and saying, nice to see you again?  

One of the fundamental rights and 
principles of democracy is free and fair 
election. If true democracy and good 
governance are a criterion to partici-
pate in the EU-African Summit, most 
of the African leaders do not meet it 
and should stay at home. Let us take 
one exemplary country, Ethiopia: The 
former Ethiopian Prime Minister Me-
les Zenawi who died two years ago, 
ruled the country for over 20 years. 
In 2010 Ethiopian election, his party 
won once again with 99.6%. Anybo-
dy believing in a democratic vote in a 

© europarl.europa.eu
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country intimidated and ruled by the 
iron hand of a regime operating on 
fear and suppression of democratic 
principles? And yet this man represen-
ted himself in conferences in the name 
of democracy and good governance 
with everybody ignoring the facts and 
clapping their hands. What about tho-
se critical Journalists and members of 
opposition parties in Ethiopia?  They 
remain in prison or leave the country. 
Measurable progress in freedom of 
media and press, freedom of speech 
and other basic human rights in Afri-
ca must be the dominant item on the 
agenda of EU-African summits but it 
is not.

The fact is that the vast majority of 
African people still live on subsistence 
farming  in neglected rural areas. In 
this case, most of the African coun-
tries' economy is agriculture-based. 
The idea behind is that the agriculture 
will encourage and promote the deve-
lopment of the industrial sector. How-
ever, the farmers  face critical chal-
lenges. Bad roads and transportation 
system, for instance, are big challen-
ges to farmers to bring their products 
to the markets. Another challenge is, 

they depend on seasonal rain. If the 
rain fails, all the life system including 
the situation of urban populations im-
mediately changes to the worst. 

What does 'middle income standard' 
mean in Africa? Outside the center 
areas of the big cities people face in-
sufficient infrastructure for instance, 
with various challenges to face such as 
shortage of electricity supply, insuf-
ficient health and medical treatment 
and scarce education opportunities. 

If the representatives of the Summit 
agree that there is a mutual benefit 
and growth on both continents, whe-
re is the real benefit for the people in 
Africa? Thousands of young African 
people are leaving their continent eve-
ry day. The Italian Coast Guard is res-
cuing African refugees every day. On 
the other hand, more than quarter of a 
million people are still waiting for their 
chance, trying to come to Europe. The 
are seeking a perspective for their fu-
ture, including those educated young 
ones, the promising potentials of their 
countries. Where is the close link bet-
ween the two continents to solve this 
major challenge by the roots and not 

by the symptoms? Instead the Euro-
pean Union is cooperating and dealing 
with neighboring African countries 
like Morocco, Tunisia and Algeria to 
push those African refugees back to 
their home countries.  

The people have nowhere to go rather 
than suffering from bad human rights 
treatments being pushed back to their 
home countries. Human Rights Watch, 
Amnesty International and Reporter 
Without Borders constantly report 
that the situation of human rights in 
Africa is in a critical condition.  For in-
stance, it sounds like part of a fanta-
sy story to hear: “Upholding human 
rights in Africa and Europe is our duty 
and we will work together to ensure 
that the African Human Rights Year in 
2016 is a success.” This was one of the 
statements during the Summit. 

The conclusion of the 2014 EU-Africa-
Summit Declaration consists in one 
single sentence saying: “We agreed 
to meet again at our Fifth Summit in 
Africa in 2017.”  With the same African 
governments, business as usual. Enjoy 
your party!

Addis Mulugeta 

Ab zur nächsten 
Party 2017!

Demokratie, gute Regierungsführung, 
Frieden und Sicherheit, Menschen-
rechte und wirtschaftlicher Fortschritt 
in Afrika, das waren die vorgeblichen 
Kriterien für die Teilnahme am EU-
Afrika-Gipfel vom 02. bis 04. April in 
Brüssel, unter dem Motto: "Menschen, 
Wohlstand und Frieden". In Lobeswor-
ten wurde dort Afrikas postuliertes 
Wirtschaftswachstum mit einer er-
starkenden  Mittelschicht glorifiziert. 
Wenn europäische Bürger dies lesen 
oder hören, entsteht vor ihrem inne-
ren Auge das Bild eines boomenden 
Kontinents. 

Einige wenige afrikanische Länder, 
zum Beispiel Botswana, dürften als 
Volkswirtschaften demnächst wohl  in 
die mittlere Einkommensklasse auf-

steigen. Für die Mehrheit 
der Länder und vor allem 
ihrer Menschen bleibt die 
wirtschaftliche und demo-
kratische Entwicklung un-
term Strich Theorie. Eines 

Kontinente voneinander profitieren. 
Beispielhaft wurden die Segnungen 
von Freihandelabkommen gepriesen; 
doch sind hier für die Entwicklung der 
afrikanischen Volkswirtschaften  nicht 
eher langfristige negative Folgen zu 
erwarten? Afrika spielt gewiss eine 
Schlüsselrolle in der globalen Wirt-
schaft - als Rohstofflieferant. Doch die 
großen  Herausforderungen Afrikas 
haben beim Gipfeltreffen kaum eine 
Rolle gespielt. Dazu gehören vor allen 
Dingen der endemische Mangel an ei-
ner dem Gemeinwohl verpflichteten, 

© european-council.europa.eu.

dürfte klar sein: Wenn Afrika wirt-
schaftlich und demokratisch wirk-
lich so schnell voranschreitet, wie es 
westliche und afrikanische Regierun-
gen in all den vielen Konferenzen und 
Erklärungen vollmundig verlauten 
lassen, wozu dann noch immer die 
Hilfskultur der westlichen Länder? In 
diesem Fall können die liebgewonne-
ne Budgethilfe und die abertausende 
internationaler Nichtregierungsora-
nisationen dann in Kürze einpacken.

Dieser Gipfel betonte, wie beide 
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professionellen Regierungsführung, 
stagnierende ländliche Entwicklung 
und fehlende Bewässerungskonzep-
te, Mangel an Perspektiven für die 
Jugend, Vernachlässigung der Gebur-
tenkontrolle, anhaltende Armut (Hun-
ger, Dürren) usw. Dies alles hat unter 
andrerem eine zunehmende Flut von 
Flüchtlingen von Afrika nach Europa 
zur Folge.

Wenn führende Köpfe der EU Fort-
schritte in Demokratie und guter Re-
gierungsführung in Afrika ausmachen 
und lobpreisen, kann etwas nicht stim-
men. Ansonsten müssen wir alle wohl 
wieder die Schulbank drücken, um die 
Grundprinzipien der Demokratie noch 
einmal zu lernen: "Demokratie geht 
vom Volke aus, sie ist durch das Volk 
und für das Volk."
Folgen die meisten afrikanischen 
Regierungen wirklich diesem Grund-
satz? Wie oft werden wohl aufeinan-
der folgende Vertreter Europas die 
Hände immer derselben afrikanischen 
Machthaber schütteln, in all den vie-
len glanzvollen Konferenzen und Gip-
feltreffen und sagen: Schön, Sie wie-
derzusehen? 

Eines der Grundrechte und Grund-
prinzipien der Demokratie sind freie, 
gleiche und geheime Wahlen. Wenn 
wirkliche Demokratie und gute Re-
gierungsführung die Kriterien dafür 
waren, am EU-Afrika-Gipfel teilneh-
men zu dürfen, sollten die meisten 
afrikanischen Regierungschefs wohl 
besser daheim bleiben. Nehmen wir 
als Beispiel Äthiopien: Der vor zwei 
jahren verstorbene äthiopische Pre-
mierminister Meles Zenawi hat das 
Land mehr als 20 Jahre lang regiert. 

Bei den Wahlen 2010 hat 
seine Partei wieder 99,6% 
der Stimmen erhalten. 
Glaubt jemand ernsthaft 
an demokratische Wahlen 
in einer eingeschüchterten 
Gesellschaft, die mit eiser-
ner Hand regiert wird von 
einem Regime, das sich auf 
Angst und Unterdrückung 
demokratischer Grundwer-
te stützt? 

Und doch setzte sich dieser 
Mann in Konferenzen als 

guter Demokrat und Regierungschef 
in Szene, und alle schoben die Wirk-
lichkeit beiseite und applaudierten. 
Was ist denn mit all den Oppositionel-
len und kritischen Journalisten in Äthi-
opien? Sie landen im Gefängnis oder 
verlassen das Land. Messbare Fort-
schritte in Medien- und Pressefrei-
heit, in Meinungsfreiheit und anderen 
Grundrechten sollten die obersten 
Themen auf der Agenda des EU-Afri-
ka-Gipfels sein, aber sie sind es nicht.

Die große Mehrheit der afrikanischer 
Bevölkerung lebt immer noch von  
Subsistenz-Landwirtschaft in ver-
nachlässigten ländlichen Gebieten. 
Die Wirtschaft der meisten afrikani-
schen Staaten basiert auf Landwirt-
schaft, von der die Förderung der in-
dustriellen Entwicklung auszugehen 
sei. Doch den Bauern fehlt es an allen 
Voraussetzungen für eine Entwick-
lung. Unzureichende Transportmög-
lichkeiten auf desolaten Verkehrwe-
gen zum Beispiel sind eine großes 
Hindernis, um landwirtschaftliche Er-
zeugnisse zu den Märkten zu bringen. 
Dazu kommt die vollständige Abhän-
gigkeit von den Niederschlägen, deren 
Ausbleiben nicht nur für die Bauer un-
mittelbar bedrohlich ist, sondern auch 
auf die Versorgungslage der Stadtbe-
wohner durchschlägt.

Und wenn schon die Rede von einer 
afrikanischen Mittelschicht ist: Was 
bedeutet mittleres Einkommen in 
Afrika und der damit verbundene Le-
bensstandard? Da ist immer noch die 
abseits der Metropolen völlig unzurei-
chende Infrastruktur mit Herausforde-
rungen wie ständigen Stromausfällen, 
ungenügender medizinischer Versor-
gung und einem sehr dürftigen Ange-

bot an weiterführenden Bildungsmög-
lichkeiten. 

Wenn sich die Repräsentanten des 
Gipfels einig sind, dass die Koopera-
tion zwischen den Kontinenten zum 
beiderseitigen Vorteil ist, wo ist dann 
der wahre Nutzen für die Menschen 
in Afrika? Jeden Tag verlassen tausen-
de junger Afrikaner ihren Kontinent; 
allein die italienische Küstenwache 
rettet täglich eine große Anzahl von 
ihnen aus Lebensgefahr. Und mehr als 
eine weitere Viertelmillion Menschen 
warten auf ihre Chance auf Entkom-
men aus der Perspektivlosigkeit, vor 
allem auch die jungen Gebildeten, die 
Hoffnungsträger ihrer Länder. Wo ist 
hier der Schulterschluss der beiden 
Kontinente, um an den Wurzeln der 
immensen Herausforderungen Af-
rikas anzusetzen, anstatt an deren 
Symptomen? Stattdessen schließt die 
EU Verträge und Partnerschaften mit 
den nordafrikanischen Nachbarlän-
dern wie Marokko, Tunesien und Alge-
rien, um die afrikanischen Flüchtlinge 
mit allen Mitteln in die Heimatländer 
zurückzudrängen. Diese Menschen 
haben dann keinen Ausweg, sich vor 
den Menschenrechtsverletzungen in 
der Heimat zu retten. 

Human Rights Watch, Amnesty inter-
national und Reporter ohne Grenzen 
berichten unablässig über die alarmie-
rende Situation der Menschenrechte 
in Afrika. Da klingen Verlautbarungen 
des Gipfels wie eine Märchenstunde: 

"Menschenrechten in Afrika und Euro-
pa Geltung zu verschaffen, ist unsere 
Pflicht, und wir werden zusammenar-
beiten, um sicher zu stellen, dass das 
Afrikanische Jahr der Menschenrechte 
2016 ein Erfolg wird." 

Die Schlussworte des EU-Afrika-Gip-
fels 2014 bestehen aus einem einzigen 
lapidaren Satz: "Wir haben uns darauf 
verständigt, beim fünften Gipfel in 
Afrika wieder zusammenzukommen." 
Mit den gleichen afrikanischen Füh-
rern, alles wie gehabt. Viel Spaß bei 
eurer Party!

Addis Mulugeta 
Übersetzung: Eva Peteler

© tvnewsroom.consilium.europa.eu
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 „Mobilitätspartnerschaft“ 
EU – Tunesien  

 PRO ASYL:

Am 03.03.2014 unterzeichneten die 
EU und Tunesien eine sogenannte 

„Mobilitätspartnerschaft“. Um Mobili-
tät geht es in dem Abkommen jedoch 
nur am Rande. Tatsächlich geht es der 
EU darum, Abschiebungen nach Tune-
sien zu erleichtern und das Land in die 
Bekämpfung der sogenannten „Irre-
gulären Migration“ miteinzubeziehen.

Schon kurz nach den Umbrüchen in 
Nordafrika hatte die EU angekün-
digt, mit den Ländern des südlichen 
Mittelmeerraums sogenannte Mobi-
litätspartnerschaften abschließen zu 
wollen. Mit Marokko kam es im Juni 
2013 zur Unterzeichnung einer solchen 

Partnerschaft, gestern nun – am Ran-
de eines Treffens der Innenminister 
der EU – mit Tunesien.

Zufrieden verkündete EU-Innenkom-
missarin Cecilia Malmström, Ziel der 
Mobilitätspartnerschaft sei es, „den 
Personenverkehr zwischen der EU 
und Tunesien zu erleichtern und zur 
gemeinsamen, verantwortungsvol-
len Steuerung der vorhandenen Mi-
grationsströme, insbesondere durch 
Vereinfachung der Verfahren zur Visa-
Vergabe, beizutragen.“
 

"Immobilitätspartnerschaft" 
für Flüchtlinge 
Der Begriff Mobilitätspartnerschaft 
und die Rede vom erleichterten Per-
sonenverkehr sind jedoch trügerisch: 
Europas zentrales Interesse liegt da-

©UNHCR-A.Branthswaite
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rin, im Rahmen der Partnerschaft ein 
sogenanntes Rückübernahmeabkom-
men zu schließen, das Abschiebungen 
nach Tunesien erleichtert. 

Auch die Stärkung der Kapazitäten 
der Länder im „Bereich Grenzmanage-
ment, Dokumentensicherheit und 
Korruptionsbekämpfung, um irregulä-
re Migration weiter einzudämmen“ ist 
vorgesehen, wie aus einer Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage der Linken (Drucksache 18/270 
vom 07.0.12014) hervorgeht. 

Als Gegenleistung sollen für „be-
stimmte Personengruppen“ Visaer-
leichterungen verhandelt werden: 

„für tunesische Studierende, Hoch-
schullehrer und Forscher zu Studien-, 
Ausbildungs- oder Arbeitszwecken“. 
So wird mit Mobilitätsversprechen 
für privilegierter Gruppen der tunesi-
schen Bevölkerung die Kooperation 
bei der Flüchtlings- und Migrationsab-
wehr erkauft. 

Die Partnerschaft umfasst auch den 
Ausbau der Kapazitäten der tunesi-
schen Behörden, „unter den Migran-
ten in Tunesien diejenigen zu ermit-
teln, die Anspruch auf internationalen 
Schutz haben (…) und ihnen dauerhaf-
te Möglichkeiten für den Schutz anzu-
bieten.“ Die Mobilitätspartnerschaft 
verlagert die Verantwortung für den 
Flüchtlingsschutz damit weiter in die 
südlichen Mittelmeeranrainer – in 

Länder, in denen zurzeit noch kein 
Schutzsystem für Flüchtlinge existiert. 
Ein Abkommen mit dieser Reichweite 
abzuschließen, obwohl grundlegende 
Rechte von Flüchtlingen und Migran-
tInnen noch nicht gewährt werden, 
hat für die Betroffenen fatale Folgen. 

Flüchtlinge in Tunesien: 
Beispiel Choucha 
Beispielhaft ist dafür das Flüchtlings-
lager Choucha an der libysch-tunesi-
schen Grenze. Nach über drei Jahren 
ist die Verzweiflung der nach wie vor 
rund 300 in Choucha verbleibenden 
Flüchtlinge groß, die vor dem Bürger-
krieg in Libyen nach Tunesien geflo-
hen waren. Tunesien solle sich um die 
Aufnahme der Flüchtlinge kümmern, 
so hieß es aus Europa. Schließlich sei 
ein „lokales Integrationsprogramm“ 
von der tunesischen Regierung in Zu-

sammenarbeit mit UNHCR installiert 
worden. 

Eine Aufnahmeperspektive bietet 
dieses Programm jedoch nicht: Noch 
immer verfügen die Flüchtlinge über 
keine Aufenthaltserlaubnis, ein Asyl-
gesetz gibt es in Tunesien bisher nicht. 
Auch die finanzielle Unterstützung 
reicht nicht aus und rassistische Dis-
kriminierung und Übergriffe gehören 
zum Alltag der Schutzsuchenden. Es 
ist zu befürchten, dass die Flüchtlin-
ge aus Choucha zurück nach Libyen 
gehen, um von dort aus unter Lebens-
gefahr mit Booten Richtung Europa 
aufzubrechen. 

Weitere Informationen auf
www.proasyl.de
www.unhcr.de

 
Flüchtlinge zahlen 

den Preis 

©UNHCR-A.Branthswaite



contact@heimfocus.net22

In Kindern und Jugendlichen steckt 
viel mehr, als sie in ihrem (Schul-)All-
tag zeigen dürfen, das ist eine Binsen-
weisheit. Sie können sich begeistern, 
anpacken und sich für andere einset-
zen. Und dabei gewinnen alle.
Ein Hoch auf die Schüler der Jakob-
Stoll-Realschule in Würzburg, die trotz 
ihres vollen Stundenplans die Idee, an-
deren Zeit zu schenken, nicht nur ent-
wickelt, sondern auch in die Tat um-
gegesetzt haben. Den Kindern in der 
Gemeinschaftsunterkunft für Flücht-
linge und Asylbewerber in Würzburg 
(GU) ein paar ausgelassene Stunden 
mit Spaß und Spiel anzubieten, das 
haben sich die Schüler vorgenommen. 
Und die Umsetzung hat einmal mehr 
bewiesen: In manchen Jugendlichen 
stecken ungeahnte Fähigkeiten, die in 
der Schule gar nicht in der Form zu er-
kennen sind, die sich dafür aber umso 
deutlicher zeigen, wenn die Schulbank 
verlassen wird. 

Mit Feuereifer engagierten sich Zehnt-
klässer, um neue Regale in der GU auf-
zubauen, die von der Jakob-Stoll-Re-
alschule finanziert worden sind. Dazu 
gehören auch zwei neue Teppiche 
für die Spielecke und Material für die 
Kreativzone. Natürlich sollten diese 
Dinge schließlich auch zum Einsatz 
kommen, und die Schüler, Freiwillige 
aus den Klassenstufen 7 bis 10, freuten 
sich darauf, die Kinder aus der GU zum 
gemeinsamen Spielen, Basteln, Malen 
und Lesen einzuladen. 

Motiviert und erwartungsfroh zogen 
so die Schüler am 10. März zum ersten 

Nicht für 
die Schule, 
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Mal zu dem großen Militärkomplex, 
der für rund 450 Flüchtlinge ihr derzei-
tiges Zuhause ist. Dass man trotz des 
eigenen Enthusiasmus' nicht unbe-
dingt sofort mit Freudentränen in den 
Augen und mit offenen Armen emp-
fangen wird, gehörte zu den vielleicht 
überraschenden Erfahrungen, die 
man als 'Fremder' auch mal machen 
kann. "Anfangs war es etwas schwie-
rig, überhaupt Kinder in den Gruppen-
raum zu locken. Dann aber entspannte 
sich die Atmosphäre, nachdem sich 
alle 'beschnuppert' und mit Namen 
vorgestellt hatten", so die begleitende 
Lehrerin. So nahm der erste „Schnup-
per- und Spiele-Nachmittag“ Fahrt auf 
und bald tobten alle auf dem Sport-
platz, am Kicker und im Aufenthalts-
raum. Als die Zeit um war, gab es das 
Versprechen, beim nächsten Mal Scho-
kolade oder Eis – je nach Witterungsla-

ge – mitzubringen. Wenn so das Eis des 
Fremdseins gebrochen und zu Schleck-
eis wird, dann haben alle gewonnen!

Ruth Oppenländer,
Mirijam Schneider

Beatrix Leicht
Jutta Pallasch

Lehrkräfte an der Jakob-Stoll-Real-
schule in Würzburg

sondern für 
das 
Leben …

© Alle Fotos:Jakob-Stoll-Realschule in Würzburg
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Große Freiheit Nr.100
Einführende Gedanken zur Ausstellung 

von Gabi Weinkauf, Ilia und Maneis Arbab

Große Freiheit, Heidegger und Asyl? 
Geht das zusammen? Heidegger, der 
Umstrittene. Heidegger, der tief Den-
kende. Martin Heidegger, einer der 

©Hans-Jürgen Herrmann
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großen deutschen Philosophen des 
20. Jahrhunderts, der sein Leben da-
mit verbrachte, den Sinn von Sein zu 
erforschen, der von unserem Da-Sein 

spricht als unserem In-der-Welt-Sein: 
Auf vielfältigen Denkwegen umkreist 
er die Alltäglichkeit unseres Seins und 
es bleibt nicht aus, dass er sich auch in 
das Bauen und Wohnen vertieft.

1951, in der Zeit der höchsten Woh-
nungsnot nach dem Zweiten Welt-
krieg hält er vor Architekten, von de-
nen nur wenige ihn verstehen, einen 
Vortrag: 'Bauen Wohnen Denken'. 
Für ihn ist Wohnen mehr, als nur eine 
Unterkunft zu haben. Ausgehend von 
dem althochdeutschen Wort für „Bau-
en“ entfaltet er die tieferen Bedeutun-
gen von Wohnen und schließlich von 
unserem Dasein.

Die alte Bedeutung von bauen ist ne-
ben wohnen, bleiben, sich aufhalten. 
Heidegger sagt weiter, dass das alte 
Wort ‚buan‘ auch einen Wink gibt, wie 
das von ihm genannte Wohnen zu 
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denken sei: „Wo das Wort bauen noch 
ursprünglich spricht, sagt es zugleich, 
wie weit das Wesen des Wohnens 
reicht. Bauen, buan, bhu, beo ist näm-
lich unser Wort »bin«...“ somit erklingt 
in den Wendungen: ich bin, du bist zu-
gleich:  ich wohne, du wohnst (auf die-
ser Erde). 

Noch lange könnte man dem Bauen 
und dem Buan nachsinnen. Man käme 
schließlich zum Hegen und Pflegen, 
zum Anbauen und Gedeihen, zum 
Ackerbau, aber auch zum gotischen 
‚wunian‘, das aufzeigt,  wie das Woh-
nen erfahren wird: Wunian heißt: zu-
frieden sein, zum Frieden gebracht, in 
ihm bleiben. Das Wort Friede meint 
das Freie, das Frye, und fry bedeutet: 
bewahrt vor Schaden und Bedrohung,  
d. h. geschont.

Blickwechsel: 
Die Gemeinschaftsunterkunft für 
Asylbewerber, kurz GU, die bis vor Kur-
zem noch ihre Bewohner am Tor mit 
der Bezeichnung "Zentrale Rückfüh-
rungsstelle" begrüßte: Ein ehemaliges 
Kasernengelände an der Bundesstra-
ße 27, das Ende der 30er Jahre Adolf-
Hitler-Kaserne hieß. Später bezogen 
US-Soldaten den in 'Emery Barracks' 
umbenannten Militärkomplex. 

Das Umfeld: Gewerbegebiet. Sowohl 
aus der Lebenswirklichkeit der dort 
Lebenden als auch aus den Bezeich-

©Hans-Jürgen Herrmann

©Hans-Jürgen Herrmann

©Hans-Jürgen Herrmann

Interesse an "Große Freiheit Nr.100" auch in Ihrer Stadt? Anfragen an: info@gabi-weinkauf.de
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nungen – Gemeinschaftsunterkunft 
/ Rückführungsstelle – ist jeglicher 
Hinweis auf das eben beschriebene 
Wohnen getilgt. Schonen – Freiheit – 
Bleiben klingen wie Hohn oder positiv 
gewendet, wie eine Utopie. 

2012 wurde in der GU der iranische 
Architekturstudent  Rashid Jalaei 
untergebracht, ein angehender Archi-
tekt mit feinem Gespür für Raum und 
Sinn für Ästhetik. Der Bruch zwischen 
Empfindung und Realität ist vorstell-
bar – aber dennoch: Rashid Jalaeis 
Lebensmut bleibt unerschütterlich. Er 
stützte sich auf sein zweites Stand-
bein: die Fotografie. Über zwei Jahre 
hinweg fotografierte er seine Mit-
bewohner in der GU und schuf so ein 
komplexes Werk authentischer Por-
traits. Die Intensität der Bilder beruht 
auf der besonderen Lebenssituation: 
Rashid Jalaei, mit Künstlernamen Ilia, 
ist nicht gekommen, um schöne Fotos 
zu ‚schießen‘ und nach getaner Arbeit 
wieder in die eigene freie Welt zu ver-
schwinden. Ilia hat mit den Portraitier-
ten gelebt. Er hat sie in ihrem Alltag 
kennengelernt. Er teilte mit ihnen die 
Räume und ihre Geschichte. Ihre Er-
zählungen, ihre Ängste, Nöte, Trau-
mata, aber auch ihre Hoffnungen und 
Träume. Durch diese Nähe entstanden 
Bilder von einer eigenen Eindringlich-
keit, die nicht nur durch ihre Emotio-
nalität berühren, sondern auch durch 
ihre hohe gestalterische Qualität.

Von ebensolcher Eindringlichkeit wie 
die Portraitaufnahmen von Ilia ist der 
Film „Utopia“ des ebenfalls aus dem 
Iran stammenden Maneis Arbab. 
Auch er musste sein Land aus politi-
schen Gründen verlassen. Auch er leb-
te für mehrere Jahre in der GU. Auch 
er geht durch eine Welt von Hoffnung 
und Enttäuschung, von Erniedrigung 
und Anerkennung. Er selbst sagt:

Mein Leben ist ein Wechselbad.
Untergang und Auferstehung.
Erfolgreich im Iran, ohne kreative Frei-
heit.
Neuanfang in Deutschland, ohne Kom-
promisse.
Kunst braucht Freiheit.

Diese Forderung nach Freiheit, diese 
Sehnsucht nach ihr finden ihren Aus-
druck in seinem Film „Utopia“. Utopia, 
U-Topos, der Nicht-Ort, der vielleicht 
der „Heimat“ entspricht von Ernst 
Bloch. Maneis Arbab zeigt in starken 
Bildern und überzeugenden Überblen-
dungen die Vielschichtigkeit eines Su-
chens. Eines prekären Suchens, denn 
nicht Freiwilligkeit war der Ausgang, 
sondern der Zwang, fliehen zu müs-
sen. Die Flucht, das Irregehen und das 
Weitergehen sind getragen von der 
Hoffnung auf ein menschenwürdiges 
Leben in Freiheit. Ist das Arbabs eige-
nes Schicksal?

„Wer sind wir? Woher kommen wir? 
Wohin gehen wir? Was erwarten wir?“: 
Damit beginnt Ernst Blochs Prinzip 

Hoffnung. Und ein paar Zeilen weiter 
schreibt er: „Einmal zog einer weit hi-
naus, das Fürchten zu lernen. Das ge-
lang in der vergangenen Zeit leichter 
und näher...Es kommt [aber] darauf an, 
das Hoffen zu lernen...Der Affekt des 
Hoffens geht aus sich heraus, macht 
die Menschen weit, statt sie zu veren-
gen...“ Lehrt uns Maneis Arbabs Arbeit 
dieses Hoffen?
Mit dem Lehren kennt sich der Künst-
ler aus: Er hat im Iran eine Kunstaka-
demie gegründet und war einer der 
bekanntesten Illustratoren von Schul-
büchern, bis er wegen Zensurmaß-
nahmen den Schulbehörden seinen 
Gehorsam verweigerte. 
Wer sich näher mit seinem Werk aus-
einandersetzen möchte, hat dazu Ge-
legenheit.  In der Werkstattgalerie im 
Künstlerhaus findet  parallel die Aus-
stellung „Okzident und Orient" statt. 

Die Dritte im Bunde ist Gabi Wein-
kauf. Sie ist eine Künstlerin des Sam-
melns. Die Quelle ihrer Inspiration 
sind Fundstücke: Dinge, Äste, Ge-
danken, Wörter. Manches ist schlicht. 
Manches belanglos, anderes ist schön, 
manches ist abstoßend und manches 
ist hochaufgeladen mit Bedeutung. 
In Güntersleben wohnend, fährt Gabi 
Weinkauf seit Jahren auf der B 27 am 
tristen Gelände der GU vorbei. Für sie 
ist das ein Streckenabschnitt, der nicht 
leicht und selbstvergessen zu passie-
ren ist. Er verwickelt ihre Gedanken in 
das dortige Geschehen und bis 2009 

©Hans-Jürgen Herrmann
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endete dieser Gedankenwirbel mit 
dem, uns allen bekannten „man müss-
te doch...“

2009 war es dann so weit: Wie ge-
wohnt fuhr die Künstlerin an der Mas-
senunterkunft vorbei und vernahm 
Bewegung. Die Regierung von Unter-
franken veranlasste eine längst fällige 
Aktion: den Abbau der diskriminie-
renden GU-Umgrenzung aus Stachel-
draht. Das rief in Gabi Weinkauf die 
Sammlerin hervor und sie erstand 
das Fundstück der Kategorie ‚hoch-
aufgeladen‘. Damit war der Bann ge-
brochen, der Weg zur GU war frei ge-
worden. Der Stacheldraht wechselte 
mit dem Besitzer auch die Bedeutung: 
Umschloss er früher menschenver-
achtend eine menschliche Behausung, 
mahnt er jetzt, nach dem Willen von 
Gabi Weinkauf, als karge Installation 
an Menschlichkeit. 

Zum dritten Mal kommt das Charak-
teristikum ‚Eindringlichkeit‘ in den 
Sinn. Das ist es, was die drei Künstler 
miteinander verbindet: Ihre Fähigkeit, 
eindringliche Kunstwerke zu schaffen. 
Darüber hinaus verbindet sie mittler-
weile Freundschaft, aber vor allem ihr 
Insistieren auf Freiheit und Menschen-

würde, sowie ihr Ver-
mögen, die Hoffnung 
nicht aufzugeben. Im 
Sinne von Annette 
Messager sind alle 
drei Utopisten. Mes-
sager sagte einmal in 
einem Interview: „Ich 
glaube, dass keiner 
ohne Utopie leben 
kann und jeder Künst-
ler ein Utopist ist“
Zum Schluss noch 
ein Satz zu dem Ti-
tel „Große Freiheit Nr. 
100“ Kriege, immer noch autoritäre Re-

gime, d. h. wir haben das Prinzip Hoff-
nung so nötig wie je. Ein Beitrag dazu 
ist die Ausstellung „Große Freiheit Nr. 
100“.

Übrigens: 100 ist die Hausnummer der 
GU

Gerda Enk
Künstlerin und Lehrbeauftragte 

für Kunstpädagogik 
an der Universität Würzburg,

ehemalige Leiterin 
der Museumspädagogik 

im Kulturspeicher Würzburg
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Anstoß dazu gab der Film „Große 
Freiheit Nr. 7“ von Helmut Käutner, 
gedreht 1943. Anstelle eines forschen 
Seemannsepos, wie es sich die Na-
tionalsozialisten gewünscht hatten, 
entstand ein melancholischer Strei-
fen ohne kriegstaugliche Helden. Der 
Film wurde 1944 verboten. Zeitgleich 
schrieb Ernst Bloch im amerikani-
schen Exil, von 1938 bis 1947 „Das 
Prinzip Hoffnung“.

Etwa 70 Jahre sind seither vergangen. 
Es gibt immer noch Zensur. Immer 
noch Menschen im Exil, immer noch 

© Walter Baur
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Er kam nicht nach Deutschland, um zu sterben - um SO 
zu sterben

Sie erinnern sich? Mit diesen Worten der Betroffenheit 
und auch des Zorns haben wir im Januar 2013 den jungen 
Iraner Mohammad Rahsepar aus der Gemeinschaftsun-
terkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber (GU)  in Würz-
burg nach seinem Suizid auf seinen letzten Weg in die 
Heimat verabschiedet.
 
Sie erinnern sich weiter? Im Heimfocus Nr. 14 vom Au-
gust 2013* haben wir Cliff Oase berichtet, einem ugan-
dischen Asylbewerber aus der GU in Neuburg an der 
Donau: Trotz diagnostizierter sehr schwerer posttrau-
matischer Belastungsstörung nach  schrecklichen Erfah-
rungen als Kindersoldat hat er über Jahre Demütigun-
gen und Schikanen der Behörden ertragen müssen ohne 
Hoffnung und Chance auf ein neues Leben.

Am 17. August 2013 ist der 29jährige dort in die Donau 
gegangen und hinausgeschwommen. Kurz darauf ging 
er unter. "Vieles weist darauf hin, dass Cliff seinen Tod 
suchte. Er wußte, für ihn gab es kein Leben, keine Zu-

Das Martyrium des Cliff Oase - ist zu Ende …

kunft. Er war unendlich müde", sagte sein Freund Dusch-
ner später in einem Interview. 

Jeden dieser erschütternden Einzelfälle, Verzweiflungs-
taten, Übergriffe und Behördenversagen  dokumentiert 
seit Jahren die Antirassistische Initiative e.V. in Berlin. 
Unter 

http://www.ari-berlin.org/doku/Beispiele%20aus%20
der%20ARI-Dokumentation.pdf

gibt sie jedem der Opfer einen Namen und ein menschli-
ches Gesicht, auch Cliff Oase.

Wider das Vergessen. 
Denn jeder von ihnen 
war unser MitMensch.

Heimfocus-Team

*nachzulesen auf www.heimfocus.net, Heimfocus 14, S. 
22-24

"Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik 
und ihre tödlichen Folgen"

(1993 bis 2013)

neu erschienen: 21. aktualisierte Auflage der Dokumentation

21 Jahre Recherche und Dokumentation des staatlichen & gesellschaftlichen Rassismus

Anhand der vielen Einzelbeispiele der jährlich aktualisiert erscheinenden Chronologie wird 
deutlich, mit welcher Gewalt die gesetzlichen Vorgaben von Behörden, Gerichten, Polizei, 
medizinischem Personal und anderen umgesetzt werden und mit wieviel Willkür und Men-
schenverachtung Flüchtlinge gequält, ignoriert, schikaniert, isoliert und oft in Suizide oder 
zu Selbstverletzungen getrieben werden. 
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• 17. September 13: Ludwigslust-Parchim. Ein 32 Jahre al-
ter Flüchtling aus Mauretanien vergiftet sich mit Tabletten.
 

• August 13: Oberallgäu. Eine Schwangere kommt zu spät 
ins Krankenhaus und verliert ihr Kind.

• 17. August 13: Neuburg. Der 29 Jahre alte Cliff Oase 
ertrinkt in der Donau – vermutlich Suizid.
 

• 25. Juli 13: Harbke. Ein 50 Jahre alter Flüchtling aus Viet-
nam tötet sich selbst. 

• 30. Mai 13: Der Asthmatiker Adams Bagna erstickt in der 
Flüchtlingsunterkunft Bernburg. Viele Bewohner leiden 
hier unter Atemnot aufgrund des Schimmelbefalls und des 
Einsatzes von Insektiziden (Kakerlakenplage) 

• 28. Mai 13: Erstaufnahmelager Eisenhüttenstadt. Der 
20-jährige Djamaa Isu (Juma A.) aus dem Tschad erhängt 
sich.

• 15. Mai 13: Raesfeld. Ein Bewohner der Flüchtlingsunter-
kunft verbrennt sich selbst und erliegt später den schwe-
ren Verletzungen in der Klinik.
 

• 25. April 13: Friedersdorf. Der 33 Jahre alte Cosmo 
Saizon aus Benin stirbt nach einer Not-Operation infolge 
einer viel zu späten Einlieferung eines "natürlichen" Todes. 

• 7. März 13: Hof. Hamed Samii (28) stirbt an einer
 Medikamenten-Überdosierung.
 

• 18. Dezember 11: Erstaufnahmelager Zirndorf. Der 
18 Monate alte Leonardo Petrovic wird nach 7-maliger 
unterlassener Hilfeleistung in Lebensgefahr zu Fuß und 
per Anhalter von seinen Eltern ins Krankenhaus gebracht. 
Aufgrund der viel zu spät einsetzenden medizinischen 
Hilfe liegt der Junge monatelang im Koma, wird unzählige 
Male operiert und wird lebenslang unter den schweren 
körperlichen Schäden leiden müssen. 

Um aus diesem Räderwerk der Unterdrückung herauszu-
kommen, sind über die Jahre von den Betroffenen selbst 
viele Versuche unternommen worden. Trotz der repressi-
ven Lebensbedingungen gelang der Aufbau von Flücht-
lingsorganisationen und bundesweiten Vernetzungen.
Vor allem durch spektakuläre Hunger- und Durststreiks in 
den letzten beiden Jahren, durch Platzbesetzungen in der 
Mitte der Städte, durch lange Protestmärsche gelang es 
Flüchtlingen in Bayern, Hamburg und Berlin, sich aus der 
Isolation zu befreien und den öffentlichen Raum zu nutzen, 
um Gehör zu finden. Im Jahre 2013 gingen die Protestie-

renden bei den Demonstrationen für Bleiberecht und den 
Protesten gegen die Lagerunterbringung, Residenzpflicht 
und andere Sondergesetze bis an ihre gesundheitlichen 
Grenzen. 

Die Dokumentation umfaßt den Zeitraum vom 1.1.1993 
bis 31.12.2013:

176 Flüchtlinge töteten sich angesichts ihrer drohenden Ab-
schiebung oder starben bei dem Versuch, vor der Abschie-
bung zu fliehen, davon 69 Menschen in Abschiebehaft.

1271 Flüchtlinge verletzten sich aus Angst vor der Abschie-
bung oder aus Protest gegen die drohende Abschiebung 
oder versuchten, sich umzubringen, davon befanden sich 
642 Menschen in Abschiebehaft.

5 Flüchtlinge starben während der Abschiebung und 

451 Flüchtlinge wurden durch Zwangsmaßnahmen  
oder Misshandlungen während der Abschiebung verletzt.

33 Flüchtlinge kamen nach der Abschiebung in ihrem Her-
kunftsland zu Tode, und
 

Beispiele:
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582 Flüchtlinge wurden im Herkunftsland von Polizei oder 
Militär mißhandelt und gefoltert oder kamen aufgrund ih-
rer schweren Erkrankungen in Lebensgefahr.

71 Flüchtlinge verschwanden nach der Abschiebung spurlos.

184 Flüchtlinge starben auf dem Wege in die Bundesrepub-
lik Deutschland oder an den Grenzen,
 davon allein 129 an den deutschen Ost-Grenzen, 2 Perso-
nen trieben in der Neiße ab und sind seither vermißt.

Durch staatliche Maßnahmen der BRD kamen seit 1993 
mindestens 433 Flüchtlinge ums Leben – durch rassistische 
Angriffe und die Unterbringung in Lagern (u.a. Anschläge, 
Brände) starben 90 Menschen.

Die 2-bändige Dokumentation umfasst 
Heft I (1993 – 2003, 315 S.), Preis: 11 € und 
Heft II (2004 – 2013, 369 S.), Preis 12 €   

– plus je 1,80 € Porto & Verpackung.

Beide Hefte zusammen: 21,00€ 
– plus 3,60 € Porto & Verpackung

Im Netz zur Zeit noch die 20. Auflage unter der Adresse:
www.ari-berlin.org/doku/titel.htm

ANTIRASSISTISCHE INITIATIVE E.V.

Dokumentationsstelle
Mariannenplatz 2 A 
Haus Bethanien – Südflügel  
10997 Berlin

Fon 030 617 40 440 
Funk 0177 37 55 924 
Fax 030 617 40 101

ari-berlin-dok@gmx.de 
www.ari-berlin.org/doku/titel.htm

17 Flüchtlinge starben durch direkte Gewalteinwirkung von 
Polizei oder Bewachungspersonal entweder in Haft,
 in Gewahrsam, bei Festnahmen, bei Abschiebungen, auf 
der Straße oder in Behörden – mindestens 869 wurden ver-
letzt.

18 Flüchtlinge starben durch unterlassene Hilfeleistung.

72 Flüchtlinge starben bei Bränden, Anschlägen auf Flücht-
lingsunterkünfte oder durch Gefahren in den Lagern,

924 Flüchtlinge wurden dabei z.T. erheblich verletzt.

18 Flüchtlinge starben durch rassistische Angriffe im öf-
fentlichen Bereich und 849 Flüchtlinge wurden bei Angrif-
fen auf der Straße verletzt.

  MON     TUE     WED    THUR    FRI
9-16 h  12-16 h  9-13 h  9-16 h  9-13 h

RÖNTGENRING 3
97070 WÜRZBURG  
 0931 386 58 200  

LIVE                POSITIVE

    WE WILL
HELP YOU

HIV/AIDS
COUNSELLING

OPENING HOURS
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Wir haben einen Traum …
So beginnt der Aufruf zum selbstorganisierten transnati-
onalen Sternmarsch, zu dem Geflüchtete, Asylsuchende 
und Migranten mit ihren Unterstützern aufgerufen sind. 
Aus vielen europäischen Ländern wollen sie zusammen-
kommen, um gemeinsam ihren Zorn, ihren Ruf nach Wür-
de, Freiheit und Gerechtigkeit und ihre konkreten Forde-
rungen von Straßburg nach Brüssel zu tragen. Dort, wo die 
Entscheidungen über die europäische Asylpolitik und das 
Leid, das sie wissentlich und willentlich hervorruft, gefällt 
werden, wollen sie ihrem Traum Gehör verschaffen:

• Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Wohnsitzes für alle 
Asylsuchenden

• Abschaffung der Dublin-Verordnung und der Lagerinter-
nierung

• dauerhafter Aufenthaltsstatus
• keine Inhaftierungen und Abschiebungen
• gleiche politische, soziale und kulturelle Rechte für alle
• Recht auf Bildung und Arbeit, gleiche Arbeitsbedingungen 
für alle

• Abschaffung von Frontex, Eurosur und anderen Abwehr- 
und Abschottungsmaßnahmen

• Verantwortung für Fluchtursachen: Stop der imperialis-
tischen Politik Europas, der Freihandelsabkommen und 
NATO-Militärinterventionen

Der transnationale Marsch startet mit dem Beginn der 
EU-Parlamentswahlen am 18. Mai 2014 und endet zu 
Beginn des zweitägigen EU-Gifpels über Migrationspo-
litik in Brüssel am 26. Juni 2014.

We have a dream …
This is the motto of the self-organized transnational march 
from Strasbourg to Brussels, unifying refugees, asylum 
seekers, migrants and their supporters in their rage, their 
call for human dignity, freedom and justice and their deci-
sion to bring their humane claims to the doors of the Eu-
ropean institutions which by their decisions deliberately 
cause suffering and hopelessness of many: 

• freedom of movement and of residence  for all asylum see-
kers

• abolishment of the Dublin-act and obligatory detention 
centers

• unconditional permanent documents 
• stop of imprisonment and deportation of migrants and 
asylum seekers 

• equal political, social and cultural rights for all
• right to study and to work, equal working conditions for all
• abolishment of Frontex, Eurosur and all other anti-migra-
tion policies and procedures

• acceptance of responsibility for the causes of migration: 
stop the European imperialist policies, free trade treaties 
and NATO military interventions

The transnational march is starting with the EU Parlia-
ment elections on 18th May 2014 and it will end in Brus-
sels at the EU-summit on migration policy on 26/27th 
June 2014. 

Kontakt/contact:
Mail: freedomnotfrontex@riseup.net
Website: www.freedomnotfrontex.noblogs.org
Facebook: www.facebook.com/freedomnotfrontex
Twitter: @FreedomNotFront

Eva Peteler

Für unsere Freiheit - for our freedom
© C. Hutabarat
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Rahel

Wer sind Sie und woher kommen Sie?

Mein Name ist Rahel und ich komme aus Äthiopien. Ich bin 
in der Hauptstadt Addis  Ababa geboren und habe dort ei-
nen höheren Bildungsweg abgeschlossen, was in unserem 
Land nicht selbstverständlich ist. Leider musste ich meine 
Heimatstadt schließlich wegen politischer Probleme ver-
lassen.

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

Im November 2013 bin ich zunächst in der Erstaufnahme-
einrichtung für Asylbewerber in Zirndorf eingetroffen und 
wurde dann nach rund zwei Monaten der Gemeinschafts-
unterkunft in Würzburg zugewiesen. Dort bewohne ich zu-

sammen mit einer anderen Äthiopierin ein kleines Zimmer.
Im Augenblick spreche ich leider noch kein Deutsch, aber 
ich hoffe auf eine baldige  Möglichkeit, es zu erlernen; denn 
die Sprache ist für uns alle der Schlüssel, mit dem wir die 
Tür aufschließen können zu dem heute noch fremden Land 
Deutschland. Ich sehne mich nach diesem Schlüssel, um 
mit den Menschen hier kommunizieren zu können.

Wie war Ihr Leben zu Hause? 

Eigentlich wuchs ich auf wie viele anderen jungen Men-
schen auch. Ich bin ein Einzelkind; meine Eltern haben sich 
vor Jahren scheiden lassen, weil sich mein Vater politisch 
sehr engagierte und meine Mutter diesen Weg nicht mitge-
hen konnte. Sie gingen in unterschiedliche Richtungen, und 
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das war für mich eine schwierige Zeit. Mein Onkel nahm 
mich dann vorübergehend auf, doch nach einigen Jahren 
fing ich an, meinen Vater bei seinen politischen Aktivitäten 
zu unterstützen. Es schmerzt mich, dass er gestorben ist. 
Wegen meines politischen Engagements musste ich dann 
mein Land verlassen und bin schließlich nach Deutschland 
gekommen. 

Wenn wir über Ihre Heimat reden, was vermissen Sie 
hier?

Was mir Äthiopiens über 3000 Jahren alte Geschichte, so 
reich an Kultur und Tradition, bedeutet, kann ich hier nicht 
in einigen wenigen Worten zusammenfassen. Als Christin 
ist mein Leben vor allem von vielen Kirchenfesten und Fei-
ertagen geprägt. Besonders wertvoll sind für mich die Erin-
nerungen an die Feierlichkeiten und Rituale an Hochfesten 
wie  Ostern, Weihnachten oder Epiphanie, Erscheinung 
des Herrn. In Äthiopien findet man auch sehr viele uralte 
Klöster, und sooft es mir meine Zeit erlaubte, war ich sehr 
glücklich, sie aufzusuchen.

Was vermissen Sie hier am meisten?

Ich vermisse vor allem meine Mutter und meine Freunde, 
die Feiertagsrituale und, wie gesagt,  die ehrwürdigen äthi-
opischen Klöster. Gott sei Dank haben wir auch in Würzburg 
eine äthiopisch-orthodoxe Gemeinde, deren Gottesdienst  

ich jeden Sonntag besuche und dort sehr gerne in der Kir-
chenschola die  alten Kirchenlieder mitsinge.  Ich danke der 
katholischen Gemeinde, deren Gäste wir jeden Sonntag 
sein dürfen, um in ihrer Kirche unseren Gottesdienst zu fei-
ern und zu beten. Das ist für mich eine ausgestreckte Hand 
des Willkommens in diesem fremden Land.
 
Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen und Le-
bensträume?

Zuallererst hoffe und freue ich mich auf einen Deutschkurs 
und danach darauf, meinen weiteren Weg zu gehen: Ich bin 
jung und möchte mich weiterbilden, und ich möchte mei-
ne Oppositionspartei unterstützen, so gut ich kann. Denn 
ich habe den Traum, in meinem Land Demokratie und gute 
Regierungsführung zu erleben. Ich würde mich glücklich 
schätzen, nicht nur meinem Land zu dienen, sondern auch 
der deutschen Gesellschaft. So hoffe ich darauf, hier eine 
Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. 

Was möchten Sie den Menschen hier sagen, ganz gleich, 
woher sie kommen?

Zuallererst danke ich den ehrenamtlichen Unterstützern, 
die uns helfen, und auch dem deutschen Staat, der uns Si-
cherheit gewährt. Da ich hier relativ neu bin, steht es mir 
nicht zu, zu den anderen Flüchtlingen zu sprechen. Die 
Sprache zu lernen, das sollte jedoch für uns alle die oberste 
Priorität sein.

Danke an Heimfocus für die Gelegenheit, mich vorzu-
stellen.
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Der Aufruf zum 31. Würzburger Os-
termarsch, „Die Waffen nieder!“ war 
so aktuell wie eh und je und offenbar 
genauso vergeblich. Nur ein blutiger 
Schauplatz von vielen: Die Ukraine 
brennt, und niemand weiß, wohin das 
noch führt. 

Frieden für die Ukraine - 
einfach nur
Freiheit 
und ein 
besseres 
Leben

Schau-
en wir 

z u r ü c k : 
Nach dem 

wei tgehend 
friedlichen Zu-

s a m m e n b r u c h 
der Sowjetunion 

und der Auflösung 
des Warschauer Pak-

tes gab es die einmalige 
Chance, eine neue europä-

ische Sicherheitsordnung zu 
errichten; das „Gemeinsame 

Haus Europa bauen“ hatte Gorbat-
schow das genannt.  Kalter Krieg und 
Blockkonfrontation wären endlich be-
graben gewesen, die NATO wäre über-
flüssig geworden. Tatsächlich gab es 
nie ein solches Angebot an Russland, 

stat t-
d e s s e n 

wurde des-
sen Schwäche 

ausgenutzt, um 
das Machtungleich-

gewicht zu erhalten und 
zu vergrößern. Die vom 

damaligen US-Außenminister 
Baker und Genscher mündlich 

an Gorbatschow gegebene Zusa-
ge, die NATO nicht nach Osten hin 

zu erweitern, wurde schnell gebro-
chen. Inzwischen ist die NATO von 16 
auf 28 Staaten angewachsen, davon 
6 ehemalige sowjetische Verbündete 
und 3 ehemalige Sowjetrepubliken. 
Jedesmal wurde der russische Protest 
ignoriert, auch nachdem Putin auf 
der Münchener Sicherheitskonferenz 
2007 einen deutlich schärferen Ton 
angeschlagen hatte. 

Mit dem Griff nach der Ukraine aber 
ist eine neue Qualität erreicht. Dieses 
Land grenzt direkt an Russland, ist 
kulturell und wirtschaftlich beson-
ders eng mit Moskau verbunden und 
für Russland von herausragender mi-
litärstrategischer Bedeutung. Einmal 
wegen der Krim als Stationierungsort 
der Schwarzmeerflotte, mindestens 
genauso wichtig aber ist – und das sa-
gen sogar US-Experten: „Sollte Russ-
land Weißrussland und die Ukraine 
verlieren, verlöre es damit auch die 
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Fähigkeit, das russi-
sche Kernland zu verteidigen. 

Wer Osteuropa kontrolliert, kontrol-
liert den gesamten eurasischen Konti-
nent.“  Darum will Russland das Land 
in seiner Zollunion, die es als Gegen-
gewicht zur EU mit Weißrussland ein-
richten will. Zudem haben gut 50% der 
ukrainischen Bevölkerung Russisch 
als Muttersprache, 3 Millionen arbei-
ten in Russland, genau so viele wie im 
Westen. Das Land unterhält intensive 
Handelsbeziehungen mit beiden Sei-
ten, wobei es aber nach Westen nur 
Rohstoffe liefert, nach Russland Ma-
schinen, Fahrzeuge und Lebensmittel, 
also viel mehr verarbeitete Güter, was 
für den ukrainischen Arbeitsmarkt si-
cher besser ist.

Immer in seiner Geschichte war das 
Land innerlich hin-und hergerissen 
zwischen West-und Ostorientierung, 
und eigentlich hätte es sich verboten, 
mit der Wahl zwischen russischer Zoll-
union und EU-Assoziierung auch noch 
das äußere Zerreißen zu riskieren. Ge-
nau das ist aber nun geschehen und 
von beiden Seiten wird weiter gezerrt.

Natürlich war das Referendum auf 
der Krim mehr als fragwürdig, die An-
nektierung durch Moskau ein klarer 
Völkerrechtsbruch, und vieles spricht 
dafür, dass auch in der Ostukraine von 
Seiten Moskaus geschürt wird. Inzwi-
schen gibt es lt. Süddeutscher Zei-
tung eine gefährlich anschwellende 
nationalistisch-hetzerische Hysterie 
in Russland und selbst in den EU-Staa-
ten Bulgarien und Ungarn, der Putin 
gern freien Lauf lässt. 

Aber wirkliches 
westliches Ge-
gensteuern zur 
Befriedung des 
Landes ist nicht 
sichtbar! Ein de-
m o k r a t i s ch e s 
R u h m e s b l a t t 
war es nicht, als 
der erste Teil 
des im Land so 
umstrittenen 
Assoziierungs-
vertrages von 
der nicht le-
g i t i m i e r t e n 
Ü b e r g a n g s -

regierung und der EU trotz der insta-
bilen Lage des Landes und geradezu 
überstürzt bereits Ende März unter-
schrieben worden ist. Warum die Eile, 
die die Situation doch auch nur ver-
schärft hat? Die Verweigerung der 
Unterzeichnung durch den immerhin 
rechtmäßig gewählten Janukowitsch 
war doch der Auslöser der Krise!

Man fragt sich auch, warum die EU 
Regierungen so schnell bereit waren, 
das im Februar geschlossene Abkom-
men mit Janukowitsch sausen zu las-
sen. Darin waren bis zu Neuwahlen 
im Mai eine Regierung der nationalen 
Einheit und eine Verfassungsreform 
vorgesehen gewesen. Putin hatte Ja-
nukowitsch sogar in einem Telefonat 
zur Annahme bewegt und würde es 
noch immer als Verhandlungsbasis 
anerkennen. Stunden später wurde 
das Abkommen vom Maidan wegge-
fegt ohne jeden westlichen Protest. 
Die Vereinbarung vom Februar ist 
nicht von Putin gebrochen worden, 
sondern von den destruktiven natio-
nalistischen Kräften des Maidan. Von 
Neuwahlen ist seitdem gar nicht mehr 
die Rede. Stattdessen wird stillschwei-
gend akzeptiert, dass 11 rechtsradika-
le Swoboda Mitglieder in der Regie-
rung sitzen, vor denen zu Zeiten der 
Maidan-Proteste hatte die EU noch 
gewarnt hatte. Ein Tabubruch, mit 
dem die EU nach Worten des ehema-
ligen Erweiterungskommissars Ver-
heugen „zum ersten Mal völkische 
Ideologen, richtige Faschisten in einer 
Regierung“ hinnimmt. 
Der Grund ist wohl, dass auch der 
Westen dieses „geopolitische Filet-

stück“  Ukraine -  so bezeichnet es der 
ehemalige amerikanische Sicherheits-
berater Brejinski - nicht mehr loslassen 
will. Der Besitz dieses Filetstücks wür-
de viele Möglichkeiten eröffnen: Zu-
gang zu Energieressourcen, Kontrolle 
der Ost-West Energietrassen, Bau von 
Alternativtrassen um unabhängiger 
von Russland zu werden,  Erschlie-
ßung neuer Absatzmärkte, und last 
not least die endgültige Degradierung 
Russlands. Immerhin haben die USA 
dafür seit 1991 5 Mrd. $ investiert. 
Auch die EU hat Millionen bereitge-
stellt; u.a. hat die Konrad-Adenauer-
Stiftung in Kiew die Klitschko-Partei 
ins Leben gerufen und ihn als Kandi-
daten aufgebaut. „Wenn die Ukraine 
überleben und prosperieren soll, kann 
sie weder Vorposten des Westens 
noch des Ostens sein, sie sollte die 
Brücke zwischen beiden sein“, das hat 
Henry Kissinger in einem Artikel für 
die Washington Post geschrieben. Das 
Filetstück habe nur in der Neutralität 
eine Zukunft.

Was ist nun von Seiten des Westens zu 
tun, um Frieden und Sicherheit für alle 
zu erreichen? Es muss endlich Schluss 
sein mit dem macht-und wirtschafts-
politischen Konfrontationskurs. Dazu 
gehören auch kategorische Blockfrei-
heit der Ukraine und aller an Russland 
angrenzender Staaten, verbindliche 
Absage der NATO an jegliche militäri-
schen Maßnahmen, Wiederbelebung 
des „Gemeinsamen Hauses Europa“ 
unter dem Dach einer gestärkten 
OSZE, kein Ausschluss Russlands aus 
der G8 und Stopp aller deutschen Rüs-
tungsexporte nach Russland und in die 
Ukraine.

Frieden ist nur in ehrlicher partner-
schaftlicher Kooperation mit Russland 
möglich. Davon hätten auch die et-
was, die zuerst auf dem Maidan waren, 
dann von rechten Schlägertrupps weg 
geprügelt wurden und jetzt nichts 
mehr zu melden haben – die Studen-
ten und Normalbürger, die einfach nur 
die Korruption von rechts und links 
satt haben und mehr Freiheitsrechte 
und ein besseres Leben wollen. 

Uta Deitert
Ökopax e.V., Würzburg



contact@heimfocus.net36

Afghanistan 
wählt einen 
neuen Präsidenten

Die erste Runde der Wahlen in Afgha-
nistan hat stattgefunden. Alles ist gut 
gegangen. Das Interesse an den Wah-
len war überwältigend. Die Menschen 
haben sich zu Frieden und – ja, auch 
zur Demokratie – bekannt; was immer 
das heißen mag. Die Taliban wollten 
die Wahlen verhindern. Ihnen wurde 
gezeigt, dass man sie nicht will. Das 

kann am Wahltag irgendwo in der glei-
chen Provinz seine Stimme abgeben. 
Das Registrierungsverfahren wird sehr 
locker gehandhabt. Mehrfachregist-
rierungen sind nicht auszuschließen. 
Andrerseits wird bei der Stimmabga-
be ein Finger geschwärzt, so dass es 
schwer ist, zweimal Stimmen abzuge-
ben. Bei den vorangehenden Wahlen 

Der Träger des Würzburger Friedenspreises 2006, Peter Schwittek, leistet seit vielen Jahren mit 
Herzblut und mit einer großen Kenntnis von Land und Leuten Entwicklungshilfe in Afghanistan. 
Mehr über die Arbeit seines Vereins OFARIN auf www.ofarin.de. Sein Bericht über die Wahlen in 
Afghanistan Anfang April, den wir auszugsweise veröffentlichen, gewährt unmittelbare Einblicke 
in das Innenleben einer Demokratie, die in dieser Weise weit verbreitet ist.
Der Bericht wurde nach der ersten Wahlrunde verfasst; Anfang Juni entscheiden die Afghanen in 
einer Stichwahl zwischen Dr. Abdullah und Abdul Ghani, wer Afghanistans neuer Präsident sein 
wird.

erklärt einem jeder Afghane, den man 
nach der Wahl fragt.

Die Wahl selber wurde kaum internati-
onalen Standards gerecht. Dazu fehlte 
es schon an den technischen Voraus-
setzungen. Es gibt keine Melderegis-
ter. Wer sich zur Wahl registrieren 
lässt, bekommt eine Wahlkarte und 

© undp.org.
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wurden viele Urnen mit Stimmen für 
Karzai gefüllt, insbesondere in Gegen-
den, in denen wegen der Drohungen 
der Taliban praktisch nicht gewählt 
wurde. Um das diesmal zu verhindern, 
hatte man viele Wahllokale mit weni-
gen Stimmzetteln versorgt, damit der 
Überhang nicht wieder missbraucht 
würde. Es erschienen dann weit mehr 
Wähler als erwartet, und viele konn-
ten ihre Stimme nicht abgeben, weil 
es keine Wahlzettel mehr gab. Es gibt 
jetzt natürlich Unterstellungen, dass 
das oft ganz gezielt geschah, um Kan-
didaten, die in bestimmten Gegenden 
viele Anhänger hatten, zu benachtei-
ligen. 

Begünstigt wurde von solchen Akti-
onen vor allem der Kandidat Zalmai 

gen die Kommunisten. Man unterstellt 
ihm Vetternwirtschaft und Korruption. 
Tatsächlich soll er in seiner Zeit als Au-
ßenminister unqualifizierte Kumpels 
in hohe Positionen befördert haben. 
Ein politisches Programm hat er kaum. 
Aber das gilt für die anderen Kandida-
ten bei dieser reinen Persönlichkeits-
wahl mehr oder weniger ebenfalls. 

Abdul Ghani war ein hoher Funktionär 
bei der Weltbank. In der ersten Regie-
rung Karzai war er Finanzminister. Als 
solcher war er erfolglos. Insbesondere 
gelang es ihm nicht, wesentliche Ein-
nahmen des Staates in Afghanistan 
selber zu erwirtschaften. Das ist aber 
auch anderen bis heute nicht gelun-
gen. Die schwache Rechtstaatlichkeit 
unter Karzai machte dergleichen un-

Rassul. Dieser ehemalige Außenmi-
nister gilt als Vertrauter des scheiden-
den Präsidenten Karzai. Er ist daher 
der Favorit der Verwaltung, deren 
höhere Chargen im Falle größerer Ver-
änderungen um ihre Posten bangen 
müssen. 

Dr. Abdullah war der Sprecher des 
Kriegshelden Ahmad Schah Mas-
sud. Er war unter Karzai zunächst 
Außenminister. Bei der zweiten Prä-
sidentschaftswahl kandidierte er ge-
gen Karzai und wurde abgeschlagen 
Zweiter. Allerdings wurde Karzai bei 
der damaligen Wahl durch massiven 
Betrug begünstigt. Dr. Abdullah gilt 
bei seinen Gegnern als typischer Kom-
mandant aus der Zeit des Kriegs ge-

möglich. Jetzt wirbt Abdul Ghani mit 
seinen organisatorischen Fähigkeiten, 
die er im internationalen Dienst nach-
gewiesen hat. Für viele bürgerliche 
und westlich orientierte Afghanen ist 
er der Hoffnungsträger. Jeder Kan-
didat ist mit zwei Kandidaten für die 
Vizepräsidentschaft angetreten. Ab-
dul Ghani hat für sich den usbekischen 
Kriegsherrn Dostam zum potentiellen 
Vizepräsidenten gemacht, um da-
durch die Stimmen der Usbeken zu ge-
winnen. Dostam ist ein Kriegsverbre-
cher und ein sehr einfach gestrickter 

Mensch. Abdul Ghani ist nicht gesund. 
Es wird befürchtet, dass Afghanistan 
im Falle des vorzeitigen Ablebens ei-
nes Präsidenten Abdul Ghani in die 
Hände eines Räuberhauptmanns fällt.

Natürlich haben die Kandidaten wäh-
rend des Wahlkampfes ihre Gegner 
kräftig bekämpft. In Deutschland 
wundert man sich, wer sich nach hef-
tigen Wahlkämpfen dann doch noch 
zum gemeinsamen Regieren zusam-
menfindet. Auch in Afghanistan wäre 
es bitternötig, dass zumindest die füh-
renden Kandidaten bald zur Einsicht 
kämen, dass sie ein Bündnis schließen 
und zusammen regieren müssen, egal 
ob es zur Stichwahl kommt oder nicht. 
Sollten sie ihre Gegnerschaft bis zur 
endgültigen Entscheidung aufrecht 
halten, wird es danach nicht endende 
Vorwürfe über Wahlbetrug und dann 
Gewaltdrohungen und Zusammen-
stöße geben. Einige Nachbarländer 
werden Partei ergreifen. Jede Regie-
rung, die gebildet wird, wird unter 
Vorbehalt stehen. Ein rechtzeitiges 
Einschwenken auf Kooperation kann 
dagegen zu einer stabilen Phase füh-

ren. Leider neigt man in Afghanistan 
nicht dazu, Feindschaften zu begra-
ben, selbst wenn das für beide Seiten 
von Vorteil wäre. Man selbst und auch 
alle Außenstehenden sehen in einem 
Verzicht auf eine Gegnerschaft ein 
Zeichen von Schwäche. Wollen wir 
hoffen, dass der Stolz der Afghanen 
auf ihre schöne Wahl nicht doch noch 
in Wut und Enttäuschung umschlägt!

Peter Schwittek
Kabul, 11.04.2014

Links zu  Afghanistan:
http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/vier-gruende-weshalb-wahlen-die-
probleme-afghanistans-nicht-loesen-werden-342/
http://www.neues-deutschland.de/artikel/928485.afghanistans-neuer-kolonialpakt.
html

© UNHCR, J.Tanner. © undp.org.
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Du kommst aus Tansania. Was hast du dort gemacht, be-
vor du nach Deutschland gekommen bist?

Ich komme aus einem kleinen Dorf mit etwa 6.000 Ein-
wohnern im Südwesten Tansanias. Nach sieben Jahren 
Grundschule bin ich auf die weiterführende Schule gegan-
gen, das war ein Gymnasium. Ich habe dort 1991 mein Ab-
itur gemacht und dann begonnen, zu studieren. Nach vier 
Monaten Philosophiestudium fiel ich durch meine Leistun-
gen meinem damaligen Bischof auf. Er hatte Kontakte in 
Deutschland und hat ein Stipendium für mich organisiert 

- eigentlich mit dem Ziel, Theologie zu studieren, um Pries-
ter zu werden und wieder  nach Tansania zurückzukehren. 
Es kam aber anders...

Interview

Wir sind die Macher – und mittendrin!
Teil 3

Heimat ist tiefe 
Vertrautheit

Kannst du dich noch an die ersten Eindrücke in Deutsch-
land erinnern?

Wir kamen hier in Würzburg am 29.11.91 zu zweit an,  und 
das war schon krass. Unser Bischof hatte uns eine National-
tracht mit kurzen Ärmeln schneidern lassen, und das Ende 
November in Deutschland; Uns war so kalt wie noch nie. 
Unser Gepäck ist verloren gegangen. Studenten aus Würz-
burg sollten uns am Bahnhof abholen, sie haben uns aber 
nicht gefunden. Es war eine Katastrophe von A bis Z.
(lacht) Als mein italienischer Priester in Tansania mitbe-
kommen hat, dass wir nach Deutschland gehen, sagte er: 

"Ihr müsst aufpassen, Frühstück in Deutschland ist nämlich 
nur Bier.“ Ich weiß nicht, woher er das hatte, aber ich war 
erleichtert, dass es nicht zutraf. 

Stephen Makinya aus Tansania kam 1991 nach Deutschland. Er arbeitet beim Bundesver-
band der Christlichen Arbeiterjugend in Würzburg.
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Dinge die mir bis heute hängen geblieben sind, als die ers-
ten Eindrücke aus Würzburg,  war einmal die Feststellung, 
dass Leute auf der Straße niemanden gegrüßt haben. Bei 
uns ist es so, egal wo du hin gehst, sagst du 'Hallo'! Am An-
fang dachte ich mir: 'Was haben die gegen mich?!', bis ich 
merkte, dass es gar nichts mit mir zu tun hatte. Dazu kam 
der Umstand, dass man alleine in einem Zimmer wohnt: Ich 
war bis ins Gymnasium immer mit fünf oder sechs Schülern 
zusammen in einem Zimmer untergebracht. Das hat mir 
hier sehr gefehlt. Du hockst in deinem Zimmer, wenn je-
mand kommt, muss er immer anklopfen, du brauchst eine 
Verabredung - das kannte ich uberhaupt nicht.

Und noch eine Erinnerung: Am Flughafen in Frankfurt, 
dachte ich, warum rennen die Leute denn alle so, wo wollen 
die so überstürzt hin? Doch das war lediglich das norma-
le Tempo hier. Uns fällt das hier gar nicht auf, aber ich bin 
mindestens zweimal im Jahr in Tansania und alle sagen, ich 
liefe viel zu schnell. Und wenn jemand aus meiner Heimat 
hierher kommt, fühlt er genauso, wie ich damals.

Du hast hier ein Jahr Deutsch gelernt und dann studiert. 
Ging das so ohne Weiteres auch im Bezug auf die Sprach-
kenntnisse?

Ohne Probleme! Ich musste ferner Latein machen, dann 
Hebräisch und Griechisch auch noch dazu. Das war wirklich 
sehr anstrengend. Aber wenn man jung ist, geht das alles 
irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch die Zwi-
schenprüfung ohne Probleme bestanden, sogar sehr gut. 
1997 habe ich dann mein Studium mit dem Diplom mit Eins 
abgeschlossen. Daher konnte ich mit dem Promovieren 
beginnen. Es war alles auf Deutsch, also schon nicht ohne. 
Wenn ich im Rückblick darüber nachdenke, es war vielleicht 
dieses Umfeld, dass ich so gute Rahmenbedingungen hatte, 
das hat wirklich nicht jeder. Ich glaube, dass wir die Sprache 
so schnell lernen konnten, weil wir immer mit Deutschen 
zusammen waren – tagein und tagaus – jahrelang.  Das war 
echt eine gute Zeit.

1999 habe ich dann bei den Jesuiten in Frankfurt eine Stel-
le angetreten als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem 
Forschungsprojekt, das habe ich mit einer halben Stelle bis 
2003 gemacht und nebenbei meine Promotion begonnen. 
Eigentlich ist sie zu drei Vierteln fertig. Aber seit ich meine 
jetzige Vollzeitstelle habe mit vielen Reisen und bundes-
weiten Terminen, komme ich zu nichts, Meine Promotion 
möchte ich jedoch unbedingt so bald wie möglich abschlie-
ßen.

Wie war es für dich, nach dem Studium in Deutschland 
Fuß zu fassen? 

Ich habe damals irgendwie nicht so viel nachgedacht wie 
heute. Ich habe mich damals darauf eingelassen und war 
total zuversichtlich. Und es lief auch.  Im Vergleich zu vie-
len anderen, die jahrelang etwas suchen, ging es bei mir 
wirklich gut! Aber wie gesagt, ich habe mir auch nie so viele 

Gedanken oder Sorgen darum gemacht, dass es vielleicht 
doch nicht klappen könnte. 

Was ist deine jetzige Arbeitsstelle?

Ich arbeite bei der Christlichen Arbeiterjugend, dem Bun-
desverband als Zusammenschluss der Diözesanverbände 
bundesweit. Wir haben als Themenschwerpunkte Arbeit, 
Politik und Ausbildung und organisieren Seminare sowie 
Bildungsveranstaltungen für junge Menschen, die von der 
Schule in den Beruf gehen. Im Bundesverband sind wir zwei 
Hauptberufliche, ein Sozialpädagoge und ein Theologe. 
Wir versuchen Aktionen auf Bundesebene zu koordinieren. 
Ich bin viel unterwegs. 

Welche Erfahrungen hast du mit den kulturellen Unter-
schieden gemacht?

Die gibt es in der Tat! Ich habe ja bereits ein paar Dinge an-
gedeutet, fehlende Gemeinschaft zum Beispiel. In Tansa-
nia ist es selbstverständlich, dass sich Leute zu dir setzen, 
ohne dass man vorher einen Termin ausgemacht hat oder 
sich verabreden musste. Dass es hier so ganz anders ist, das 
fällt mir bis heute echt schwer! Ich bin hier zwar dermaßen 
eingespannt, mit Arbeit, Ehrenamt und Freunden, da spüre 
ich es nicht so sehr. Aber wenn ich nach Tansania gehe, fällt 
es mir schon krass auf! 

In meiner Beziehung habe ich es deutlich gemerkt: Wir sind 
es in Tansania gewohnt, uns viel in der Offentlichkeit zu 
bewegen. Wir hocken nicht im Haus, sondern sind immer 
draußen unterwegs, auch schon als Kinder. Das prägt ei-
nen stärker, als ich gedacht hätte. In der Beziehung war es 
wirklich ein Streitpunkt: Zweisamkeit bedeutete für meine 
damalige Frau, dass man zusammen und zu Hause  ist. Das 
war der Knackpunkt, ich wollte immer raus. Meiner Frau 
war das zuviel. Im Nachhinein weiß ich, dass es auch kultu-
relle Unterschiede waren. 

Ein anderesmal wurde ich zu einem Kneipenbesuch einge-
laden. Am Ende hat jeder für sich bezahlt -  und ich dachte, 
die zahlen auch für mich... Wenn man bei uns sagt, komm 
mit mir was trinken, dann heißt das auch, ich zahle für dich. 
Aber normalerweise merke ich im Alltag keine Differenzen, 
die Leute schätzen mich und  ich schätze sie. Das funktio-
niert ohne Probleme. 

Gibt es Teile aus deiner Kultur, von denen du sagst, das 
kannst du hier weiterleben oder mit einbringen?

Zwei Dinge sind es, die ich rückgemeldet bekomme: Ich 
habe eine gewisse Gelassenheit und Ruhe. Mich kann 
nichts so schnell vom Hocker hauen. Dass ich mich nicht 
so schnell aufrege, das liegt schon an unserer Kultur. Dort 
würde es anders nicht funktionieren. Entweder klappt es 
heute, wenn nicht, habe ich morgen immer noch Zeit. 
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Pole pole? (Langsam, langsam...)

Ja genau! Das ist das Wichtigste! Damit ist nicht gemeint, 
das man alles langsam macht aber ich glaube wir bringen 
eine gewisse Gelassenheit mit. Wenn etwas nicht klappt, 
regen wir uns nicht so stark auf. Der Umgang mit der Zeit 
und das Lebensgefühl, in dem wir Afrikaner leben, haben 
auch Nachteile. Immer im Hier und Jetzt zu leben,  das ver-
leitet uns nicht zur Vorsorge für das, was vielleicht kommt. 
Uns damit zu belasten, was in dreißig Jahren geschieht? 
Das kommt uns uberhaupt nicht in den Sinn. Das ist viel-
leicht die Gelassenheit,  mit dem Leben umzugehen. Wir 
können die Dinge eh nicht so stark beeinflussen wie wir 
denken. In sieben Jahren kann es völlig anders gekommen 
sein, als du geplant hast. 

Was ist denn fur dich typisch Deutsch?

Im Vergleich zu anderen Nationalitäten, auch in Euro-
pa, glaube ich schon, dass die meisten Deutschen sehr zu 
Ernsthaftigkeit tendieren, manchmal einfach zu ernsthaft 
sind. Wir hatten Spanier, Belgier, Rumänen, Franzosen bei 
unseren Treffen, da hat man den Unterschied schon ge-
merkt. Ob das typisch ist, weiß ich nicht, aber es fällt auf,  
Das andere wäre Gründlichkeit. Sie stellen Fragen ohne 
Ende, man denkt, jetzt wäre es genug – aber nein, immer 
weiter, gründlicher. Gründlichkeit ist euch, glaube ich, sehr 
eigen, Sachen auf den Grund zu gehen. Ihr gebt euch nicht 
so schnell mit oberflächlichen Antworten zufrieden.

Wie integriert fühlst du dich hier und was macht für dich 
erfolgreiche Integration aus?

Das Gute daran ist oder war, man kennt diese Begriffe 
am Anfang nicht; es ist wie bei der Kindererziehung. Man 
wächst da einfach rein. Ich habe mir nie Gedanken darüber 
gemacht und von Fremdenfeindlichkeit wusste ich über-
haupt nichts. Ich vermute, wie ich am Anfang gesagt habe, 
dass meine Rahmenbedingungen beigetragen haben: Al-
lein, dass man mit jungen Deutschen  zusammen gewohnt 
hat und somit die Möglichkeit hatte, die Sprache sehr gut 
zu lernen. Das Wir-Gefühl integriert einen automatisch. 
Meine Hypothese wäre, die Rahmenbedingungen bestim-
men sehr stark die Integration.

Würdest du sagen, es ist wichtig, selbst aktiv dazu bei-
zutragen?

Wenn ich von meiner Person absehe, kenne ich viele Men-
schen von anderen Kontinenten, die sich schwer tun, zum 
Großteil aber auch selbst verschuldet. Wenn man sich nicht 
irgendwo aktiv einbringt, wo man mit Einheimischen  zu-
sammenkommt, dann wird es schwierig. Aktiv werden 
bedeutet für mich, alles zu versuchen, mit den Leuten hier 
in Kontakt zu kommen, viel guten Willen und Interesse zu 
zeigen. Ich habe mich nie als Ausländer gesehen, das spielt 
vielleicht auch eine Rolle. Meine beste Freundin ist Ärztin, 

sie sagt, ich bin weißer als Alice Schwarzer. Es hängt viel 
mit der Konstellation auf der Arbeit zusammen; wenn du 
mit anderen Leuten zu tun hast, passieren Dinge, die eine 
ganz andere Bedeutung haben als irgendeine Farbe.

Was ist für dich Heimat?

Das ist sehr philosophisch. Ich denke, meine Heimat bleibt 
irgendwie immer Tansania, wo mein Lebensgefühl Wi-
derhall findet, wo hundertprozentige Vertrautheit ist, wo 
man sich geborgen fühlt. Ich fühle mich wohl in Deutsch-
land, aber wenn ich nach 'Tansania komme, spüre ich es, 
dieses Lebensgefühl der Menschen bei uns...  Ob ich dort 
leben will weiß ich nicht. Aber ich merke, wenn ich ankom-
me, denke ich, ja, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Hier 
rede ich immer Deutsch. Es ist nicht meine Muttersprache, 
und selbst, wenn ich sie beherrsche - es ist nicht das Glei-
che. Freunde findet man überall, Familie kann man unter 
Umständen auch überall haben, nicht  aber diese tiefe Ver-
trautheit. 

- Vielen Dank!

Auch wir danken dir für das interessante Interview, 
Stephen!

 
Anne Ländner

Julia Seeber
Studentinnen der Sozialen Arbeit 

an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
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Die Religion Yarsan hat eine lange und 
leidvolle Geschichte, in der sie  ver-
schiedene Namen und Bezeichnungen 
getragen hat. Es gibt unterschiedliche 
Vorstellungen und Interpretationen 
von Yarsan. Der yarsanische Glaube 
konnte noch nie Religionsfreiheit ge-
nießen und hat als Geheimglaube und 
mystische Lehre stets um sein Über-
leben kämpfen müssen.  Aufgrund 
der Geheimhaltung dieser Religion 
und des Verbots, sie außerhalb des 
eigenen Volkes zu verbreiten, haben 
Forscher kaum Möglichkeiten  ge-
habt, Informationen  zu erhalten, um 
die gesellschaftlichen und religiösen 
Grundlagen des Geheimglaubens wis-
senschaftlich zu erforschen. 

Obwohl die Yarsan-Gemeinde viele 
Anhänger als Opfer von Repressionen 
oder durch Religionswechsel verloren 
hat, bilden die Yarsan im Iran die größ-
te religiöse Minderheit und leben zu-
meist in der Provinz Kermanshah und 
Kurdistan als eine fast rein  kurdische 
Volksgruppe.

Die Wurzeln des Yarsan reichen bis  
in die uralten religiösen Bewegungen 
im Gebiet des heutigen Iran zurück, 
deren Ursprünge bis ca. 2000 v. Chr. 
datiert werden können. Zarathustra 
erschien Jahrhunderte später und re-
formierte die alte persische Religion. 
Seine Lehre wurde schriftlich nieder-
gelegt, gewann politischen Einfluss 

Die Religionsgemeinschaft 
Yarsan ( Ahl-e Haqq) 
und ihre bewegte 
Geschichte
und setzte sich als Weltreligion der 
damaligen Zeit durch. Ab dem 7. Jh. 
n.Chr. begann mit dem Aufstieg des 
Islam und der arabischen Invasion eine 
drastische Repression der Religion des 
Zarathustra. Nach deren Niedergang 
erschienen einige neue religiöse Ge-
meinschaften im Iran, von denen Yar-
san jedoch  zweifellos die einzige Re-
ligion war, die hauptsächlich die alte 
persische Glaubenslehre  übernahm. 

Ihr Kernglaube kann in vier Grundsät-
zen zusammengefasst werden: Ehr-
lichkeit, Reinlichkeit, Ego-Auflösung 
und Großmut. Eine weitere Glaubens-
these des Yarsan ist der Glaube an die 
Wiedergeburt (die Inkarnation.) 

Aufgrund ihrer Verfolgungsgeschichte 
und ständiger Unterdrückung  in den 
islamisch dominierten Ländern lebt 
die Yarsan-Gemeinde auf verschiede-
nes Gebiete verteilt. Auch heute setzt 
sich ihre Unterdrückung weiter fort. 
Als nach der Islamischen Revolution 
[1978/79] im Iran der schiitische Kle-
rus an die Macht kam, wurde die sys-
tematische Ungleichbehandlung und 
die Diskriminierung der Glaubensrich-
tung Staatsdoktrin. Die Islamische Re-
publik Iran strebt danach, das gesam-
te Staats- und Gesellschaftssystem 
auf dem Islam und auf der Scharia zu 
begründen. Die Macht des iranischen 
Regimes hat stets versucht, die Yar-
san als religiöse Gemeinde zu ver-

nichten.  In der Verfassung wird sie 
weder erwähnt  oder anerkannt, noch 
werden  ihr Rechte zugestanden. Das 
iranische Regime hat die Yarsan-Ge-
meinde ferner als Paganisten und Sa-
tanisten bezeichnet und systematisch 
gedemütigt. Yarsan- Anhänger sind 
im heutigen Iran bei der Arbeit und im 
Studium diskriminiert und sind Opfer 
staatlicher Repression; besonders die 
politische Verfolgung politisch aktiver 
Kurden ist an der Tagesordnung. Täg-
lich fliehen viele Yarsan-Anhänger aus 
dem Iran nach Europa oder in die USA,  
um ein menschenwürdiges Leben in 
Glaubensfreiheit führen zu können. 

Alimorad Youssofi

© yarsanpeople.com
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Manchmal fällt es uns besonders auf: 
In unserem beruflichen oder persönli-
chen Umfeld sind viele Menschen auf 
Hilfe angewiesen. Sie suchen Unter-
stützung, nicht bloß von irgendwem, 
sondern von „dir oder mir“ oder eben 
von der Gesellschaft. Manche Men-
schen erhalten Hilfe, manche gehen 
aber auch leer aus und bekommen kei-
ne Unterstützung.

Heutzutage stößt man auf viele Grün-
de, nicht zu helfen. Im persönlichen 
Umfeld denken wir vielleicht „Ich 
hab’s selbst nicht leicht, mir hat auch 
niemand geholfen!“ oder „Die tun 
doch bloß so, ich glaube die Leidens-
geschichte nicht!“ oder „Wenn ich 
hier anfangen würde zu helfen, dann 
werden’s immer mehr, wo käme ich 
dann hin?“ In Ämtern oder sozialen 
Einrichtungen bekommen Hilfe su-
chende Menschen vielleicht zu hören 

„Dafür sind wir nicht zuständig, da 
müssen Sie zu einer anderen Stelle!“ 
oder „Zur Prüfung des Hilfeanspruchs 
fehlen noch folgende Unterlagen …!“ 
oder „Wir haben erst in acht Monaten 
den nächsten Termin frei.“

Es ist paradox: Wir leben in einem ins-
gesamt wohlhabenden Land, die So-
zialausgaben sind immens, und doch 
scheinen die Hürden immer größer 
zu werden, bis man Hilfe bekommt. 
Überall soll gespart werden, die Sach-
bearbeiter/innen bekommen enge 
Vorgaben von oben. Der Prüfungsauf-
wand, ob jemand anspruchsberechtigt 
ist, steigt immer mehr. Nicht die sozi-
alen Leistungen nehmen zu, sondern 
ihre Verwaltung. Das merken die ein-
zelnen Bürger/innen, das merken aber 
auch die Wohlfahrtsverbände wie 
die Diakonie, die für die Gesellschaft 
wichtige Leistungen bereithalten und 
diese vom Staat erstattet bekommen 
wollen. In einer treffenden Polemik 
beschreibt es das Bild vom Deutsch-
land-Achter aus dem Rudersport: Frü-
her haben acht Leute gerudert, und ei-
ner hat gesteuert – heutzutage rudert 
nur noch eine Person, und die anderen 

acht sind beschäftigt mit Lenkung, 
Prüfung, Dokumentation, Evaluation 
und Kontrolle des Rudervorgangs.

Besonders schwer haben es Menschen, 
die aufgrund von Alter, Migrations-
hintergrund, Kontaktproblemen oder 
Behinderungen ihre Ansprüche auf 
Hilfe gegenüber den Kostenträgern 
nicht durchsetzen können. Wie gut, 
dass es da Einrichtungen wie z.B. die 
Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit der 
Diakonie gibt, die als Fürsprecher auf-
treten und sich für die Bedürfnisse und 
Rechte der hilfesuchenden Menschen 
einsetzen! Das moderne Menschen-
recht auf Inklusion sieht es als Aufgabe 
für die Gesellschaft und ihre Dienste, 
die Menschen bei der Teilhabe an der 
Gesellschaft nicht zu behindern, son-
dern Zugänge zu schaffen.

Wenn die Geschäftsführungen der 
hiesigen Wohlfahrtsverbände seit 
einem Jahr regelmäßig im Sozialpo-
litischen Forum zusammenkommen, 
haben sie viele gemeinsame Themen. 
Eine Arbeitsgruppe hat es auf den Slo-
gan gebracht: „Mach’s einfach!“ Diese 
Kampagne setzt sich dafür ein, dass 
wirklich etwas gemacht wird und dass 

die Hilfe einfach erfolgen muss.
Einige Thesen aus dem Aufruf (aus-
führlich auf www.agfw-wuerzburg.
de):

-  „Ich respektiere die Menschen, die 
Hilfe suchen, und bin klar zu ihnen. Ich 
helfe ihnen, wenn es richtig ist, was sie 
brauchen und wollen.“

-  „Ich informiere sie, wo sie am besten 
Unterstützung bekommen. Ich ermu-
tige sie, auch auf ihre eigene Kraft zu 
vertrauen.“

-  „Wenn ich an eine andere Stelle ver-
weise, kümmere ich mich um die Über-
gabe. Ich passe auf, dass sie nicht öf-
ters weitergeschickt werden.“

Wenn wir nun – persönlich oder beruf-
lich – um Unterstützung für Andere 
angefragt sind, sollten wir nicht öfters 

„Mach’s einfach!“ zu uns sagen?

Andreas Schrappe

Stellv. Geschäftsführer 
der Diakonie Würzburg,

Sprecher der ARGE 
Freie Wohlfahrtspflege Würzburg

Mach’s einfach!



contact@heimfocus.net44

„0“

Für UNHCR hat der Britische Photograph Jason Tanner im 
Mai 2013 diese Fotoreportage über ein Flüchtlings”heim” 
in Dijon verfasst. Frankreich ist eines der Hauptzielländer 
für Flüchtlinge in Europa und ringt mit dem gleichen Pro-
blem wie Deutschland: In den Kommunen gibt zu wenige 
Unterkünfte für Asylbewerber. Zwar hat vor mehr als ei-
nem Jahr die französische Regierung den Ernst der Lage 
erkannt und zumindest angekündigt, zusätzliche Plätze in 
staatlichen Unterkünften bereitzustellen, doch die Realität 
für Flüchtlinge ist nach wie vor rau; von Flüchtlingen be-
setzte leerstehende Häuser und Behausungen wie das hier 
beschriebene “O-Sterne-Hotel” am äußersten Rand von 
Dijon sind oft der einzige Ausweg, um überhaupt ein Dach 
über dem Kopf zu haben.   

In der ehemaligen Abpackerei für Fleischprodukte hausten 

beim Besuch von Jason Tanner an die 100 Asylbewerber, 
die meisten aus dem Tschad, aus Mali und Somalia, aber 
auch aus Georgien, dem Kosovo und anderen osteuropäi-
schen Ländern - fast alle alleinstehende Männer, aber auch 
zwei Familien.
In dem nasskalten, rattenverseuchten Gebäude waren die 
Wasserleitungen undicht und es gab nur sporadisch Strom, 
nur eine Toilette, zwei Wasserhähne, keine Dusche, keine 
Küche. Als Schlafplätze dienten den Asylbewerbern die 
ehemaligen Kühlräume. Die Behörden haben etliche Male 
den Versuch unternommen, die Behausung zu schließen. 
Doch Jason Tanner fand und porträtierte dort die verzwei-
felte Situation von Menschen, die das ""O-Sterne Hotel" ihr 
Hause nennen - müssen. 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c25d-page9.html

„0-Sterne Hotel“:
Das Zuhause für 
Flüchtlinge in Dijon

©UNHCR - J.Tanner ©UNHCR - J.Tanner 
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France is one of the main destinations for asylum-seekers 
in Europe. As a result of the growing number of applicants, 
many French cities are facing an acute shortage of accom-
modation for asylum-seekers.
The government is trying to address the problem and, in 
February 2013, announced the creation of 4,000 additional 
places in state-run reception centres for asylum-seekers. 
But many asylum-seekers are still forced to sleep rough or 
to occupy empty buildings. One such building, dubbed the 

"Refugee Hotel" by its transient population, lies on the out-
skirts of the eastern city of Dijon. It illustrates the critical 
accommodation situation.
The former meat-packing plant is home to about 100 asy-
lum-seekers, mostly from Chad, Mali and Somalia, but also 
from Georgia, Kosovo and other Eastern European coun-
tries. Most are single men, but there are also two families.
In this dank, rat-infested empty building, the pipes leak and 

the electricity supply is sporadic. There is only one lavato-
ry, two taps with running water, no bathing facilities and 
no kitchen. The asylum-seekers sleep in the former cold-
storage rooms. The authorities have tried to close the squat 
several times. These images, taken by British photographer 
Jason Tanner, show the desperate state of the building and 
depict the people who call it home.

31 May 2013
 © UNHCR

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c25d-page9.html

Zero-Star „Hotel“ that Asylum-Seekers call Home in Dijon

©UNHCR - J.Tanner ©UNHCR - J.Tanner 
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Und   
über  

Menschen 
erst 

recht 
nicht.

      Urteile nicht  

über Dinge, 

   von denen du nur 

Echo und Schatten 

kennst. 

    Japanisches sprichwort

Gemeinsamkeiten finden,  
Unterschiede feiern.
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FRAGEN SIE 
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

www.proasyl.de

www.unhcr.de

www.fluechtlingsrat-bayern.de

www.thecaravan.org

www.deutschland-lagerland.de

www.borderline-europe.de

www.borderregime.eu

www.fortresseurope.blogspot.com

www.amnesty.de

www.vivovolo.de

www.faf-unterfranken.de

www.bamf.de

www.epo.de

liegt in Würzburg aus bei/in:

Rathaus

Stadtbücherei Falkenhaus

Akademie Frankenwarte

Weltladen

Mainpost-Geschäftsstelle Plattnerstraße

Kath. Hochschulgemeinde

Evang. Hochschulgemeinde

Spitäle

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim

Mainfrankentheater

Kolping

Augustinerkloster, Dominikaner Platz

Ökumenisches Zentrum Lengfeld

Buchhandlung „erlesen“, Grombühl

Buchhandlung Neuer Weg, Sanderstraße

Buchhandlung Knodt, Semmelstraße

Stephansbuchhandlung, Stephanstraße

Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h

w w w . h e i m f o c u s . n e t

Heimfocus auch als ebook 
zum kostenlosen download auf

www.heimfocus .net

www. facebook .com/
heimfocus
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