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"Wenn Menschen nach Respekt verlangen, dann möchten sie mit verstehenden Augen gesehen werden ..."
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Editorial

Was bleibt, ist die Hoffnung
Wie viele Hoffnungen können sich Flüchtlinge machen, die 2015 versuchen werden, Europas Grenzen
zu überwinden? Seit wir 2010 begonnen haben, in
unserem Magazin über die Situation der Flüchtlinge
im In- und Ausland zu berichten, hat sich die Lage
weiter dramatisch verschärft; die Zunahme von
blutigen Bürgerkriegen und Grenzkonflikten zieht
Millionen heimatlos gewordener Menschen nach
sich, die zunächst als Flüchtlinge im eigenen Land
oder bestenfalls in angrenzende, meist ohnehin belastete Länder um ihr Leben rennen, die aber auch,
zunehmend von Monat zu Monat und von Jahr zu
Jahr, die sicheren Länder dieser Erde zu erreichen
versuchen.
Nur die Verzweiflung im Blick zurück und die Hoffnung im Blick nach vorn gibt ihnen die Kraft, die
Fluchtwege auf sich zu nehmen, die voller Gefahren,
Schwierigkeiten und Tragödien sind. Viele werden
nicht überleben oder werden unterwegs inhaftiert,
versklavt oder von ihren Familien getrennt. Was sie
zu berichten haben über all die Dinge, die sie unterwegs durchlitten, erlebt und gesehen haben, ist
mehr als je ein Journalist in Worte fassen könnte.
Leider lassen Berichte und Prognosen des UNHCR
und anderer Organisationen für 2015 wenig Raum
für Hoffnungen; die Flüchtlingsströme, die bereits
in 2014 so stark waren wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg, werden wohl noch weiter anschwellen. Bedingt durch den Krieg in Syrien, im Irak und
in der Ukraine, aber auch aufgrund der kritischen
Lage in instabilen Staaten wie Afghanistan, Eritrea,
Südsudan, Jemen und anderen Regionen, werden
zunächst die Nachbarländer den Zustrom von Millionen Schutzsuchender bewältigen müssen, zeitverzögert und in weit geringerem Umfang aber
auch die Staaten Europas.
Doch da hat sich die Festung Europa bis an die
Zähne mit modernster Überwachungs- und Abwehrtechnik hochgerüstet und mit autokratischen,
skrupellosen Regimes Partnerschaftsabkommen
geschlossen, um die Geflüchteten mit allen Mitteln
abzuwehren. Ist dies die Lösung für eine humanitäre Krise solchen Ausmaßes? Ist das die Antwort
eines christlichen und demokratisch-rechtstaatlichen Kontinents? Selbst unbegleitete Kinder und
Jugendliche vorsätzlich dieser Lebensgefahr auszusetzen? Wer will schon hören, was aus Italien, Mal-

ta oder Griechenland
berichtet wird? Wer
will schon die Bilder der
Ertrunkenen oder am
Stacheldraht Verbluteten sehen? Doch Weghören und Wegschauen ist keine Lösung.
Und die Abwehr ist ein
gutes Geschäft. Nach
Berichten von 'euronews' haben "neue
Grenzschutzmaßnahmen Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen eröffnet. Nach offiziellen Angaben wird ein 144-Milliarden-Euro-Netzwerk von Helikoptern, Drohnen
und Satelliten das Vergehen des illegalen Grenzübertritts reduzieren und Unterstützung für in Not
geratene Flüchtlingsboote ermöglichen."
Bereits vor der Krise in Syrien und anderen Konfliktregionen haben sich Jahr für Jahr Tausende
in zerbrechlichen Booten auf die gefährliche Mittelmeer-Route gewagt. Unablässig werden sie als
"Wirtschaftsflüchtlinge" diffamiert. Abgesehen von
Naturkatastrophen ist jedoch jede Krise letztlich
einem politischen Versagen oder der Willkür der
Mächtigen geschuldet. Und selten gibt es da keine
Zusammenhänge mit globalen Interessen Dritter.
Unfähige, skrupellose und korrupte Regierungen
bleiben mit und ohne sogenannte demokratische
Wahlen Jahrzehnte an der Macht und plündern ihre
Länder aus. Dies geschieht mit Unterstützung der
westlichen, auch europäischen Wirtschaftsmächte.
Das ist die Grundlage der politischen und ökonomischen Krisen, die zum Exodus der jungen Menschen
führen.
Was wünscht unser Magazin 2015 den Geflüchteten
jenseits und diesseits unserer Grenzen? Mehr Solidarität und Empathie, tragfähige humanitäre und
politische Lösungen für ihre existentielle Not und
Verständnis bei denen, an deren Türen sie klopfen.
Nicht ohne Grund gehören Menschlichkeit, Respekt,
Solidarität und die Frage nach der eigenen Identität
zu den Leitthemen dieser Ausgabe.

Addis Mulugeta
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Die Würde des Menschen ist unantastbar

[ʀeˈspɛkt]

Teil 18

„Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander.“
Richard von Weizsäcker

Es ist schon fast alles gesagt zu den 'besorgten Bürgern', die sich mit
ihrem Frust und ihren Ängsten, doch angeblich mehrheitlich nicht
ausländerfeindlich, hinter demagogischen Brandstiftern und deren
völkischen Parolen einreihen. Jeder ist als mündiger Bürger dafür
verantwortlich, mit wem er sich einlässt und als Mitläufer solidarisiert
- und sich bei '..gida' damit einem destruktiven Chauvinismus andient.
Ausgerechnet die noch Schwächeren für die eigene Verunsicherungen
und Enttäuschungen verantwortlich zu machen, ist feige und ignorant.
Ausländerhass trifft die Falschen, soviel 'Bildungsfreiheit' sollten sich
Diejenigen, die nach 'Meinungsfreiheit' schreien, schon gönnen. Die
Ursachen der tiefen Brüche und Risse in der Gesellschaft benennt und
beseitigt man so nicht, im Gegenteil, man verschleiert sie.

© Hanna Hofmenn

Vielfalt gegen Einfalt, gleich aus
welcher Richtung, Buntstift gegen
Kalashnikow: Dieses Gegenbild zu
Fanatismus und zum überholten kru-

den 'Patriotismus' wird bleiben. Gedanken und Ideen von einer offenen,
vielfältigen Gesellschaft lassen alle
zusammenrücken, die an sie glauben,

zumindest für den Augenblick. Doch
damit ist nichts geklärt oder gar an
nachhaltigen Auswegen aufzeigt, ob
in Paris, in den 'gida'-Städten oder
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sonstwo. Woher diese Wut, die in Hass
und archaische Aggression umschlägt,
in Verrohung des Wortes und der Tat?
Verglichen mit Milliarden von Mitmenschen auf der Welt ist selbst in
den trostlosen Banlieues von Paris
oder in den halbverlassenen Dörfern
in Sachsen kaum jemand von Hunger, Sklaverei oder Seuchentod bedroht. Es ist nicht Magenknurren, das
Menschen dort subjektiv hungrig zurücklässt. Die Wahrnehmung dieses
Hungers wurde bisher im öffentlichen
und politischen Diskurs sorgfältig vermieden. Das verwundert nicht, denn
dies hieße nichts anderes als nach den
Folgen unseres kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu
fragen. Das hieße, konkrete Fragen zu
stellen nach seinem Umgang mit dem
einzelnen Menschen, mit dessen Wür©siebenfotos.wordpress.com
de, Grundrechten und Teilhabe an der
Gesellschaft. Fragen zu stellen nach
gesellschaf tlichen
der menschenverachtenden Doktrin
Spaltpilz in unserer
dieses Systems, nach welcher der einWelt
beschäftigt
fache Mensch bestensfalls als noch
und geht dabei auch
nützliches 'Humankapital' von Belang
den strapazierten
ist.
Begriffen 'Toleranz',
'Integration'
und
Nichts rechtfertigt Gewalt gegen an'Gerechtigkeit'
kridere - ob als brutale Exekution der
tisch auf den Grund.
Redakteure von Charlie Hebdo, als
Und sie erinnert uns
niederträchtige und feige Hasstiraden
an 'Respekt', jenen
und Angriffe gegen Ausländer durch
längst vergessenen
rassistische Brandstifter oder aber
Begriff, wie aus der
auch als 'alternativlose' PrekarisieZeit gefallen und
© nationofchange.org
rung der Gesellschaft durch die wirtdoch Bedürfnis von und Sehnsucht in und Besitzenden? Brauchen sie denn
schaftliche und politische Macht der
jedem von uns. Könnte es nicht auch keinen Respekt? Was also ist dieser
Eliten. Doch wie oberflächlich bleibt
der subjektive Mangel an Respekt "Respekt"?"
dabei die Ursachenforschung der unsein, an Wertschätzung und Bedeutheilvollen Zeichen, die uns den innesamkeit als Mensch, der sich jetzt in "Wenn Menschen nach Respekt verren Zustand unserer Welt nah und fern
unterschiedlicher Gestalt als Wut und langen", fährt sie fort, "dann möchten
immer drastischer vor Augen führen!
Gewalt Bahn bricht?
sie mit verstehenden Augen gesehen
werden,
ohne Abgrenzung wahrge"Die Hausfrau von nebenan will es, und
Mit bohrenden, präzisen Fragen nommen werden. Das ist kein Phänodie Ghettokids in den Banlieues und
nimmt die Autorin den Leser mit auf men von ein paar sozial Schwachen
in Kreuzberg wollen es. Die Armen in
Spurensuche :
oder nur auf Europäer begrenzt. Dieden Ramschläden wollen es und die
"Was ist dieser "Respekt", wonach ses Bedürfnis ist universell. "Isch will
Hungrigen vor den Tafeln auch. Der
ausgegrenzte Menschen verlangen Respekt, man!" ist ein Aufschrei des
Erwerbslose inmitten seiner erwerbswie Verletzte nach einem Arzt? Was Ichs gegen seine Liquidierung. Nur
tätigen Nachbarn will es und auch der
schmerzt sie so sehr, dass der Man- diejenigen, die sich isoliert fühlen,
Zugewanderte bei der Wohnungssugel an Respekt ihren Blick schamvoll fordern Respekt, Gleichrangigkeit
che.
krümmt und sie mal aggressiv, mal und Teilhabe. Wer sich gedemütigt
Sie alle wollen zu allererst das eine:
apathisch werden lässt? Was erhoffen fühlt, will seine Selbstachtung retten.
Respekt."¹
sich all diese Menschen an den sozi- Es ist ein Affekt gegen einen Angriff.
alen und kulturellen Rändern? Und Demütigung ist dem Wesen nach die
In ihrem ihrem kritischen und klugen
warum hört man diese verbindende radikalste Form von Missachtung des
Buch "Respekt" hat sich Renan DemirForderung nicht von Wohlhabenden Daseins."
kan bereits 2011 mit dem destruktiven
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Renan Demirkans Gedanken und Worte gehen unter die Haut - und setzen
an der Wurzel dessen an, was in den
vielen Diskussionen, Talkshows und Interviews ungesagt bleibt und doch den
Brand immer weiter schwelen lässt,
den Brand in einzelnen Menschen und
in der Gesellschaft. Sie entlarvt die
leeren oder zumindest fragwürdigen
Alibi-Formeln von 'Solidarität' und
'Gerechtigkeit' als Nebelkerzen, die
von der Ursachenaufdeckung in Politik und Gesellschaft ablenken. Frei
nach Nietzsche, es könne gar keine
"Gerechtigkeit in Ungleichheit" geben.
Weil die Ungerechtigkeit immer dort
am größten sei, "wo das Leben am
kleinsten, engsten, dürftigsten ... entwickelt ist."
Frau Demirkan hinterfragt auch die
großen 'Freiheiten', die vermeintlichen Gütesiegel der Rechtstaatlichkeit und Demokratie. Es gehe um die
reale Wirksamkeit dieser Freiheiten,
darum, wer sie wem wirklich gewähre, wer die Richtlinien bestimme und
durchsetze. Solange sich diejenigen,
die nicht zu den Mächtigen gehören,
mit den ihnen zugewiesenen Plätzen
zufrieden gäben, "behalten sie auch
ihre Freiheiten, ihre Religionsfreiheit,
ihre Demonstrationsfreiheit und ihre
Pressefreiheit. Aber was diese Freiheiten wert sind, welche Kraft sie entwickeln oder welche Bedeutung sie haben dürfen, steht unter der Kontrolle
der "sicher Positionierten". Denn ihr
Weltbild bestimmt die Deutungshoheit in ihrem Haus. "Toleranz" ist ihre
ethische Ratingagentur, die das kulturelle Ranking bestimmt, in das sich die
Anderen zu integrieren haben oder für
immer ausgegrenzt bleiben, weil sie
nicht gewollt sind."
Scharf gedachte und formulierte Thesen und Beobachtungen, die den Relativismus unserer Werte offenlegen
und überdies zeigen: Alles hängt mit
allem zusammen. Die Querverbindungen erschließen sich im Buch von
selbst, und der kritische Blick unter
den Teppich unseres demokratischen
Rechtstaates deckt allerhand unliebsamen Dreck auf. Der Leser wird mit
verstörenden Bildern der Realität um
uns herum konfrontiert und in sie einbezogen, da sie ihm als provozierende
Fragen begegnen. "Wieso ist ein ge-

zielter Kopfschuss für 3000 Tote im
World Trade Center "richtig" und warum wurde niemand zur Rechenschaft
gezogen wegen Hiroshima und Nagasaki? ... In beiden Fällen wurde im Namen der "Gerechtigkeit" getötet und
um "Gottes Hilfe" gebeten."

hinweisen, sollte man es lesen. Denn
alle Bekundungen der Vielfalt, alle
Bekentnisse zu einer toleranten, weltoffenen Gesellschaft, die alle willkommen heiße, halten der Realität nicht
stand. Sollte es jemals eine Kitt geben,
der 'die Gesellschaft' zusammenhält,
dann kommt man ihm vielleicht in diePointiert hinterfragt die Autorin die sem Buch auf die Spur - auch im Aufgroßen Begriffe, mit sich denen eben- decken der Kräfte und Interessen, die
so große Reden wie Redner schmücken diesen Kitt austrocknen und brüchig
und hält ihnen den Spiegel vor. "Für werden lassen, bis er zerbröselt und
wen gilt die Gerechtigkeit? Wem hilft keinen Halt mehr gibt.
sie? Wen schont sie? Für wen bleibt
sie für immer unerreichbar?" Auch Es ist ein gefährliches, womöglich ver'Toleranz' sei ein politisch verboge- nichtendes Spiel, bei dem es im Grones und verlogenes Schlagwort, denn ßen nur sehr wenige Gewinner gibt, im
sie bedeute auch Zulassen, 'Duldung' Kleinen aber wir alle nicht nur Opfer,
von sozialen Missständen, Repressi- sondern auch Täter sind.*
on, prekärer Arbeit oder Chancenungleichheit, geeignet, die Menschen zu "Respekt - Heimweh nach Menschlichentwürdigen, auszugrenzen und auch keit" könnte eine Möglichkeit andeuzu radikalisieren.
ten, dem entgegenzuwirken - im Großen und im Kleinen.
Renan Demirkan führt in "Respekt" einen spannenden, schonungslosen Dis- * "Jede Münze ist ein Wahlschein."
kurs mit sich selbst und mit dem Leser, Mahatma Gandhi
einen Diskurs, der in den öffentlichen
und politischen Raum gehört. Eine Sehr empfehlenswert: Doku 'Sweatstarke, kluge Frau hat ein herausfor- shop - Deadly fashion':
derndes und sehr unbequemes Buch http://www.aftenposten.no/webtv/
geschrieben. Möchte man begreifen, serier-og-programmer/sweatshopwarum Dinge hier und in weiten Teilen english/
der Welt derart aus dem Ruder laufen,
im Umbruch sind, warum sie auf VerEva Peteler
werfungen mit ungewissem Ausgang

¹Renan Demirkan
"Respekt"
Herder Verlag, Freiburg i.Br.
159 S., 16,95 €
ISBN-10: 3451304589
ISBN-13: 9783451304583
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Wir müssen zu unserer „Menschlichkeit“
zurückfinden

Mein Vater musste vor 25 Jahren seine
und meine Heimat, Sri Lanka, verlassen. Die dortige Regierung mochte ihn
nicht, denn er war ein oppositioneller
Gewerkschaftsführer. Wenn man in
Deutschland lebt, vergisst man leicht
solch problematische Umstände oder
kennt so etwas gar nicht. Vor 23 Jahren kam ich mit einem Teil meiner
Familie nach Bremen und habe politisches Asyl bekommen. Seit 6 Jahren
lebe ich in Würzburg und fühle mich
hier heimisch.
Ich beobachte, wie die Zahl der Menschen, die nach Europa bzw. nach
Deutschland kommen, ständig steigt
- wobei ich dies schon vor einigen Jahren erwartet habe. Es entstehen neue
'Auffangstationen', immer öfter höre
ich von Arbeit mit Flüchtlingen. Doch
was bedeutet das für uns Deutsche?
Diese Menschen sind Gäste bei uns,
und es sagt etwas über uns selbst aus,
wie wir mit ihnen umgehen. Ist es nicht
an der Zeit, unsere Lebensart zu überdenken? Daraus, wie die Behörden
und manche Menschen mit unseren
Gästen umgehen, schließe ich, dass
sie nichts über das Leben der Geflüchteten wissen oder wissen wollen. Viele
Formalitäten basieren auf 'Abweisen'.
Ich weiß noch, was es vor 20 Jahren
für ein Ärger war, als ich arbeiten wollte. Im Dreieck durch die Ämter laufen,
bis mich ein mutiger Mensch beim Arbeitsamt unterstützte und ich endlich
meine Arbeitserlaubnis bekam. Was
für ein Recht haben wir, Menschen
abzuweisen ohne ihnen vorher eine
Chance gegeben zu haben?
Über die Ankunft der Flüchtlinge von

über zu schaden oder ihn abzuwerten.
Ein Wort, das man oft in diesem Kontext hört, ist Integration. Schauen wir
uns das genau an. Was ist Integration?
Letztendlich heißt es: „Passt euch uns
an. Spielt unser Spiel mit, nach unseren Spielregeln“. Aber was ist mit den
Werten,
die die Fremden mitbringen?
heute möchte ich hier gar nicht reDiese
ignorieren
wir völlig, weil wir
den. Vor 20 Jahren war's auf alle Fälle
gerade
zu
sehr
mit
Ablehnen oder
menschlicher. Die Verständigung wird
mit
Helfen
beschäftigt
sind. Das kann
erschwert dadurch, dass es keine für
doch
nicht
gut
gehen.
alle zugänglichen Sprachkurse gibt,
sondern diese mit hohen persönlichen
Kosten verbunden sind. Die Unter- In einem fernen Land lernte ich vor
bringung wird derart gestaltet, dass langer Zeit eure Buchstaben, nicht,
unsere Gäste möglichst außerhalb der um mich blind anzupassen, sondern
Bereiche unsres täglichen Lebens hau- meine Schätze mit euch zu teilen!
Also, wie kann man die Idee von Intesen müssen.
gration erneuern oder gar fallen lasWir interessieren uns in unserem ma- sen? Ich möchte keine Möglichkeiten
terialistischen Dasein meistens nicht hier aufzählen, nicht weil ich es nicht
mal dafür, was für Geschenke unsere kann, sondern weil ich vielen von euch
Gäste aus der „Fremde“ mitbringen: die Möglichkeiten nehmen würde, sich
Die Geschichten, das Essen, verschie- selbst Gedanken zu machen. Es würde
dene Sprachen, die Möglichkeit zum Millionen von Möglichkeiten auf ein
Austausch ganz neuer Sichtweisen. Handvoll reduzieren.
Lieber bezahlt man hier viel Geld für
einen Sprachkurs, den Gang in ein Wir müssen zu unserer „MenschlichRestaurant oder schaut sich einen keit“ zurückfinden, denn der AusFilm an über fremde Kulturen, anstatt tausch auf Augenhöhe ist unsere
das direkte Angebot wahrzunehmen. Pflicht. Unsere Kinder leben, was wir
Und das alles trägt zum individuellen ihnen vorleben. Was wir ihnen erzählen, ist zweitrangig. Die Welt von morWachstum bei?
gen ist für alle eine Chance. Lasst uns
Ist es an der Zeit, dass wir unser Welt- die Geschichten schreiben, die unsere
bild überdenken? Was hat unser Welt- Gäste von uns in der Heimat erzählen
bild mit den Flüchtlingen zu tun? Ich werden, so wie ich euch von meiner
meine, es ist besser, wenn ich gar kein Heimat erzählen würde! Ich bin hier,
Bild vor Augen habe. Dann bin ich of- um die Welt zu bereichern, egal wo ich
fen für jede neue Ansicht und kann für bin – jeder von uns.
mich entscheiden, wie ich damit umgehe, ohne den Menschen mir gegen-

Chaminda Perera (Gast auf der Erde)
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Fremder
oder
Mensch?
Die Würde des Menschen ist unantastbar? Zwar steht es so im Grundgesetz,
doch sollte es nicht besser heißen:
»Die Würde, des Menschen ist antastbar von aller staatlichen Gewalt und
jedem, dem die Würde anderer Menschen egal ist?«

denken, wir müssten es überspielen,
dass wir zum Beispiel »keine originären Würzburger«sind: Unterteilen wir
dann auch im Kopf die Menschen in
»von hier« und »fremd«? Machen wir
uns Gedanken darüber, was es für, sagen wir einen Eritreer, bedeutet, wenn
wir uns selbst schon als »Migranten in
Der Mensch ist ein Mensch, ist ein der eigenen Stadt« bezeichnen, nur
Mensch, ist ein Kostenfaktor? Ich weil wir woanders (in Deutschland)
schäme mich! Ich schäme mich für geboren sind? Welche Chance räumen
mein Verhalten und für die Politik, die wir denn denen wirklich ein, die zu uns
ich durch mein Verhalten ermögliche. kommen, weil sie größte Not verspüDenn ich stehe nicht auf, wenn Unrecht ren? Können sie auch nur hoffen, dass
geschieht. Ich schweige, obgleich ich wir sie einfach nur als »Mensch« sehen
aufschreien müsste. Ich verweigere und nicht als »fremden Menschen«?
den Widerstand und finde mich ab mit Karl Valentin hat einmal gesagt:
Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Ich »fremd bin ich nur in der Fremde.« Wo
bin ein Mitläufer. Ich begehe meine aber geht »die Fremde« an? Schon
Sünden durch Unterlassen, denn ei- im anderen Stadtteil oder erst nach
gentlich weiß ich, was zu tun wäre.
der Ortsgrenze? Und was brauchen
wir, damit wir uns nicht fremd fühlen,
Es ist an der Zeit, nein: es ist über die selbst wenn wir in der Fremde sind?
Zeit, aufzumucken und laut zu sagen,
dass es nicht mehr hinnehmbar ist, wie Und da wären wir wieder bei der Würwir Menschen mit Menschen umge- de. Wir müssen sie achten. Ich muss sie
hen. Wie wir uns gegenseitig in Schub- achten! Ich will ja den Menschen nur
laden stecken, aus denen wir noch als Menschen sehen und nicht als »Einnicht einmal aus eigener Kraft klet- heimischen« oder als »Fremden«. Weil
tern wollen – selbst wenn wir könn- es wurscht ist, woher jemand kommt.
ten. Denn wir sind keine Europäer und Weil auch ich es mir nicht ausgesucht
schon gar keine Weltbürger. Meistens habe, Deutscher, Bayer, Franke, Rhösind wir noch nicht mal Deutsche und ner zu sein. Weil es nur Zufall ist, dass
auch keine Bayern. Wir sind allenfalls sich mein Vater nicht in eine schwarze
Franken oder doch nur Würzburger? Frau oder meine Mutter nicht in einen
Wenn wir uns – natürlich nur aus Spaß Araber verliebt hat. Weil auch ich mich
– als »Menschen mit Migrationshin- schon, obgleich ich doch auch aus Baytergrund« bezeichnen, weil wir nicht ern stamme, geärgert habe, dass ich
aus Würzburg, sondern aus Frank- stets der »Preiß’« war: Über zwanzig
furt oder Rheinland-Pfalz stammen, Jahre in Oberbayern, aber dort immer
finde ich das bedenklich. Wenn wir noch der »Auswärtige«. Was habe ich

mich manches
Mal gewundert:
Wenn es in unserem
kleinen
bayerischen
Ort
hieß: Die »Zuagroasten g’hörn ned in
den Gemeinderat«
– obgleich die »Zuagroasten« den »Einheimischen« zahlenmäßig
inzwischen überlegen waren. Doch in die Ortspolitik
sollten sie sich bitte nicht einmischen wollen. Und falls doch,
hat man sie einfach auf der Liste
ganz hinten platziert, wo sie »keinen Schaden anrichten«.
Es gibt also Orte in Deutschland (und
mehr als einen kenne ich aus eigenem
Erleben), wo schon der Mensch aus
dem Nachbarort »der Fremde« ist.
Wie also sollen sich Flüchtlinge und
Asylsuchende bei uns fühlen? Willkommen oder doch nur fremd? Räumt
ihnen die oft zitierte »Willkommenskultur« ein reelle Chance ein, hier hei-
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"Welch triste Epoche,
in der es leichter ist,
ein Atom zu zertrümmern,
als ein Vorurteil."
Albert Einstein
Wie sollten wir leben, wenn wir uns
auch nur dem Artikel 1 des Grundgesetzes verpflichtet fühlen? Wie sollten
wir denken, fühlen und handeln, damit wir »des Menschen Mensch« und
misch zu werden? Oder gilt die Regel,
nach der es auch mit dem liebsten
Gast so geht wie mit Fisch: ‘nach
drei Tagen fängt auch der Beste an zu stinken’? Was muss
also passieren, dass wir
nicht endlos diskutieren,
wo wir die Menschen, die
sich auf der Flucht und
auf der Suche nach
Asyl befinden, unterbringen können?
Wie müssen wir uns
verhalten,
damit
wir auch die Würde der Menschen,
die in unser Land
kommen und sich
hilflos
fühlen,
achten statt antasten? Welche
Fragen sollten
wir stellen, um
uns so verhalten zu können,
dass wir selbst
noch achtbar
sind? Welche
Haltung sollten wir zeigen,
damit wir vor
unseren eigenen Ansprüchen
bestehen können?

Dann würden wir niemandem zumuten, Dinge zu tun oder zu unterlassen,
die wir selbst tun oder unterlassen
möchten. Ein Mensch ist ganz einfach
ein Mensch und nur ein Mensch. Egal,
welcher Nation, welcher Hautfarbe,
welcher Religion. Jedem Menschen
steht die gleiche Unantastbarkeit seiner Würde zu.
Im Gegensatz zu unseren Vorurteilen

Banksy unter den Yorckbrücken, Berlin Kreuzberg,
©„ThreeMonkeys“ von Sailingseb - Banksy. ¹

nicht »des Menschen Wolf« sind? Was ist für die meisten Flüchtlinge und
ist zu tun, wenn wir auch nur die Maß- Asylsuchenden nicht ihr wirtschaftstäbe an uns selbst richten, die wir vor licher Status der Hauptgrund ihr Zuanderen vorgeben zu haben? Dabei hause zu verlassen. Sie haben schlicht
wäre es ganz einfach: Wir lassen die Angst um Leib, Leben und Gesundheit.
Kriterien, die wir für uns selbst bean- Die Vielzahl von Konfliktherden in der
spruchen, auch für alle anderen gelten. Welt und unser Informationsstand
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darüber sollten wahrlich ausreichen
anzuerkennen, wie bedroht und gefährdet sich Massen von Menschen in
vielen Teilen der Welt fühlen müssen.

ziehen ihre Abgeordneten, ihr Stadtoder Gemeinderäte auch während der
Legislaturperiode zur Verantwortung
und fragen um Rechenschaft? Wer
weiß wirklich genau, welches Abstimmungsverhalten die von uns Gewählten zeigen? Freilich ist es unrealistisch,
ein individuelles »my-Abgeordnetewatch« einzurichten. Aber dass wir
uns zumindest bei Themen kümmern,
die uns spezieller etwas angehen oder
intensiver interessieren, dies macht
mit den Medien, die uns heute zur Verfügung stehen, nur noch wenig Mühe
und kostet kaum Zeit. Doch wer von
uns schickt wirklich eine E-Mail an seine Vertreter in Stadtrat, Land- oder
Bundestag und fragt nach, wie und
warum sie in dies oder jenem Fall so
gestimmt haben?

Statt also zu meinen, uns abschotten
zu müssen, sollten wir froh und glücklich sein, es uns leisten zu können, anderen Menschen zu helfen. Wir sollten
so aufgeklärt und unabhängig sein,
dass wir Berichte in Print, TV und Hörfunk nicht unkritisch übernehmen. Wir
sollten wissen, dass wir stets mit Interessen konfrontiert werden und dass
jede Berichterstattung auch eine subjektive Komponente hat. Wenn zum
Beispiel Politiker erzählen, dass viele
Deutsche Angst haben, Angst um
ihren sozialen Status, Angst um ihre
Kinder, Angst um ihre Zukunft, Angst
vor »Überfremdung«, dann sollten wir
zuerst uns selbst fragen, ob das auch Es ist meist unser eigenes Desinterauf uns persönlich zutrifft.
esse, wenn es uns an Informationen
mangelt. Wir selbst sind die Ursache
Wir behaupten, der Mensch sei zur von unserer Ignoranz und unseren
Selbstreflexion fähig. Also reflektie- Vorurteilen. Denn meist mangelt es
ren wir uns. Fragen wir uns doch, wel- uns nicht an Wissen, sondern an der
che Werte, welche Haltung, welche Energie, uns nötiges Wissen anzueigAnsichten wir haben. Versuchen wir, nen, damit wir eigene Vorurteile oder
uns klar zu werden, was wir wirklich die Urteile, die uns andere als richtig
tun und was wir faktisch unterlassen. »verkaufen« wollen, überprüfen und
Werden wir uns bewusst, in welchen gegebenenfalls verändern können.
Bereichen wir an andere Menschen
andere Maßstäbe anlegen als an uns Wie kann es sonst passieren, dass in
selbst. Wir werden, und das ist meine einer Stadt jeden Montag zwischen
feste Überzeugung, ganz schnell fün- 15 und 20 Tausend Menschen auf die
dig, dass viele Probleme häufig auch Straße gehen und Parolen vor sich
von uns selbst ausgehen. Selbstver- hertragen, die nicht nur menschenständlich nicht in dem Sinne, dass wir feindlich, sondern auch falsch sind.
sie selbst anzetteln. Doch in dem Sin- Oder einfach nur dumm. Wir verfügen
ne, dass wir sie durch unser Verhalten über alle Möglichkeiten, uns zumineinfach weiter existieren lassen oder dest die Fakten zu beschaffen. Doch
es hinnehmen, dass sie sich veschär- statt dies unvoreingenommen und fair
fen. Wir verweigern uns, wir ignorie- zu tun, finden sich überall in der Repuren sie und nehmen sie hin.
blik Menschen zusammen, denen es
wichtiger ist, sich vor »Fremden« und
»Als Einzelne können wir ja sowieso »Fremdem« zu schützen, als die Mennichts ausrichten«. Wie oft habe ich schen als Menschen wahrzunehmen
das schon gehört und selbst gesagt. und sich mit ihrer Bedürftigkeit und
Dabei sind wir gar nicht allein; und ihren Ängsten auseinanderzusetzen.
jede Menge besteht doch aus Einzel- Wenn wir allerdings Transparente sepersonen. Warum weigern wir uns hen, die nach »Kartoffeln statt Döner«
so oft, daran zu glauben, dass auch schreien, reicht es nicht, sich zu amüwir selbst die Kraft sein können, die sieren oder es einfach doof zu finden:
etwas bewegt? Warum überlassen Wir müssen uns empören! Es gehört
wir so oft alles den Institutionen und sich, dass wir uns über so viel DummOrganisationen, die »dafür verant- heit aufregen, sie verurteilen und bewortlich sind«? Geben wir bei Wahlen kämpfen.
mit unseren Stimmen auch unsere
Verantwortung ab? Wie viele von uns

"Dummheit ist nicht wenig wissen,
auch nicht wenig wissen wollen,
Dummheit ist glauben,
genug zu wissen."
Konfuzius
In ihrem lesenswerten Buch »Der betörende Glanz der Dummheit« hat
Esther Vilar den Begriff »Dummheit« als »Abwesenheit von Sensiblität plus Phantasie« definiert. Und
damit zumindest meine Sympathie
gewonnen. Denn ich bin der festen
Ansicht, dass es genau beides in unserer Gesellschaft braucht: Phantasie
(Vorstellungsvermögen, Einbildungskraft, Einfallsreichtum, Fähigkeit zu
abstraktem Denken) und Sensibilität
(Empfindsamkeit, Einfühlsvermögen,
Instinkt, Mitgefühl, Takt). Wenn wir
versuchen, uns vorstellen, welche Auswirkungen unser Verhalten und unsere
Politik auf die Realität von Menschen
haben, dann werden wir uns auch unserer Verantwortung bewusst.
Ich weiß, dass wir alle keine Samariter sind, es vielleicht auch nicht sein
wollen, doch einfach nur fair zu handeln und zu sein, dies sollten wir als
»menschliche Maxime« leben wollen –
aus ganz egoistischen Gründen. Denn
wenn wir allen anderen Menschen die
gleichen Wünsche zugestehen, wie
wir selbst sie haben, vergrößern wir
die Chance auf die Erfüllung unserer
eigenen. Damit meine ich keine materiellen, sondern denke an Dinge wie
Frieden, Freiheit, körperliche Unversehrtheit, Bildung, Arbeit, Glück. Es
geht also keineswegs um »Gutmenschentum«, sondern einfach nur um
ganz banale Alltagsdinge: Harmonie, Entspanntheit, positive Gefühle.
Wenn ich das für mich erreichen kann,
geht es mir schon gut. Warum sollte
ich dies nicht auch allen anderen Menschen zugestehen?
Thomas M. Paul

¹ Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia
Commons: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:ThreeMonkeys.JPG#mediaviewer/
File:ThreeMonkeys.JPG
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"Unseren Geist, unsere
Gedanken kriegt ihr nicht!"
Hass kennt keine Grenzen, keine Moral, keinen Glauben und schon
gar keine "Werte". Nur wenige Stunden vor dem Mord an den Redaktionsmitgliedern von Charlie Hebdo zeichnete unser geschätzter Freund und Layouter, der iranische Künstler und Karikaturist
Maneis Arbab, dieses Bild:

"Diese Karikatur sagt eins: euer Hass, eure Gewalt
kann Leben auslöschen, aber nicht unseren Geist,
unsere Gedanken. Diese werden weiterleben", so
deutet er sein Werk. Ein Zeugnis und ein Aufruf an
die Zivilgesellschaft, der aktueller nicht sein kann.
Denn wenn sich nun etwas unheilvoll Bahn bricht,
dann ist es abgrundtiefer Hass von beiden Seiten
- in welcher Gestalt und mit welchen fadenscheinigen Begründungen auch immer. Hass hat viele Fratzen, und er kann nur destruktiv sein. So auch hier:
"Wir Deutschen sollten mit euch Muselmanen das Werk
fortsetzen, das wir mit den Juden begonnen haben!
Mit dir zuerst! Ich freue mich, dir mal zu begegnen,
wenn du als Rauch aus dem Schornstein wehst!" Was
macht es mit Ihnen als Mensch, wenn Ihnen ein "Pegida-Fan" eine solche Mail zukommen lässt? Und wenn
diese nur eine von vielen ist? Abendland? Unser Land,

unsere Werte? Die Empfänger solchen Bodensatzes
an feigem, rassistischen Müll fanden kreative Wege:
Vorlesen schafft einen öffentlichen Raum an Solidarität; die Last, die so von vielen mitgetragen wird, wird
erträglich.
So kann man sich nur dem Votum der Jury des "medium magazins" anschließen, die nicht nur die deutschiranische Journalistin Golineh Atai für ihre herausragende Berichterstattung als Russland-Korrespondetin
zur "Journalistin des Jahres 2014" gekürt hatte. Die
Jury hat ferner einen Sonderpreis an die Macher von
"Hate Poetry" verliehen mit der Begründung, ihr Programm sei „witzig, klug, unterhaltsam, schockierend
und Augen öffnend“.
Eva Peteler
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Lachattacken
gegen Hass

© Thies Rätzke

Sie lassen sich keine Angst machen. Bei „Hate Poetry“ lesen Journalisten
aus hasserfüllten und rassistischen Leserbriefen vor. Das macht erstaunlich
viel Spaß.

Es ist hartes Zeug, was in diesen Leserbriefen und Mails steht: „Bepimmelter Kackmuslim“ oder „Türkische
Islam-Muschi“ zum Beispiel. Rassistische und sexistische Beleidigungen
wie diese gehen an die Adresse von
Journalisten, die das haben, was man
„Migrationshintergrund“ nennt und
deren Namen nicht bio-deutsch klingen. Über solchen Hass kann man sich
ärgern, in schlimmeren Fällen die Polizei einschalten oder vor Gericht klagen. Es gibt aber auch einen anderen
Weg, mit solchen Einschüchterungsversuchen umzugehen. Man bringt sie
auf die Bühne – und macht sich lustig
über sie. „Hate Poetry“ heißt die unterhaltsame Show, bei der Journalisten von "Spiegel","Zeit", "taz" oder
anderen Medien im Stil eines PoetrySlams aus Hassbriefen vorlesen. Dann
lassen sie das Publikum über die hef-

tigste Beschimpfung abstimmen. Mit
Humor gegen Intoleranz: „Hate Poetry“ begann mit Auftritten in Berlin,
inzwischen ist die Show in der ganzen
Republik unterwegs, zuletzt auch in
Dresden, wo Pegida-Demonstranten
gegen die angebliche „Islamisierung
des Abendlandes“ auf die Straße gehen.
Erfunden wurde die Show vor drei Jahren von der freien Journalistin Ebru
Taşdemir. „Der Ursprung der Idee war
ein Hassbrief, den eine befreundete
Schriftstellerin erhalten hatte. Der
begann mit der Anrede: Sehr geehrte
Frau Arschloch.“ Die Kollegin habe ihr
noch mehr unfassbare Beleidigungen
vorgelesen, doch gemeinsam habe
man sich darüber amüsieren können.
„So kamen wir auf die Idee einer Lesung – und der erste Auftritt im ‚taz‘-

Café im Januar 2012 war dann ein
solcher Erfolg, dass wir weitermachen
mussten.“
Beim ersten Mal waren neben
Taşdemir auch die „taz“-Journalisten
Deniz Yücel und Doris Akrap, der heutige „Zeit“-Kollege Yassin Musharbash sowie die Kolumnistin und Publizistin Mely Kiyak dabei. „An diesem
Abend las Deniz seine Briefe noch aus
dem Karton vor, er hatte Stapel von
Umzugskartons voller Briefe mitgebracht“, erinnert sich Kiyak. „Yassin
hatte seine Briefe damals schon gefaltet in der Brusttasche des Anzugs.
Ich kam businessmäßig mit Leitz-Ordnern. Im Laufe der Jahre erweiterten
wir den Revuecharakter. Unser Markenzeichen: Wir fallen mit Aldi-Tüten
über die Provinz her, verwüsten sie
und ziehen wieder ab. Wie man es von
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Karstadt aus dem Winterschlussver- bei Maischberger über Plasberg und Entwicklungen der letzten Jahre nun
kauf kennt.“
Jauch, die Presseerklärung der CSU wieder auf der Kippe? „Meine Liebe im
oder eine Intervention eines AfD-Vor- Herzen ist stärker als der Glaube eines
Das Konzept der Show beschreibt Ki- standes – läuft, kulminiert am Ende Salafisten an seinen Gott und stärker
yak so: „Sie schreiben, wir lesen. Der der Woche in einem gepfefferten Le- als die Liebe eines Pegida-Anhängers
Scheiß muss in die Umlaufbahn zu- serbrief an ,Hate Poetry‘. Dort wird zu Bernd Lucke“, sagt Kiyak. „Meine
rück.“ Die Zitate, die die Zuschauer zusammengerührt, was nicht zusam- Liebe besiegt alles und steht über alzu hören bekommen, sind derb. Das mengehört“, sagt Kiyak. „Aber die Le- lem. In Zeiten wie diesen sollte ohnemacht schon Kiyaks Kurzüberblick ser haben das von uns Medien gelernt. hin jeder nur für sich sprechen. Alles
über das Beleidigungsspektrum deut- Solange wir Medien uns angesichts andere: Kismet.“ Das ist Türkisch und
lich: „Für türkische Nationalisten sind von Terrorismus immer noch nicht mit bedeutet „Schicksal“.
wir kurdische Faschisten. Für Deut- der politischen und sozialen Dimensche sind wir Ziegenficker. Für Ossis sion dieses Problems beschäftigen,
Hans-Hermann Kotte
sind wir die Bedrohung des Abend- sondern wie verrückt im Koran nach
landes, aber im Rahmen des Länder- Erklärungen suchen, wird es auch der
finanzausgleichs. Man projiziert in uns Leser tun.“
©2001-2015 fluter.de / Bundeszentrein, was man braucht. Eines aber sind
rale für politische Bildung
wir nie: einfach nur Journalisten.“
Und wie sieht es nach den Anschlägen von Paris aus? Was meint die Ko- http://www.fluter.de/de/141/theEin typischer Abend läuft so ab: Die lumnistin: Stehen manche positiven ma/13316/
Journalisten sitzen auf der Bühne an
einem festlichen Tisch und trinken
und essen beim Lesen auch mal was.
Die Hassbriefe und -mails werden in
fünf Kategorien eingeteilt, und das
Publikum darf über die besten entscheiden. Dabei wird die Bühne mit
kitschigen Requisiten dekoriert, und
die Kollegen verkleiden sich. „Wenn
wir die türkische Fahne zeigen oder
ein Hirschgeweih, wenn wir Kopftuch
oder Fez tragen, dann spielen wir mit
Klischees“, sagt Ebru Taşdemir. „Wir
verweigern uns der Einordnung. Die
Leserbriefschreiber wollen ja gerne
festlegen, was deutsch ist und was
nicht deutsch ist, wer hierhergehört
und wer nicht.“
Die Show, sagt Taşdemir, sei allerdings alles andere als eine Opferveranstaltung: „Das ist das Wichtigste
– Party statt Opferdiskurs!“ Das kann
Mely Kiyak nur unterstreichen. „Hate
Poetry“ sei weder Betroffenheitsrevue noch Analysecouch. „Es ist unsere
Form des Aufbegehrens. ,Hate Poetry‘
ist Widerstand, wir machen Widerstands-Tingeltangel ohne Metaebene
und Integrationsangebot.“
Zweifellos hallen in dem, was bei der
„Hate Poetry“-Show vorgelesen wird,
die Folgen des 11. September 2001
nach, Sarrazin und der Pegida-Populismus sorgen für Hass-Konjunkturen. Und alle noch so gut gemeinten
öffentlichen Debatten scheinen die
Beleidiger nur anzuspornen. „Der Diskurs, der in der Woche – angefangen
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Pegida ist ein Glücksfall
für die Demokratie
Sie verstecken ihre Ressentiments gegenüber Anderen hinter einer biederbürgerlichen Fassade und tarnen ihren
rückwärtsgewandten Nationalismus
mit vermeintlich europäischem Patriotismus. Pegida und ihre regionalen
Ableger vertreten im Kern menschenfeindliche Ansichten und zeigen auf
bizarre Weise öffentlich ihre Feigheit.
Und gerade deshalb ist Pegida ein
wichtiger Weckruf an die freiheitlichdemokratische Bevölkerung.

dieser Menschen ernst zu nehmen, sie
fühlten sich von der Politik unverstanden, ein Dialog müsse initiiert werden.
Bei der Stadtratswahl 2014 sind nur 53
Prozent der DresdnerInnen zur Wahl
gegangen. Aber auch in Würzburg
lag bei der letzten Kommunalwahl die
Quote mit nur 45,5 Prozent deutlich
unter den Möglichkeiten einer lebendigen Demokratie. Niemand hindert
wahlberechtigte Menschen daran, ihr
demokratisch verbrieftes Recht wahrzunehmen und so ihren politischen
„Lügenpresse“ und „Wir sind das Volk!“ Willen zu bekunden. Ein Recht, das
sind zwei Dinge, die bei der Bericht- viele der Menschen, gegen die Pegida
erstattung über Pegida immer wieder hetzt, in ihrem Herkunftsland und in
auffallen. Ersteres soll sagen, dass nur Deutschland nicht wahrnehmen konnPegida die Wahrheit über die Motive ten und können.
von Pegida kennt. Zweiteres soll das
vermeintlich wahre Motiv zum Aus- Tatsächlich aber geht es Pegida nicht
druck bringen: dass es Volkes Wille sei, um politische Gestaltung, sondern um
den Islam und Moslems in Deutsch- gesellschaftliche Destruktion, darum,
land nicht zu dulden. Und Pegida gehe gegen etwas und gegen Menschen zu
nur auf die Straße und habe den Mut, sein statt für etwas aktiv zu werden
genau das endlich einmal zu sagen. und Mit-Mensch zu bleiben. Genau
Man müsse auch mal mit Tabus bre- diese beiden Defizite von Pegida hat
chen. Das ist eine typische und nicht die Demokratie-Bewegung erkannt.
sehr originelle Argumentation der po- Die Demokraten sind bei ihren Delitischen Rechtsaußen.
mos lebensfreudiger und kreativer,
sie fordern Rechte und keine Verbote.
Aber sie verfängt: überall in Deutsch- Aber was besonders wichtig ist: die
land gehen Menschen auf die Straße demokratische Bewegung anno 2014
und demonstrieren ihre Menschen- argumentiert nicht, dass wir Flüchtlinfeindlichkeit und Missachtung der ge wirtschaftlich brauchen oder dass
Grundwerte unserer Verfassung. Dass sie die besseren Menschen seien. Sie
die Würde des Menschen unantastbar behauptet nicht, dass Multikulti proist, ist Pegida egal. Einer wehrhaften blemlos funktioniert oder wir am besDemokratie zum Glück nicht. In vielen ten gleich alle Menschen ganz arg lieb
Städten, so auch in Würzburg, haben haben sollen.
sich die Menschen mit Menschenverstand zusammengerauft, bieten mit Dabei stimmt es, dass tatsächlich
dem Bündnis für Zivilcourage der Is- nur gute Argumente für die Zuwanlamophobie und der braun gefärbten derung nach Deutschland angeführt
Anti-Demokratie die geistreiche Stirn. werden können. Zuwanderung ist für
In München treten 20.000 Demokra- Deutschland wirtschaftlich, demogratinnen und Demokraten den nur 1.500 phisch, kulturell und sozial ein HauptPegida-Anhängern entgegen.
gewinn. Jede seriöse wissenschaftliche Studie kommt zu diesem Ergebnis.
In Dresden allerdings dominieren die Aber diese Form der Rationalität ist für
Anti-Europäer nach wie vor das Bild. eine Demokratie gefährlich. Im UmManche sagen, es gelte die Sorgen kehrschluss würde sie bedeuten, dass

wir Mitmenschen ausgrenzen dürfen,
wenn wir sie wirtschaftlich oder kulturell nicht bräuchten. Die Würde des
Menschen ist aber weder monetär
noch politisch verhandelbar.
Alles, was die neue demokratische
Bewegung daher macht ist, für die
Würde des Menschen einzutreten. Das
wird in den Sarrazin- und Flüchtlingsdebatten gerne vergessen, es wird vergessen, wie sich Demokratie anfühlt.
Auf dem Heuchelhof haben sich, wie
vielerorts in Deutschland auch, einzelne Personen, Verbände, Kirchen und
Vereine zusammen getan, um unsere
Mitmenschen aus aller Welt würdig zu
begrüßen. Pensionierte Lehrerinnen
geben Deutschunterricht, Schulklassen kommen zum Teetrinken vorbei,
Allerweltsleute organisieren Kleidung
und Lebensmittel oder sind einfach
nur zum Reden da, Verwaltungsbeamte arbeiten noch weit nach Feierabend
für die gute Sache, die Schulen stellen
Hallenzeiten für Fußball-Angebote
bereit.
Diese Unterstützung ist anstrengend,
raubt Zeit und Nerven, es belastet
Familien und es geht manchmal an
die eigene Substanz. Dinge werden
falsch gemacht, es gibt Streit unter
den Helfenden. Aber so fühlt sich Demokratie an - für etwas sein und für
etwas handeln. Demokratie ist immer
mit viel Aufwand verbunden, der sich
am Ende lohnen wird. Pegida hat uns
daran zum Glück wieder erinnert und
wird als inakzeptable Missachtung
unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung phantasievoll überwunden werden. Zum Beispiel durch
Fußball-Zocken jeden Mittwoch und
Freitag mit den Flüchtlingen auf dem
Heuchelhof - Demokratie darf ja auch
Spaß machen...
Heinz Reinders
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Fremder, komm rein –
Du bist willkommen!
In Deutschland wird oft von einer gescheiterten
Integrationspolitik gesprochen, aber selten wird
die Frage nach dem Beitrag der einzelnen Bundesbürger gestellt. Nicht am Rande der Gesellschaft
werden Ausländer effektiv integriert, sondern in
unsere Mitte müssen sie. Die meisten von ihnen
würden uns eher nützen als schaden – wenn man
ihnen denn die Chance dazu gibt.
Als ich vor mittlerweile zehn Jahren zwei Semester
lang im ländlichen Pennsylvania in den Vereinigten
Staaten von Amerika am College studierte, lernte
ich sehr viel über die USA, Deutschland – und mich
selbst. Ganz besonders erinnere ich mich an die vielen Unterschiede, obwohl die Bundesrepublik und
das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ im
Vergleich zu anderen Regionen der Erde doch sehr
ähnlich sind. Offen waren die – das muss man ihnen lassen – meist freundlichen Amerikaner schon,
aber andererseits auch unheimlich ignorant. Es
fiel mir schwer, Freunde aus dem Inland zu finden,
und weil es vielen anderen Ausländern ähnlich ging,
verbrachten wir die meiste Zeit miteinander. Uns
schlug kein Hass oder Ablehnung entgegen, aber
andererseits gaben sich die amerikanischen College-Studenten auch nicht besonders viel Mühe damit, auf uns zuzugehen. Sicher, man hätte von uns
als Gast erwarten können, dass die Initiative von uns
ausgehen müsste – aber wir waren es doch, die sich
in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, mit
einer fremden Sprache und einem fremden Volk zurechtfinden mussten. Der Punkt ist: Man greift zu
kurz, wenn man sagt, die „Gäste“ hätten doch alle
Chancen, weil man ihnen nicht feindlich gegenüber
steht. Integration oder Verständnis braucht mehr –
es braucht das beiderseitige Bemühen, sich näherzukommen.
Amerika war mir nicht so fremd wie China oder
Somalia; und trotzdem war es nicht einfach, sich
sofort anzupassen. Mehr noch, ich empfand es als
nicht richtig, mich bedingungslos anzupassen. Kann
denn ein Zusammenleben nur funktionieren, wenn
man seine eigene Identität aufgibt? Stellen wir uns
nun aber einmal vor, ich wäre nach China gegangen,
ohne jemals die Sprache gelernt zu haben; stellen
wir uns vor, ich hätte dort nicht studiert, sondern
wäre auf der Suche nach Hilfe gewesen, da mir in
Deutschland eine Gefahr für Leib und Leben drohte;
stellen wir uns vor, ich wäre in eine Gesellschaft gekommen, die sich mir gegenüber – freundlich aus-

Madiama Diop: Der Senegalese Madiama Diop gab unserem Projekt und der umstrittenen Residenzpflicht ein Gesicht. Nun ist diese Regelung Geschichte - und wir
haben unseren Beitrag dazu geleistet!

Claudia Roth: Selbst die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth,
besuchte unseren Verein, um das Projekt "Sport ohne Grenzen" kennenzulernen
und sicherte uns ihre Unterstützung zu.

Alle Bilder: © Freie Turner Würzburg
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gedrückt – distanziert verhielt; stellen land wieder in Mode gekommen, ge- bensgefährtin das erste Mal in die
wir uns vor, ich wäre auf Grund mei- gen Ausländer zu hetzen. Besonders Gemeinschaftsunterkunft in Veitsner Vergangenheit traumatisiert und irritierend finde ich dabei, dass der höchheim begleitete, unterhielt ich
würde dennoch keine psychologische aufrichtige Bürger immer wieder das mich während des gemeinsamen EsHilfe bekommen. Wenn meine Integ- Wort „Willkommenskultur“ betont, sens mit ein paar Asylbewerbern. Als
ration dort scheiterte, wäre es allein welche angeblich von den Ausländern Mitglied eines Sportvereins kam mir
mein Fehler?
ausgenutzt wird. Was genau ist denn die Idee, dass man sich vielleicht auf
unsere Willkommenskultur? Dass wir diesem Wege einbringen könnte. Wie
Vielleicht könnt ihr euch denken, wo- Asylverfahren jahrelang nicht bear- erwartet hatten die Flüchtlinge sehr
rauf ich hinaus will. Es ist in Deutsch- beiten und dass wir hilfesuchende wenige Möglichkeiten, sich sportlich
Menschen in Massenunterkünften zu betätigen. Warum sollten sie also
einpferchen? In Deutschland wird oft nicht zu uns, zu den Freien Turnern
darüber gesprochen, dass die Integ- Würzburg kommen? Die Idee war gerationspolitik gescheitert ist, aber viel boren, schnell fanden sich in unserem
zu selten wird danach gefragt, was der Verein Unterstützer. Ein Umstand, auf
einzelne Bürger getan hat, um das zu den ich durchaus stolz bin, denn ich
verhindern. Wer von den xenophoben glaube nicht, dass ein solches Projekt
Schreihälsen hat einem Zuwanderer bei jedem Sportverein – gerade im
die Hand gereicht, um ihm zu zeigen, biederen Bayern – möglich wäre. Klar
wie es in unserem Land läuft? Wer von war, dass die Asylbewerber kein Geld
ihnen hat den Ausländern das Gefühl hatten. Nachdem wir den Lokalen
gegeben, dass sie willkommen sind? Aktionsplan Würzburg als Förderer
Wer hat etwas dafür getan, dass die gewinnen konnten, stand unserem
Zuwanderer nicht isoliert in unseren Projekt aber nichts mehr im Wege.
Nicht nur Sport verbindet, sondern auch die
Großstädten
zusammengesteckt Offiziell startete „Sport ohne GrenGeselligkeit im Umfeld. Durch den direkten
werden,
sondern
gleichmäßig
auf die zen“ dann im April 2014.
Kontakt werden Vorurteile abgebaut und neue
Freundschaften ermöglicht.
wohlhabenden Gebiete verteilt werden, also dort, wo man am meisten Das Ziel: Asylbewerber sollen die
Kapazitäten dafür hätte, etwas Frem- Chance bekommen, vollwertiges und
des einzugliedern? Es ist wie immer: gleichberechtigtes Mitglied in den
Der Deutsche meckert gerne, möchte sieben Abteilungen unseres Sportverselbst aber nichts tun, um dem Miss- eins (Fußball, American Football, Lacstand entgegenzuwirken, sondern rosse, Tischtennis, Taekwondo, Muay
einfach nur Sündenböcke finden. Auf- Thai, Gymnastik) werden zu können,
fällig ist dabei auch, dass immer die ohne zusätzliche Kosten. Dank der
die meiste Vorurteile gegen Ausländer eingeworbenen Fördermittel können
hegen, die den seltensten Kontakt mit wir die Kosten für den Nahverkehr, die
ihnen haben.
Mitgliedsbeiträge und die Sportausrüstung erstatten. Davon profitieren
Schließlich
hatte
ich
auch
ein
paar
beide
Seiten: Die Asylbewerber, weil
Nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch
daneben wachsen wir zusammen. Hier trafen
amerikanische Freunde gewonnen. Es sie wie ein Mensch behandelt werden
wir uns zu einem gemeinsamen Abendessen
und die bisherigen Mitglieder, weil sie
bei uns im Vereinsheim, bei dem die Asylbe- war kein Zufall gewesen, dass diese
werber kochten.
selbst im Ausland und daher weltof- durch den direkten Kontakt Vorbehalfener und verständnisvoller gewesen te abbauen und sich selbst ein objektiwaren. Wenn also jedem, der nicht veres Bild machen können.
blind durch die Welt läuft, klar ist,
dass der direkte Kontakt der effek- Die ersten Wochen verliefen noch
tivste Weg hin zu einer erfolgreichen recht zäh. Wir versuchten, im HeimcaIntegration ist, warum intensivieren fe, also vor Ort in der Gemeinschaftswir nicht solche Bemühungen? Es war unterkunft in Veitshöchheim, ober
genau diese Überlegung gewesen, die über Bekannte, die mit Asylbewermich vor etwas mehr als einem Jahr bern arbeiten, unser Projekt bekannt
dazu drängte, nicht weiter nur zuzuse- zu machen. Beim ersten Mal holte ich
hen, sondern etwas zu tun, denn wer Interessenten direkt aus Veitshöchbehauptet, dass er alleine nichts än- heim ab und brachte sie zum Training,
dern kann, der ist einfach zu feige, die um die erste Hemmschwelle – allein
Verantwortung für sein eigenes Han- mit dem Nahverkehr zu einem fremBei einer Informationsveranstaltung bei der
Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg
deln zu übernehmen.
den Verein zu finden – zu beseitigen.
traten unsere neuen Mitglieder als Köche in
Oft
wartete ich dabei vergeblich,
Erscheinung und genoßen einen Abend voller
Wertschätzung.
Als ich also im Herbst 2013 meine Le- denn trotz Verabredung tauchte nie-
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mand auf. Es dauerte aber nicht lange,
bis sich die ersten zuverlässigen neuen
Mitglieder fanden, die seitdem regelmäßig zu uns kommen. Jetzt, knapp
ein Jahr nach dem Beginn des Projekts,
gehören zehn Asylbewerber zum Verein, die – und das ist mir besonders
wichtig – nicht nur mittrainieren dürfen, sondern auch an den Wettkämpfen teilnehmen.
Bekannt machte uns der Fall des Senegalesen Madiama Diop, der beim American Football heimisch wurde. Da er
zum Stamm der Mannschaft gehörte
dachten wir, es wäre nur eine Formalie,
eine Ausnahmegenehmigung von der
Residenzpflicht für ihn zu bekommen,
damit er an einem Auswärtsspiel in
Bamberg teilnehmen könnte. Wie sich
herausstellten sollte, war diese Einschätzung zu naiv gewesen. Trotz lauten Protests unsererseits bekam er die
Genehmigung nicht – und musste zu
Hause bleiben. Daraufhin wurden die
Footballer aktiv und suchten den Weg
in die Öffentlichkeit, um gegen diesen Irrsinn Sturm zu laufen. Mit Erfolg,
denn in ganz Deutschland war Madiama in Zeitungsartikeln, Radio- und
Fernsehsendungen ein Thema. Selbst
die Vizepräsidentin des Bundestages,
Frau Claudia Roth, besuchte uns im
Oktober 2014, um unser Projekt kennenzulernen und sagte uns ihre Unterstützung zu. Schließlich – und daran
wird auch dieser Fall beteiligt gewesen
sein – beschloss die große Koalition
die Abschaffung der Residenzpflicht
für ganz Deutschland. Doch schon zuvor hatte der öffentliche Druck dazu
geführt, dass die zuständige Behörde
bei der Regierung von Mittelfranken
dem nächsten Ausnahmeantrag stattgab und Madiama am Aufstiegsfinale
außerhalb Unterfrankens teilnehmen
konnte. Seine Mannschaft gewann
und stieg in die Bayernliga auf.
Die meisten Asylbewerber finden
sich indes in der Fußballabteilung.
Sieben sind es mittlerweile, wodurch
es manchmal durchaus Probleme
im Trainingsbetrieb geben kann. Die
Sprachprobleme sind offensichtlich
und in einer Vereinsmannschaft haben
die meisten von ihnen auch noch nicht
gespielt. Es braucht also viel Geduld
und Verständnis, aber man spürt, wie
es mit der Zeit besser wird. Der Sport –
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und davon bin nicht nur ich überzeugt dazu so schwer macht.
– ist eben einer der einfachsten Wege,
einen ungezwungenen Zugang zur In- Es gibt vieles, was in Deutschland
tegration zu finden.
falsch läuft, und vieles in Vergangenheit und Gegenwart, für das ich mich
Am Ende sind wir mit unserem Projekt schäme. Eines der großen Übel unsenoch lange nicht. Zum einen würden res Volkes ist meiner Meinung nach
wir gerne noch mehr Asylbewerber als das "nicht-gönnen-können". Wir könneue Mitglieder gewinnen (vor allem nen es nicht ertragen, wenn jemand
in den anderen Abteilungen neben anderes etwas bekommt, was er undem Fußball), zum anderen würde ich serer Meinung nach nicht verdient
gerne mehr erreichen als nur sportli- hat. Wir verhalten uns alles andere als
che Teilhabe. Es wäre schön, über die selbstlos, sind vom Neid zerfressen
eigene Homepage sportohnegrenzen. und treten die so oft beschworenen
org ein Netzwerk aufzubauen, bei christlichen Werte mit Füßen.
dem Angebote und Interessen von
Asylbewerbern und Unterstützern Asylbewerber bekommen bei uns sehr
gebündelt werden, um beispielsweise wenig, aber selbst das ist in den Augen
bei der Jobsuche oder bei der Vermitt- der ewig-Verbitterten noch zu viel. Ich
lung von Sprach-Tandems behilflich bin froh, dass den PEGIDA-Demonstzu sein. Desweiteren unternehmen rationen in der Regel größere Gegenwir mit unseren Mitgliedern ohnehin demonstrationen gegenüberstehen,
auch schon viel neben dem Sport. Im aber ich sehe auch die Gefahr, dass
Mittelpunkt standen sie z.B., als sie die Übergriffe gegen Ausländer weiter
bei einer Veranstaltung der Katholi- zunehmen werden. Um in den Spiegel
schen Hochschulgruppe Würzburg im schauen zu können, sollten wir alle irNovember 2014 mit etwa 150 Gästen gendwann einmal Rückgrat beweisen,
die Rolle der Köche übernahmen und denn wer dem Schlechten nicht entdafür sehr viel Dank und Lob erhielten. gegenwirkt, der macht es erst möglich.
Warum macht man sich also die Mühe, Meine Freunde heißen nicht mehr nur
Zeit und Arbeit in die Hilfe für andere Thomas, Nils oder Michael, sondern
Menschen zu stecken? Ich denke, auf jetzt auch Ahmed, Salam und Yousuf.
alle ehrenamtlichen Betätigungen Sie sind gute, bescheidene Menschen,
trifft das Gleiche zu: Wahre Erfüllung die einen Zugang zu unserer Gesellfindet man oft in den Dingen, die nicht schaft gefunden haben, weil wir ihnen
in erster Linie die eigenen Interessen die Chance dazu gaben. Was ist hingebedienen. Genau betrachtet ist das gen der Beitrag eines gegen Ausländer
aber nicht der Fall, denn der aufrich- agitierenden Demonstranten zur Intige Dank eines Menschen, dem man tegration? Wir sind multikulturell und
geholfen hat, gibt uns mehr, als man können von Ausländern profitieren,
mit Geld bezahlen kann. Man hilft also wenn wir sie nicht ausgrenzen. Umso
nicht nur anderen, sondern auch sich eher wir das akzeptieren und wertselbst. Viele der Asylbewerber sind schätzen, umso eher können wir euch
wunderbare Menschen und mir hätte eine funktionierende Integrationspolinichts Besseres passieren können, als tik auf die Beine stellen. „Sport ohne
sie kennenzulernen. Außerdem – und Grenzen“ ist nur ein kleiner Anfang,
das kommt bei den meisten Mecker- aber es verdeutlicht, was man mit einDeutschen zu kurz – nehme ich das, fachen Mitteln erreichen kann.
was ich habe, nicht als selbstverständStephan Rinke
lich hin, sondern bin mir demütig
Initiator des Integrationsprojekts
bewusst darüber, im Leben sehr viel
„Sport ohne Grenzen“
Glück gehabt zu haben. Ich betrachte
bei der Freien Turnerschaft Würzes daher als meine moralische Pflicht,
burg 1899 e.V.
Menschen, die in Not zu uns kommen,
nicht abzuweisen. Nicht die Ausländer Bei Interesse am Projekt Sport ohne
sind alleine daran schuld, wenn es mit
Grenzen könnt ihr uns erreichen
der Integration nicht klappt. Man kann
unter:
sich nicht darüber beschweren, dass
Stephan Rinke
sie nicht an unserer Gesellschaft teilSportohnegrenzen.org
haben, wenn man ihnen den Zugang
stephanrinkesport@gmx.de
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Die Abschiebung: „Beerdigung
meines Lebens.“
Ich war ein Kind. Ein Kind, verdammt! Ein Kind, das von
heute auf morgen aus seinem vertrauten Leben gerissen
worden war. - Aus dem einzigen Leben, das ich kannte.

Juni 2005. Ein schöner, warmer Monat. Mitten in der Nacht wurde ich aus dem
Ein Monat, wie jeder andere auch. Aber Schlaf gerissen. Meine Mama rüttelte
für uns auch ein Monat voller Angst. an meinem Arm. Überall war das Licht
Angst, dass es passiert. Dass wir zurück an und sie weinte. Ich verstand nichts.
müssen. Zurück in ein Land, das ich „Steh auf, wir müssen gehen“, sagte sie.
nur vom Hörensagen kannte, denn das Verwirrt stand ich auf und sah im Flur
Licht der Welt hatte ich in Deutschland vier Polizisten stehen. Meine Schweserblickt.
tern weinten. Mein Bruder weinte. Meine Mutter weinte. Mein kleiner Neffe
Es war ein Montag. Ich hatte mich nach kreischte. Ein hektisches Durcheinander.
der Schule mit meiner besten Freundin Ein ähnlicher Wirrwarr, fand in meinem
zu einer Fahrradtour verabredet. Wir Kopf statt.
fuhren den langen Weg bis zum großen
Einkaufszentrum, schlenderten eine Wo mein Vater sei, fragten sie meine
Weile durch die Klamottenabteilung Mutter. Bei seinen Brüdern, log diese.
und besuchten anschließend eine an- Wir sollten zwei Koffer packen und mitdere gute Freundin. Wir sprachen über kommen. Sie würden uns auch ohne
Mädchenkram, aßen Eis und amüsier- Papa mitnehmen. Ich hatte mich angeten uns. Dann sagte meine beste Freun- zogen und saß mit meinem Neffen auf
din plötzlich: „Ich glaub ich sterbe, wenn dem Bett. Die Beamten folgten uns auf
du irgendwann abgeschoben wirst.“ Wir Schritt und Tritt. Geschrei, Weinen, Gelachten. Ich lachte mit, obwohl sich ein schrei. Die Nachbarsfamilie, ebenfalls
mulmiges Gefühl in mir breit machte. aus dem Kosovo, stürmte herein. Noch
Wie hätten wir auch ahnen können, dass mehr Tränen. Jetzt weinte ich auch.
es nur ein paar Stunden später tatsächlich passierte. Ironie des Schicksals. Ich Mein Bruder rief seinen besten Freund
lache heute noch darüber.
an. Der Junge stand keine fünf Minuten später völlig fassungslos vor unseAm Abend saß ich zu Hause mit mei- rer Wohnungstür. Er war mitten in der
ner Familie und sah fern. Schon seit Nacht, vom drei Kilometer entfernten
einer Weile übernachteten wir Diens- Nachbarort hierher gerannt und die
tags immer bei einem Onkel, da man wollten ihn allen ernstes nicht reinlassich erzählte, dass die Abschiebungen sen. Ein kurzes Gerangel vor der Tür
meistens Mittwochs und Freitags in den folgte. Flüche auf Albanisch. Geschrei.
frühen Morgenstunden stattfanden. Letztendlich ließen sie ihn doch durch.
Aber es war ein Montag. Montag. Also Er fiel meinem Bruder weinend um den
schliefen wir zu Hause. Zum letzten Mal. Hals. Eine feste, brüderliche, verzweiMeine große Schwester lebte seit einer felte Umarmung. Zwei Albaner, die sich
Weile mit ihrem sieben Monate alten heulend im Arm liegen, sieht man nicht
Sohn bei uns, besaß aber zwei Straßen alle Tage. Einer der Beamten wischte
weiter eine eigene Wohnung. In genau sich Tränen aus den Augen, Er hatte sich
dieser Wohnung schlief mein Vater seit ein bisschen zur Seite gedreht dabei. Ich
einigen Wochen. Paranoid? Nein, eher glaube er wollte nicht, dass es jemand
nicht. Man ist nicht paranoid, wenn tat- sieht.
sächlich jede Nacht das geschehen kann, Koffer gepackt. Abfahrbereit. Ich weiß
vor dem man so große Angst hat.
noch, was ich angezogen hatte. Einen

rosafarbenen Blazer und eine rote Hose.
Klingt nach Geschmacksverwirrung.
Damals war es Mode. Das waren neue
Sachen, die ich da zur Beerdigung meines Lebens trug. Ein großer Polizeikombi stand am Straßenrand. Wir stiegen
ein. Meine Mama, mein siebzehnjähriger Bruder, meine fünfzehnjährige
Schwester, und ich selber, vierzehn zu
dem Zeitpunkt. Meine älteste Schwester stand weinend neben dem Wagen.
Sie hielt die kleine Hand meines Neffen
an die Autoscheibe. Sie besaß eine Aufenthaltserlaubnis und durfte zurückbleiben.. Es flossen so viele Tränen. Wenn
ich mich daran erinnere, weine ich heute
noch manches Mal. In schmerzhafte Erinnerungen zu wühlen, kostet Kraft. Wie
auch immer. Wir winkten den anderen
zum Abschied und hinterließen einen
Tränenfluss.
Die Fahrt führte uns nach Heilbronn.
Dort wurden wir in ein Gebäude gebracht. Überall standen Uniformierte. Eine Beamtin schloss eine Tür auf.
Schlichte Stahlbänke, die rechts und
links an den weißen Wänden befestigt
waren, Stahlbänke, auf denen schon ein
paar andere Platz gefunden hatten. Im
Laufe der Nacht wurden immer mehr
Leute herein geführt. Ich saß neben
Mama, lehnte meinen Kopf auf ihre
Schulter und ließ meinen Blick durch
den Raum schweifen. Ein Baby weinte.
Die Mutter hielt es an die Brust, wiegte
dabei ihren Körper vor und zurück, während ihr Tränen über das Gesicht liefen.
Ihr Ehemann, kümmerte sich um die anderen beiden Kinder. Daneben saß ein
junger Mann. Höchstens zwanzig Jahre
alt. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt,
hatte er das Gesicht in den Händen
vergraben. Und dann war da noch ein
glatzköpfiger Mann. Ich schätzte ihn auf
Mitte dreißig. Er weinte nicht. Er brüllte.
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Und wie er brüllte! Er schien vor Wut zu
kochen und hämmerte immer wieder
gegen die Stahltür. Irgendwann gab er
auf und fing an, im Raum auf und ab zu
laufen. Oder sollte ich Zelle sagen?
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Nach ein paar Stunden war es schließ- zen. Ihr geht in ein Gebäude, das eine
lich soweit. Mit zwei Bussen wurden wir Schule sein soll. Ihr seht kaputte Stühle,
zum Flugzeug gebracht. Ich war weder kaputte Tische, kaputte Fenster, eine
nervös noch ängstlich, obwohl ich noch schief hängende Tafel. Keine Garderonie zuvor geflogen war. Ich war einfach be, keine Schränke, keine Pinnwand. Ihr
nur leer.Ich saß am Fenster und sah in fragt euren Sitznachbarn, wofür denn
Irgendwann öffnete sich die Tür. Einzeln die Wolken. Mir war das Ausmaß der Er- dieser komische Holzofen sei und er
wurden wir mitgenommen. Ich weiß eignisse dieses Tages noch nicht richtig erzählt euch, dass damit im Winter genoch, wie Mama mir hinterher rief, ich bewusst. Ich freute mich sogar auf mei- heizt wird.
solle keine Angst haben. Eine Frau führ- ne Cousinen und Cousins, die ich noch
te mich in ein Zimmer, wo eine andere nie getroffen hatte. Ich freute mich auf Das war zu viel für mein vierzehnjähbereits auf uns wartete. Diese nahm mir meine Oma und auf meinen großen riges Herz. Ich war ein Kind. Ein Kind,
die Fingerabdrücke ab, drückte dabei Bruder, der zwei Jahre vor uns abge- verdammt! Ein Kind, das von heute auf
meine Finger auf ein Stempelkissen und schoben worden war. Gute zwei Stun- Morgen aus seinem vertrauten Leben
anschließend auf einen Zettel. Dann den später, betrat ich, zum ersten Mal gerissen worden war. Aus dem einzigen
sagte sie, ich solle mich ausziehen. Bit- in meinem Leben, kosovarischen Boden. Leben, das ich kannte.
te was? Ja, Ja, ausziehen sollte ich mich.
Zitternd legte ich meine Kleidung ab, bis Erschöpft, von einer langen schlaflo- Der Alltag schlich sich ein. Ich war immer
ich nur noch in Unterwäsche dastand. sen Nacht und einem anstrengenden ein sportliches Mädchen gewesen, spiel„Die bitte auch weg“, sagte die Frau. Tag, aber mit einem Lächeln im Gesicht, te Fußball und war ständig aktiv. Und
Welch eine Erniedrigung. Ich fing an zu fielen wir wenig später meinem großen hier? Hier hieß es: „Lass das. Mädchen
weinen. Daraufhin winkte die andere Bruder um den Hals. Während der Fahrt spielen nicht Fußball, das ist peinlich.“
Frau ab und sagte, ich solle mich wieder nach Hause – dem neue Zuhause – starr- Ich verbrachte die meiste Zeit vor dem
anziehen.
te ich ununterbrochen aus dem Fenster. Fernseher, zog mir Telenovelas rein und
Kaputte Straßen. Bettelnde Kinder am wurde ein fauler Mensch. Das ist doch
Ein Foto wurde gemacht. Ich habe das Straßenrand. Zerstörte, ausgebrannte kein Leben. Ich lebe nicht. Ich vegetiere
noch immer irgendwo zwischen meinen Häuser. Mir wurde übel. Lange Auto- vor mich hin. Seit Jahren. Auch heute
Dokumenten. Auf dem Bild sind meine fahrten hatten mir schon immer zuge- noch. Ich befinde mich vor einem ScherWangen gerötet, vor Scham und De- setzt, und jetzt wurde ich auch noch benhaufen.
mütigung. Meine Augen sind rot unter- durch die Löcher in der Fahrbahn stänlaufen und meine Haare stehen zu allen dig hoch und runter katapultiert. Mein Versteht mich nicht falsch. Ich liebe dieSeiten ab. Ich wurde wieder zu meiner Bruder hielt an und kaufte uns an einem ses Land. Ich liebe meine Heimat, mein
Familie gebracht, die Tür fiel krachend Kiosk etwas zu trinken. „Multi Sola“ – Vaterland. Ich liebe die frische Landluft,
hinter mir ins Schloss. Ich war damals mein erstes Getränk im Kosovo. Nach die netten Landsleute, unsere Traditionoch zu jung, um alles zu verstehen. über zwei Stunden kamen wir schließ- nen, unsere Kultur, unseren ZusammenHeute weiß ich, dass wir wie Schwerver- lich in Pej an. Wir fuhren ein Stück aus halt. Ich liebe unsere Musik und unsere
brecher behandelt worden sind.
der Stadt hinaus, zu unserem Dorf. Fel- Sprache. Aber ich hasse die Stromausder, Wiesen, Gebüsch. Ungelogen, mein fälle. Ich hasse die Korruption und diese
Die Reise ging weiter. Ab nach Baden- erster Gedanke war: 'Wie im Dschungel.' verdammte Perspektivlosigkeit, die die
Baden. Wir wurden zum Flughafen
jüngere Generation ins Ausland zieht.
gebracht, gingen durch die Sicherheits- Den Rest fasse ich kurz zusammen. Die
kontrolle und setzten uns dann in den ersten Tage waren schön. Wir wohnten Mir wurde alles genommen. Mein Leben,
Abflugbereich. Wir waren viele, so viele. vorerst alle zusammen. siebzehn Leu- meine Freunde, meine Zukunft. VielManche liefen hektisch hin und her, an- te, das kann ganz schön anstrengend leicht wäre aus mir keine Politikerin oder
dere saßen einfach nur still da. Mama sein, vor allem dann, wenn man nur eine Ärztin geworden. Aber ich hätte meisprach mit einer Frau, die ihr erzähl- Toilette hat. Mein Papa kam eine Wo- nen Realschulabschluss gemacht und
te, wie man sie an den Haaren gepackt che später, mit dem LKW und unserem hätte weiter gesehen. Ich hatte Träume
und aus der Wohnung geschleift hatte. Hab und Gut, nach. Der Sommer war und Ziele, die in weiter Ferne gerückt
Sie gestikulierte wild mit ihren Händen ebenfalls schön. Viele Verwandte aus und letztendlich wie eine Seifenblase
und ich dachte, sie würde Märchen er- Deutschland kamen zu Besuch. Hoch- geplatzt sind. Das ist unfair. Das ist unzählen. Ich glaubte ihr nicht. Bis ich die zeiten wurden gefeiert, ganz traditio- menschlich. Auch, dass ich nur eine von
Schürfwunden an ihren Knien sah. Das nell. Doch dann waren sie alle wieder vielen bin, tröstet mich nicht. Im Gegengetrocknete Blut, das ihr am Bein klebte weg und ich blieb zurück.
teil. Die Gewissheit, dass es da draußen
sprach Bände. Die Klage einer anderen
Leute gibt, die ein ähnliches Schicksal
Frau hallte in der gesamten Halle wie- Mein erster Schultag sollte auch mein teilen, macht mich wütend. So wütend!
der. 'Wo sollen wir denn hin?', schrie sie. letzter sein. Ich rannte mitten in der Ich will mein altes Leben zurück. Das Le'Wir haben doch alles im Krieg verloren!' Pause einfach nach Hause und schrie ben, das mir gestohlen wurde!
Mein Kopf schien platzen zu wollen. Wir heulend, dass ich dort nie wieder hingebekamen ein Käsebrot und etwas zu hen würde. Leicht übertrieben, ja. Aber
Minire Neziri
trinken. Das Warten wurde unerträglich. versucht euch in meine Lage zu verset-
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Nicht "das Volk", sondern weltoffene, gastfreundliche,
selbstbewusste Menschen

Der 159. Würzburger Montagsspaziergang am 12.01.2015:

Für alle Opfer von Terror und Gewalt

Seit 2010 immer montags auf Würzburgs Straßen: Bürger setzen Zeichen für eine menschenfreundliche,
solidarische Welt. Zwei engagierte
Frauen, Claudia und Jenifer Gabel,
haben diese Initiative aus der Taufe gehoben, und seit Jahren zeigen
hier Menschen unbeirrt ihr Gesicht für
die Bewahrung der Schöpfung und für
Menschenrechte - so auch und besonders jetzt! Danke euch!

Jenifer und Claudia Gabel (v.l.n.r.)
Montagsworte von Jenifer Gabel
Heute bin ich Charlie.
Heute bin ich Ahmed, der ermordete muslimische Pariser Polizist.
Heute bin ich Yoav und die anderen ermordeten Juden in Paris.
Heute bin ich die Opfer des Massakers in Baga/Nigeria.
Aber ich bin auch das massakrierte Syrien.
Ich bin die terrorisierten Afghanen.
Ich bin das besetzte Palästina und das zerstörte Gaza.
Ich bin das mit Raketen beschossene Aschdod.
Ich bin die zigtausend getöteten Iraker.
Ich bin die Gefolterten in Guantanamo.
Ich bin die belagerten Flüchtlinge in den Lagern Yarmouk und Daraa.
Ich bin die Opfer der barbarischen NSU-Mordserie.
Ich bin die Hungernden in aller Welt.
Ich bin die verfolgten Jesiden im Irak.
Ich bin die unterdrückten Muslime in Myanmar.
Ich bin die gejagten Christen in Mali.
Ich bin die über 900 Millionen Menschen,
die in ihrem Land einer Minderheit angehören.
Wir sind Menschen, die allen Opfern von Krieg und Terrorismus,
von Fremdenfeindlichkeit und religiösem Fanatismus gedenken.
Wir sind Menschen, die für eine friedliche Koexistenz aller Menschen,
gleich welcher Religion, Herkunft oder Hautfarbe einstehen.
Wir sind hier, um in Würzburg ein weiteres Mal ein deutliches Zeichen für Mitmenschlichkeit,
Weltoffenheit und die Freiheit des Anderen zu setzen.
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Montagsworte von Judith Aßländer
Montag für Montag versammeln sich in Deutschland neration meiner Großeltern und Urgroßeltern. Und sie alle
tausende Menschen, um gegen die vermeintliche Islami- blieben stumm - und sie alle haben weggesehen.
sierung des Abendlandes zu demonstrieren. Montag für
Montag wird für die eigenen Probleme und Ängste einer Jede Religion hat schwarze Schafe unter sich, und wir ChrisReligion die Schuld gegeben. Jahrelang habe ich mir im Ge- ten haben schon lange das Recht verspielt, den ersten Stein
schichtsunterricht die Frage gestellt, wie es vor 80 Jahren zu werfen. Woher nehmen wir, woher nehmen also die
zu diesem Hass auf Juden kommen konnte. Ich habe mich selbsternannten 'wahren Patrioten' das Recht, eine ganze
gefragt, warum so wenige aufgestanden und für die Juden Religion unter Generalverdacht zu stellen?
eingetreten sind. Und ich war mir immer sicher, dass heute
in Deutschland so etwas nicht mehr passieren kann.
Ich stehe heute hier, weil ich kein Mitläufer sein will. Ich
möchte nicht zu der übergroßen stillen Gruppe gehören,
Dennoch laufen Montag für Montag die Pegida-Marschie- die meint, das alles ginge sie nichts an. Dies ist ein Appell
rer über die goldfarbenen "Stolpersteine" in dieser Stadt, an all jene, die noch nicht an unserer Seite stehen, ein Apdie an die Deportation und Ermordung ganz konkreter jü- pell an die schweigende Masse:
discher Mitbürger erinnern sollen. Und die neuen Hetzer
wettern gegen die Moslems in unserem Land.
Steht mit auf!
Lasst uns nicht allein!
Es wird der Anspruch erhoben, man sei kein Nazi, sondern Jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir beweisen können,
komme aus der Mitte der Gesellschaft, und man habe nur dass wir dazu gelernt haben!
Angst. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aus der Ge-
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Montagsworte von Thomas Mitschke
Die Attentate in Frankreich machen mich nachdenklich und
sprachlos. Trotzdem möchte ich versuchen, meine Gedanken hier und heute auszudrücken. Ich spreche dabei auch
als Vertreter des Würzburger Weltladens. Als Teil der weltweiten Fairhandelsbewegung kämpft der Weltladen seit
über 35 Jahren für mehr globale Gerechtigkeit und faire
Handelsbeziehungen. Über 50 ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer und ein großer Unterstützerkreis machen diese
Arbeit in Würzburg möglich.
Es macht uns große Sorge, dass die islamfeindliche Pegida, flankiert von Rechtsradikalen und Populisten die verabscheuungswürdigen Attentate in Frankreich für ihre ausländerfeindliche Propaganda und Stimmungsmache gegen
Menschen muslimischen Glaubens missbrauchen. Besonders tragisch ist aus unserer Sicht, dass diese polarisierende Haltung zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt und
auch Menschen aus der so genannten gesellschaftlichen
Mitte für sich gewinnt. Auch bei Pegida ist der Slogan "Je
suis Charlie" zu lesen, jedoch in Kombination mit rechtsgerichteten Phrasen und dem Ruf nach schärferen Asylgesetzen, mit dem diese Gruppierung Mitläufer anlockt. So wird
genau das Ziel der Attentäter und ihrer Hintermänner unterstützt, die Destabilisierung einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft und eine Aufstachelung zum Kampf der
Religionen und Kulturen.
Dem müssen wir ganz entschieden entgegentreten!

-Die Überfischung der westafrikanischen Küstengewässer
durch Fangflotten der EU.
-Die billigen Exporte der Über
schüsse und Abfälle aus der
Fleisch- und Milchproduktion.
Beides zerstört die lokalen Märkte
und macht die Menschen arbeits-

und perspektivlos.
-Die Förderung von Rohstoffen in Konfliktregionen für den
Profit und die Finanzierung von Kriegsparteien und Rebellenarmeen.
Hier in Deutschland finden die damit produzierten IT-Produkte dankbare Abnehmer.
-Die Stabilisierung korrupter Eliten durch fehlgeleitete Entwicklungsgelder.
-Fabrikunglücke und ausbeuterische Arbeitsbedingungen in
Billiglohnländern.
Nach wie vor gibt es keine Gesetze, die europäische und
deutsche Firmen dafür mit in die Verantwortung nehmen.
-Dubiose so genannte Freihandelsabkommen, ausgehandelt hinter verschlossenen Türen zum Nutzen großer Industriekonzerne, werden - ohne unseren vehementen Widerstand - das globale Wirtschaftsgefälle künftig noch
verschärfen.
Mit welchem Recht also weisen wir die Menschen ab, die
vor Krieg, Vertreibung und Folter, aber auch vor Hunger
und Armut nach Europa und Deutschland flüchten?
Kein Mensch flieht freiwillig!
Wir müssen endlich Verantwortung übernehmen für die
Folgen der Globalisierung und unseren konsumorientierten Lebensstil grundlegend hinterfragen. Und wir müssen
uns den Herausforderungen einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Religionen und Kulturen stellen, denn wir spüren es heute mehr denn je:

Wer sich mit den globalen Handelsbeziehungen und -regeln
beschäftigt und dabei auch die Rolle Deutschlands und Europas hinterfragt, muss feststellen, dass unser westlicher Wir leben alle in dieser einen Welt.
Lebensstil und unsere Handelspolitik die heutige Flüchtlingssituation maßgeblich mit zu verantworten haben. Die
Folgen sind für jeden, der es sehen will, schon lange sichtbar:
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"Wenn jemand eine Reise tut,
so kann er was verzählen."
(Matthias Claudius)
Die Berlin-Reise der GärtnerInnen aus dem Interkulturellen Garten Aalen
Für die GärtnerInnen des Interkulturellen Gartens in Aalen
wurde eine Kulturreise nach Berlin veranstaltet.In dem
Garten begegnen sich 18 verschiedene Kulturen, die sich
nicht nur der vielfältigen gemeinsamen Gartenarbeit widmen, sondern auch immer wieder die unterschiedlichsten
Kulturveranstaltungen durchführen, wie auch diese Berlinreise.
Die lebhafte reiselustige Gruppe hat fünf Tage lang die
Hauptstadt nicht nur mit all ihren Sehenswürdigkeiten erkundet, sondern auch in ihrer kulturellen Vielfalt. Interreligiöse Schwerpunkte waren die Ahmadiyya- Moschee, der
interreligiöse Spaziergang in Neukölln aus dem Blickwinkel
des jüdischen, moslemischen und christlichen Glaubens.
Gerade diese Erlebnisse wurden als ungeheuer gemeinschaftsstiftend und berührend erlebt.
Unter ökologischen Aspekten war der Interkulturelle Garten „Rosenduft“, der durch den Südosteuropäischen Verein ins Leben gerufen wurde, ein weiterer Höhepunkt. Traumatisierte bosnische Flüchtlingsfrauen konnten dort ihre
Erlebnisse verarbeiten und Hilfestellungen für den Alltag
erhalten sowie ihre gärtnerischen Fähigkeiten einbringen.
Frau Begzada Alatovic, die Leiterin des Gartens, führte
uns mit einem Mitarbeiter nicht nur in die Entstehungsgeschichte des Gartens und seine soziokulturelle Bedeutung
ein, sondern auch in die spezifische Pflanzen- und Gartenrwelt ihres Heimatlandes. Beeindruckend war, wieviel politische Aufmerksamkeit und Interesse diesem Interkulturellen Garten gewährt werden!
Die Gastfreundschaft, die wir erfahren durften, war wunderbar und unvergesslich. Und ebenso, welche Freude wir
unseren Gastgebern durch unsere persönlich ausgedachten Geschenke für jede einzelne Person gemacht haben.
Der Satz bestätigte sich wieder: „Die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigene Herz zurück!“
Mustafa Yilmaz
Ansprechpartnerin des Gartens:
Christine Class
info@christine-class.de
www.interkultureller- garten- aalen.de
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Neuburg an der Donau:
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Cliff Oase konnte nicht mehr und versank in der Donau.
Wir haben über sein erschütterndes Schicksal zweimal berichtet. Da muss
sich doch endlich etwas bewegen in dieser berüchtigten Unterkunft, dachten wir... Hier
der Hilfeschrei der Flüchtlinge, die auch heute dort leben müssen.
Heimfocus würde sich freuen, wenn es in der nächsten Ausgabe eine mit Fakten unterlegte Gegendarstellung der zuständigen Behörden veröffentlichen könnte, die entweder
die Unrichtigkeit der beschriebene Missstände oder aber deren umgehende Beseitigung
nachweist.
Menschen wie Menschen behandeln, auch in Bayern: Unfassbar, dass man dies auch heute
noch immer wieder anmahnen muss.

Der Funkstreifzug des BR-Radios vom 22.02.2015:

"Das schlimmste Lager in Bayern"

http://br.de/s/1brj1LD
http://www.br.de/radio/b5-aktuell/sendungen/der-funkstreifzug/der-funkstreifzug22022015-fluechtlingslager-neuburg-100.html
BITTE anhören und reagieren! Wie?
Emilia Müller, MdL
Bayerische Staatsministerin
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
Buergerbuero@stmas.bayern.de
emilia.mueller@csu-landtag.de

Barbara Stamm MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
barbara.stamm@bayern.landtag.de
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"Am Dienstag, 10.02.2015 gingen ca.
100 Geflüchtete gegen die deutsche
Asylpolitik und die Bedingungen in
der Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg an der Donau auf die Straße. Mit
selbstgebastelten Plakaten und Bannern zog die dreistündige Demonstration von der Gemeinschaftsunterkunft
zum Landratsamt und dem Neuburger
Rathaus. Die Geflüchteten äußerten
dort lautstark ihren Unmut über die
miserablen Bedingungen, forderten

ein Ende der Lagerpflicht, „gleiche
Rechte für alle“ und prangerten das
Lagersystem als Gefängnissystem an.
Unter den Demonstrierenden befanden sich viele Frauen und Kinder. Ein
besonderer Fokus des Protests lag auf
der untragbaren Situation von Familien und alleinstehenden Frauen: Diese
leben in der Unterkunft äußerst beengt, häufig kam es zu Unfällen mit
den Kindern. Zudem gibt es keine ge-

trennten Sanitärräume für Frauen.
Einen Tag vor dem Protest war einer
der Anmelder der Demonstration und
dessen Familie überraschend in eine
andere Unterkunft umverteilt worden", so die Gruppe 'Refugee Struggle
for Freedom', die sich mit dem Anliegen der Betroffenen solidarisiert und
die Zustände über die Medien öffentlich machen will.

Hier der Hilferuf der Flüchtlinge im Originalton:

"WIR NEHMEN DIE SITUATION IM LAGER NEUBURG
NICHT MEHR HIN!

In unserem Lager in Neuburg leben
mehr als 500 Menschen und mehr als
100 Kinder.

Gefängnissystem!

tin aussuchen, der/m sie vertrauen, so
wie andere Menschen in Deutschland.
Für Winterkleidung hat das Landrat- Sie müssen zu einem Arzt in Neuburg
samt jeder Person einen Gutschein gehen, der uns nicht gut betreut.
Es gibt keinen Raum für die Kinder, über 40 Euro gegeben. Dieser deckt
keinen ruhigen Ort, wo Hausaufga- ein halbes Jahr ab. Damit musst du Wir Geflüchtete in Neuburg, wir fraben für die Schule gemacht werden dir Schuhe, Jacken und alles was du gen die Regierung: Wenn ihr nicht für
können. Unsere Kinder bekommen oft brauchst kaufen. Der Gutschein be- uns sorgen könnt, dann müsst ihr uns
keinen Platz im Kindergarten. 4-5 Per- rechtigt nur für das Kaufen gebrauch- an einen besseren Ort verlegen! Wir
sonen schlafen in jedem Raum. Es gibt ter Sachen von der Caritas. Für jedes bitten die verantwortlichen Personen,
sehr wenig Platz, deshalb gab es viele Neugeborene werden nur 30 Euro für nur ein paar Wochen in unserem Lager
Unfälle in den Küchen. Zum Beispiel gebrauchte Babykleidung von der Ca- zu wohnen, um zu verstehen, welchen
haben sich Kinder mit heißem Wasser ritas zur Verfügung gestellt. Wir wis- Schmerz wir dort spüren.
verbrüht oder werden krank wegen sen von Freund_innen in anderen Lades schlechten Zustands des Hauses.
gern, dass ihnen 200 Euro oder mehr In anderen Städten in Deutschland
gegeben werden, um neue Kleidung bekommen Menschen Wohnungen,
Mehr als 60 Menschen müssen zwei zu kaufen. Warum können wir nicht sie müssen nicht für viele Jahre im LaToiletten benutzen. Es gibt keine Toi- die gleichen Rechte haben? Warum ger sitzen, wie in Neuburg. Wir fragen
letten für Frauen und Kinder, dabei sind wir anders?
euch: Sind wir andere Menschen, sind
gibt es mehr als 35 Frauen im Lager,
wir andere Geflüchtete als in anderen
deshalb benutzen wir Babytöpfchen Die Menschen, die den Status der Dul- Städten in Deutschland?
in den Zimmern. Dieser Zustand ist dung haben, können kein Konto eröffnicht tragbar!
nen, da das Landratsamt dazu keine Dieses Lager macht die Menschen
Es wird uns nicht erlaubt, selbst nach Erlaubnis gibt. In anderen Städten ist krank, sowohl körperlich als auch psyWohnungen für uns zu suchen. Es gibt das möglich.
chisch. Menschen haben sich in der
keine Häuser für uns in Neuburg!
Vergangenheit umgebracht, weil sie
Selbst wenn Menschen die Erlaubnis so viele Jahre im Lager saßen. Manche
Um die Post abzuholen haben alle zum Arbeiten haben und eine Arbeit leben mehr als 10 Jahre dort, manche
Menschen im Lager nur 30 Minuten finden, müssen sie das Landratsamt sind gerade im Krankenhaus wegen ihZeit, von 14.00 bis 14.30 Uhr. Alle um Erlaubnis fragen, wegen der Vor- res schlechten Gesundheitszustandes.
Menschen müssen in ein Büro kom- rangigkeitsprüfung. Wenn sie eine Einer von ihnen war 13 Jahre im Lamen. Wenn du nur drei Minuten zu gute Arbeitsstelle finden, lehnt das ger und das Leben im Lager hat seine
spät kommst, dann bekommt du keine Landratsamt das ab, da eine deutsche Gesundheit zerstört. Wir haben keine
Post. Das ist in anderen Lagern auch Person Vorrang hat. Nur schlechte Freiheit, selbstständig irgendetwas
anders. Wir wissen, dass es Lager gibt, Arbeit wie Putzen ist erlaubt. Wir se- zu machen. Neuburg ist kein Platz für
in denen jede_r ein eigenes Postfach hen das als Teil eines rassistischen uns zum Leben. Wir wollen dort nicht
hat und jederzeit die Post abholen Systems, und wir kämpfen für unsere sterben. "
kann. Sogar fürs Waschen der Klei- Freiheit!
dung braucht es eine Erlaubnis. Um
einen Termin zu bekommen hast du Menschen, die im Lager wohnen, könvon 09.00 – 9.15 Uhr Zeit. Das ist ein nen nicht selbst einen Arzt/ eine Ärz-
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Grandhotel
Cosmopolis

Asylbewerber und Hotelgäste unter einem Dach
Um die Ecke denken, neue Wege wagen und an das Potenzial einer gemeinsamen Idee
glauben: Ein ungewöhnliches Projekt überzeugt und lädt zum Nachmachen ein. Sie
erinnern sich? Als das Grandhotel noch in der Bauphase war, haben wir im Heimfocus
Nr. 14 , 08/2013 bereits darüber berichtet. Es ist spannend, nun den Weg dieses lebendigen Ortes von den Kinderschuhen bis zur Bewährung im Alltag mitzuverfolgen. Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im laufenden Hotelbetrieb und Kulturzentrum: Geht sowas überhaupt?
Heimfocus-Redaktion

27

03 / 2015

Das Grandhotel Cosmopolis liegt nicht weit turen prallen aufeinander, begegnen sich, tauentfernt vom Augsburger Dom, in einem klei- schen sich aus. Wie in einem herkömmlichen
nen Gässchen, umgeben von Wohnhäusern. Hotel.
Still ist es hier und es scheint, als sei dem Großstadtlärm die Lautstärke abgedreht worden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren die
Auch die Menschenmassen fehlen. Wir sehen Menschen von Grand Hotels fasziniert. Man erlediglich zwei Personen umherirren, die gro- wartete einen Hauch des gehobenen kosmopoße Rollkoffer über das Kopfsteinpflaster zie- litischen Lebensstils einzuatmen, Kultur archihen. Wie auch wir sind sie auf der Suche nach tektonisch und kulinarisch vereint zu sehen und
dem Grandhotel - dem etwas anderen Ho- zu schmecken. Die Welt zu Gast in einer Stadt.
tel, in welchem sie als Gäste auf ungewohnte Prunkvoll, majestätisch, chic.
Zimmernachbarn treffen werden - auf eine
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber.
Gegensätze prallen hier scheinbar ohne viel Besitzlos, gebeugt, heimatlos. Zu Gast im
Aufhebens aufeinander: freiwilliger, stets will- Grand Hotel? Wir sind nicht mehr im 19. Jahrkommener, 'zahlender' Gast und heimatloser, hundert. Doch in Augsburg wird der Begriff des
vertriebener, mittelloser Flüchtling. Oder doch: weltoffenen Hotels neu konnotiert. Als wir die
Mensch und Mensch?
Lobby betreten, finden wir weder übertriebe-

Alle Fotos:
©Christian Menkel

Mensch und Mensch: Das ist die Grundhaltung nen Luxus noch rote Teppiche vor. Flüchtlinge
und gleichsam Geschäftsgrundlage des Grand- wohnen hier – und doch ist die Atmosphäre
hotels. Bewusst wirkt man hier dem politisch eines Hotels nicht verloren gegangen. Die Inund gesellschaftlich gängigen Unterschied ent- neneinrichtung besteht aus bunt durcheingegen. Der Mensch soll im Vordergrund stehen. ander gewürfelten Möbelstücken, die wirken,
Deshalb verweigert man sich hier der Trennung als stammten sie aus der ersten Hälfte des 20.
zwischen Gast und Flüchtling, sondern bringt Jahrhunderts. Die Sonne scheint durch die
beide auf einen gemeinsamen Nenner: Hotel- Terrassentüre und wir fühlen uns wohl. Doch
gast ohne und Hotelgast mit Asylanliegen. Kul- die Fotos von Grenzübergängen an der Wand
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erinnern uns daran, dass wir uns eben nicht in
einem gewöhnlichen Hotel befinden und dass
ein Teil der Gäste hier nicht im Urlaub ist.
Alle Mitarbeiter im Grandhotel Cosmopolis
arbeiten ehrenamtlich. Es gibt keine Hierarchie und Entscheidungen werden im Plenum
getroffen. Wir sind mit Bernd verabredet, der
hier neben seinem Studium viel Zeit verbringt.
Mit Getränken aus der Bar setzen wir uns in
den Garten an bunt bemalte Tische. Bernd erzählt uns von den Anfängen des Grandhotels.
2011 entstand die Idee, aus dem ehemaligen
Seniorenheim eine kulturelle und inklusive Begegnungsstätte zu schaffen. Flüchtlinge, Hotelgäste, Künstler, Besucher und Helfer treffen
sich hier. Inzwischen fasst das Haus 60 Plätze
für Asylbewerber, 12 von Künstlern gestaltete
Hotelzimmer, außerdem Ateliers und offene
Werkräume. Das Gebäude gehört dem Diakonischen Werk. Die Regierung von Schwaben
mietet die Räumlichkeiten der Gemeinschaftsunterkunft, der Grandhotel Cosmopolis e.V.
mietet den Hotel- und Barbereich, welcher
durch Spenden und aus den Einnahmen des
Hotels finanziert wird. Zu diesen zählen auch
die Einnahmen aus verschiedenen Veranstaltungen. Vor allem musikalische Ereignisse,
aber auch Ausstellungen und Theater bilden ei-
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nige Komponenten der Gestaltung des Grandhotels. Diese Events werden nicht nur von den
Gästen, sondern auch von den Augsburgern
gut besucht.
Am Nachbartisch sitzen zwei Damen, die unser Gespräch interessiert verfolgen. Ob es eine
Möglichkeit gäbe, die Hotelzimmer zu besichtigen, fragen sie. Man trifft sich hier zu Kaffee
und Kuchen, zu einem Plausch mit Freunden,
aber auch, um ein wenig internationales Ambiente, Kunst und Kultur zu erleben. Und nicht
zuletzt, weil das Haus, das Projekt und die
Menschen so sympathisch wirken, dass man
sie gerne unterstützen möchte. Wir haben das
Gefühl, die Grundidee des Grandhotels wurde
gut umgesetzt und ebenso gut angenommen:
Hier treffen die verschiedensten Gäste, Kulturen, Erfahrungen und Menschen aufeinander.
Und im Besonderen wird die Verbindung zu
einem Teil unserer Gesellschaft geschaffen,
welcher viel zu oft nicht wahrgenommen wird.
Die Flüchtlinge haben die Möglichkeit, aus ihrer Randexistenz heraus in das Bewusstsein der
Bürger zu treten. Sie können am gesellschaftlichen Leben, an Kunst und Kultur teilnehmen
– und sich nicht nur mit ihren Sorgen und Problemen aufgenommen wissen, sondern sich
auch mit ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und
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bestünde, den Flüchtlingen den „Weg in die Gesellschaft“ zu erleichtern. Eine räumliche Nähe
erscheint uns dafür als wichtige Voraussetzung.
Doch was tun, wenn die Bürger der Stadt diese
Nähe gar nicht wünschen, wenn Ängste und
Unsicherheiten der Anwohner überwiegen?
Bernd erzählt uns, wie die Nachbarn des Grandhotels für das Projekt gewonnen werden konnten – und das Rezept scheint einfach zu sein:
Transparenz und Teilhabe sollte sowohl für die
schon heimischen als auch für die neu ankommenden Augsburger geschaffen werden.
Dabei nicht zu vergessen sind die vielen engagierten Helfer, die sich neben Job, Studium
und Privatleben die Zeit nehmen, dieses große
Projekt am Laufen zu halten. Dass jeder mitentscheiden darf, heißt auch, dass die Verantwortung gemeinsam getragen wird. Und Verantwortung gibt es reichlich, denn schließlich
müssen die Zimmer geputzt, die Bar bestückt
und die Miete gezahlt werden. Im Vergleich zu
den euphorischen Anfangstagen des Projekts sei die
Arbeit nun ernster geworden,
sagt Bernd. Mehr Organisation sei gefordert. Das Grandhotel befinde sich in einem
Prozess, der manchmal auch
Veränderungen fordere. Beispielsweise konnten inzwischen für einige Freiwillige
reguläre Arbeitsplätze im
Hotelbereich
geschaffen
werden.
Flüchtlinge und Hotelgäste unter einem Dach – das
Grandhotel Cosmopolis ist
ohne Frage einzigartig und
auf diese Weise nicht in jeder
Stadt zu realisieren. Dennoch
ist es ein gutes Beispiel dafür,
wie ein Raum der Begegnung
gestaltet werden kann. Als
wir das Grandhotel verlassen, sind wir beeindruckt von
der Offenheit und der Gastihrer Energie einbringen. Von der daraus gefreundschaft,
die
auch wir dort erfahren konnwonnenen Vielfalt profitieren alle gemeinsam.
ten. Wir haben den Eindruck, dass hier ein ProHat das Grandhotel Cosmopolis Modellcharak- zess angestoßen wurde, der überzeugend zur
ter? Wir denken an andere Gemeinschaftun- inklusiven Gesellschaft beitragen kann.
terkünfte, welche oft abseits vom städtischen
Treiben liegen und auf Gäste (mit und ohne Johanna Aigner und Nadja Lena Jakubowski
Studentinnen der Sozialen Arbeit
Asylanliegen) alles andere als einladend wiran der Fachhochschule
ken. Ein gegenseitiges Kennenlernen wird unWürzburg-Schweinfurt,
FHWS
ter diesen Umständen deutlich erschwert. Uns
stellt sich die Frage, ob nach dem Augsburger
Modell nicht auch anderswo die Möglichkeit
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Rashid Jalaei (Künstlername:Ilia) ist ein aus dem Iran stammender
Fotograf, der vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen ist.
Er lässt uns teilhaben an den Hintergründen seines künstlerischen Schaffens und seiner Bilder.
Rashid hat viele künstlerische Talente. Noch im Heimatland war er von 2000
bis 2010 Schlagzeuger in einer Band. Da im Iran Blues, Rock und Heavy
Metal Musik jedoch verboten sind, spielte die Band ausschließlich im Untergrund. Ab 2010 studierte Rashid vier Semester lang Architektur an der
Universität in Isfahan. Dort machte er erste Erfahrungen mit dem Zeichnen
und auch mit der Fotografie; diese beschränkte sich allerdings auf die Darstellung von Gebäuden.
Im März 2012 flüchtete Rashid Jalaei mit seiner Familie über die Türkei in
Richtung Deutschland. Zu den Fluchtgründen gibt er lediglich preis, dass
seine Familie und er dem Sufismus angehören, einer besonderen Strömung
des Islam, die sich von der Linie des iranischen Regimes unterscheidet und
deren Anhänger daher unterdrückt und verfolgt werden.
Vor der Ankunft in Deutschland, trennten sich die Familienmitglieder aus
Sicherheitsgründen; allerdings wussten sie damals noch nicht, dass sie in
Deutschland nicht wieder zusammenkommen würden. Angekommen in
Deutschland wurde Rashid in der Erstaufnahmestelle in Zirndorf untergebracht. Dort stellte er auch seinen Antrag auf Asyl und wurde später in der
Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg verlegt. Dort verbrachte er zwei
Jahre, bis er die Künstlerin Gabi Weinkauf kennenlernte. Sie und ihr Mann
nahmen Rashid, der mittlerweile aus der Unterkunft ausziehen durfte, bei
sich auf.
Er ist glücklich und dankbar dafür, nicht mehr in der Unterkunft leben zu
müssen, bekennt aber, dass er seine Familie, deren Geborgenheit und Vertrautheit sehr vermisse. Früher hätten der starke Familienzusammenhalt,
die Kultur und die Tradition eine tragende Rolle in seinem Leben gespielt.
Durch die Trennung vor der Einreise nach Deutschland sind die Familienmitglieder nun jedoch auf verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte in ganz
Deutschland verteilt. Bis vor kurzem noch die Residenzpflicht und die hohen Fahrtkosten ermöglichten nur sehr selten Besuche bei den anderen
Familienmitgliedern. Außerdem gebe es in den staatlichen Unterkünften wegen strikter Geschlechtertrennung keine Übernachtungsmöglichkeiten für
Gäste.
Neben dem Zeichnen und dem Musizieren ist für Rashid alias Ilia die Fotografie
ein wesentliches Medium für sein künstlerisches Schaffen. Seit seiner Ankunft
in Deutschland verstärkte sich seine Begeisterung für die Fotografie, die ihm
auch heute noch hilft, die langen, bangen Tage des Wartens auf die Entscheidung über seinen Aufenthaltsstatus sinvoll zu füllen, aber auch, seine neue Heimat kennenzulernen.
Nun sind es nicht mehr die Gebäude, die ihn interessieren, sondern vielmehr
Landschaften und Portraits, die er auf seine ganz eigene Weise erfasst und darstellt. Einige seiner Bilder sind verschwommen und abstrakt, sodass sie aus der
Ferne aussehen, als seien sie surreale Gemälde. Seine bevorzugten Techniken

Selbstportrait

sind Langzeitbelichtungen sowie Fotografien in der Bewegung. Dabei macht
er Aufnahmen, während er läuft oder
sich anderweitig fortbewegt.
Ilias Fotographien erzählen ganz besondere, persönliche Geschichten.

31

03 / 2015

Bewegte
Bilder

aus einem bewegten Leben

Sein Lieblingsbild verbindet ihn mit seinen Eltern. Er habe es bei einem Besuch bei ihnen in Frankfurt gemacht. Es sei drei Uhr morgens im Winter gewesen; der Schnee, die
Dunkelheit und die Kälte hätten ihn fasziniert. Außerdem sei dieses Bild für ihn auch
deswegen kostbar, da er seine Eltern nur sehr selten sehen könne.
Als Ilia Gaby Weinkauf kennenlernte, die unter anderem in der BBK-Galerie in
Würzburg ausstellt, brachte sie ihn auf die Idee, seine faszinierenden Bilder einem
breiten Publikum vorzustellen. Eine erste Gelegenheit ergab sich im März 2014 in
der vielbeachteten Ausstellung „Große Freiheit Nr. 100“ in der BBK-Galerie *, die
Ilia in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls iranstämmigen Künstler Maneis Arbab
und Gabi Weinkauf konzipierte. Ilia stellte hier 25 eindrucksvolle, großformatige
Portraits von Menschen aus, die wegen politischer Verfolgung oder auf der Flucht
vor Gewalt und Not nach Deutschland gekommen sind. Zu sehen sind traumatisierte, hoffnungsvolle, traurige und stolze Gesichter. Jedes von ihnen erzählt seine
eigene Geschichte vom Schicksal einen einzigartigen Menschen.
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Bewegte
Bilder

Sein Lieblingsportrait zeigt eine chinesische Mutter mit ihrem "Die Schönheit liegt tief in unserem Herzen"
Kind auf dem Arm. Ängstlich blickt sie in die Kamera und zieht
dabei ihr Baby beschützend an sich.
Bei seiner weiteren Ausstellung, „Illusion und Impression“ Wir danken Ilia für seine Zeit und für seine Gedanken, die er
in der Katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg war mit uns geteilt hat und wünschen ihm für die Zukunft alles
Ilia schon kein unbekannter Künstler mehr; die vielen inte- Gute.
ressierten Besucher, die sich zur Vernissage eingefunden
hatten, waren ein weiteres Mal berührt von seinen ausFranziska Maier und Leonie Sengenberger
drucksstarken Werken.
Studentinnen der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt,
Ilias Lieblingsbild aus dieser Ausstellung ist ein SchwarzFHWS
Weiß-Foto, das einen ausgelassen in die Luft springenden
Jungen zeigt. Entstanden sei diese Aufnahme 2010 im Iran
bei einem Picknick mit seiner Familie und seinen Freunden.
Den Vordergrund und das Licht finde er besonders schön.
Zugleich erinnere ihn diese Aufnahme an die frohen, unbeschwerten Zeiten mit seiner Familie und seinen Freunden
* siehe Heimfocus 17 / Juni 2014 auf www.heimfocus.net
im Iran.
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Informationsausstellung

Warum fliehen Menschen?
Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt?
Welche Wege müssen sie beschreiten, welche Hindernisse überwinden?
Wo und unter welchen Umständen finden sie Schutz?
Die von PRO ASYL herausgegebene und bei PRO ASYL käuflich erwerbbare Informationsausstellung "Asyl ist Menschenrecht" versucht, auf diese und andere Fragen Antwort zu geben. Sie schildert die Lage in Kriegs- und Krisengebieten sowie in den Nachbarregionen und informiert über Fluchtursachen und Fluchtwege. Sie berichtet über die
Situation an den EU-Außengrenzen sowie im Innern Europas und Deutschlands. Die Ausstellung soll Diskussionen
anregen und eine Basis für fundierte Argumente liefern.
Die Ausstellung besteht aus 26 Themenplakaten im Format A1 sowie einem individuell beschriftbaren Ankündigungsplakat im Format A2. Ergänzend dazu bestellbar ist auch eine begleitenden Broschüre im Format A3 mit den
Motiven der Ausstellung.
Sämtliche Informationen und Anschauungsmaterial sowie Bestellpreise
unter:
http://www.proasyl.de/de/home/ausstellung-asyl-ist-menschenrecht/
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Macht
hoch die
Tür, die Tor
macht weit!
Mögen noch so viele jammern und hetzen und wegschau- In diesem innerlich gespaltenen Land wollen wir mit diesen
en: In einem Land,
Bildern syrischer Flüchtlinge daran erinnern, dass wir uns
... in dem jede Privatperson statistisch 80kg Lebensmittel
trotz allem immer noch auf einer Insel der Seligen befinden
im Jahr in den Müll entsorgt
- die jedoch von der Mitte aus abrutscht. Es liegt an uns, hier
... in dem Feldfrüchte für den Tank angebaut werden
für Veränderung und für eine gerechte Gesellschaft zu sor... dessen Bevölkerung immer noch Weiltmeister im Reisen
gen, anstatt die noch Schwächeren haftbar zu machen für
ist
das, was unser Wirtschaftssystem anrichtet. Dafür einzu... in dessen Supermärkten und Discountern sich bis ins hin- stehen, dass niemandem der Boden unter den Füßen wegterste Dorf die Regale biegen
gezogen wird, ist unsere Verantwortung. Denen die Tür zu
... in dem der örtliche Notstand ausbricht, wenn mal die
öffnen, die alles verloren haben, auch. Religion darf dabei
Lieblings-Brot- und Wurstsorte ausverkauft ist
keine Rolle spielen. Es gibt keine Ausreden im Spiegel der
... in dem ...
Geschichte und unserer Freiheit, so zu handeln und Dinge
so zu verändern, dass niemand ausgeschlossen und ausge... in dem aber auch Abfalleimer nach alten Flaschen durch
beutet wird. Wir sind nicht ohnmächtig - und unsere Insel
wühlt werden, weil für viele jeder Cent zählt
der Seligen ist keine Insel, sie war es noch nie.
... in dem es nicht empört, dass immer mehr Vergessene
und Abgehängte Wärmestuben, Tafelläden und Suppen- Syrien steht für viele andere.
küchen bevölkern
Wir dürfen sie nicht vergessen.
... in dem die Angst vor sozialem Abstieg und vor AltersarWir sollten uns nicht vergessen.
mut Menschen entsolidarisiert
... in dem...
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Qab Elias im Bekaa - Tal im Libanon: Oula, eine 20jährige
junge Syrerin, hält den Winteralltag im Flüchtlingslager
fest: "Die Situation ist sehr schwierig, und viele Zelte stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Ich habe viele Zelte gesehen, die undicht sind, und viele Menschen haben nichts
zum Heizen. Die Menschen haben große Furcht vor dem
Sturm. Einige helfen sich mit Lebensmitteln aus, andere
teilen Zelte miteinander."
© UNHCR, Oula, syrischer Flüchtling im Libanon, Januar
2015
Dieses Gebäude wird in Arsal / Libanon normalerweise als
Hochzeitssaal genutzt. Nun steht es als Notunterkunft für
neu ankommende syrische Flüchtllinge zur Verfügung. Die
hier abgebildete Familie hat nur mit dem, was sie am Leibe
tragen, ihr Heim verlassen müssen. Sie haben weder Decken noch Nahrung.
© UNHCR/ M. Hofer
Das Familienoberhaupt Muhammad hält seine kleine Tochter im Arm. Seine Familie ist seit Ausbruch des Konflikts vor
mehr als zwei Jahren siebenmal vertrieben worden.
© UNHCR/ M. Hofer

Syrische Flüchtlingsjungen haben gegen die zunehmende Kälte von Arsal Feuer angemacht, um sich zu wärmen.
Die Stadt im Libanon mit 60 000 Einwohnern beherbergt
(Stand Nov. 2013!) mehr als 20 000 Flüchtlinge. Sie sind
in der Stadt verteilt bei einheimischen Gastgeberfamilien
oder in öffentlichen Schutzräumen und Zeltunterkünften.
© UNHCR/ M. Hofer

Rahab und ihre Kinder in ihrem Apartment in Qobayat, Libanon. Sie stehen um den leeren Stuhl mit dem Mantel ihres Vaters herum, der getötet wurde, als ein Geschoss ihre
Nachbarschaft in Homs, Syrien, getroffen hat.
© UNHCR, E.Dorfman

Eine junge Mutter überquert als Flüchtling die syrische
Grenze. Sie trägt ihren einmonatigen Sohn Hamid im Arm.
"Seit er geboren ist, fielen die Bomben Tag und Nacht."
© UNHCR, S.Rich

Infos: www.unhcr.org
www.unhcr.de

35

contact@heimfocus.net

36

Trost und Kraft spenden
auf dem Berg Gurugú
Erster christlicher Gottesdienst auf dem Berg der Flüchtlinge
Gurugú/Nador, Marokko
Pater Esteban Velzquez und die
Schwestern der Delegación de Migración (Migrationshilfswerk) aus Nador liefen auf einem schmalen Pfad
den Berg Gurugú hinauf, auf dem
die Flüchtlinge hausen, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben,
den Zaun zum verheißenen Land zu
überwinden. Dort feiern sie die heilige Eucharistie zusammen mit den
Gestrandeten aller christlichen Glaubensrichtungen, die dankbar den
Worten des spanischen Jesuitenpaters
lauschen, der ihnen Mut und Hoffnung
zuspricht. Im Glauben an Gott finden
sie Trost und Kraft, die nächsten Tage
und Nächte des nahenden Winters zu
überstehen.
Auf dem Berg Gurugú leben die, die
nichts mehr haben. Diese annähernd
1800 Schwarzafrikaner durchquerten die Wüste, um in Marokko über
die Grenze in die spanische Enklave
Melilla zu gelangen. Die Grenze, la
valla, ein nahezu unüberwindbarer
Wall, besteht aus drei Zäunen von sieben, vier und nochmals sieben Metern.
Vorgelagert sind ein zwei Meter tiefer
Graben, ein Erdwall und Stacheldrahtfelder. Natürlich nicht ein einfacher
herkömmlicher Stacheldraht, sondern
Natodraht, der sich immer tiefer ins
Fleisch bohrt, wenn man sich rauszuwinden versucht.
Alle Flüchtlinge des Camps haben bereits mehrfach versucht, über die Zäune zu klettern. In der Regel gibt der
Chef des Camps kurzfristig das Signal
zum Sturm auf die Grenze, damit kein
Polizeispitzel Zeit findet, den Plan zu
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verraten. Dann stürmen sie zu Hun- Platzwunden versorgt, gebrochene verletzt krochen sie alle zurück unter
Arme und Beine durch den Sturz aus ihre Zeltplanen, die ihnen ein wenig
derten auf den Wall zu.
mehreren Metern Höhe geschient und Schutz gegen Kälte und Regen bieten,
Am letzten Donnerstag waren es un- ein Oberschenkelhalsbruch operiert. um am nächsten Tag wieder hungrig
gefähr 400, die sich im Schutze der Die Delegación de Migración wurde aufzustehen und die Suche nach EssDunkelheit auf den Weg machten. Die informiert und versorgte die Verletz- barem in den Abfällen von Nador am
Hälfte von ihnen schaffte es über den ten mit Essen, Medikamenten, Geh- Fuße des Gurugú fortzusetzen.
ersten Zaun, dann weitere 150 über hilfen und neuen Schuhen. Die alten
Nador, 4. Advent
den zweiten und ca. 40 schafften es Schuhe waren ihnen von der Polizei
Grünhelme-Team
sogar unter den Knüppelschlägen der abgenommen worden, um den FlüchtGuardia Civil über den dritten, den linge das Weglaufen zu erschweren.
Petra Krösche, Rudolf Stängle
letzten Zaun in das ersehnte Land. Auch die Grünhelme e.V. aus DeutschAber anstatt in Spanien Asyl beantra- land leisteten einen Beitrag und sahen
gen zu können, nahm die Guardia Civil dabei aus erster Hand, dass etwas gedie Flüchtlinge fest, öffnete die mick- tan werden muss, um
Flüchtlingen
rig wirkenden grünen Türen im Zaun diesen
und beförderte sie zurück nach Ma- ein menschenwürdiges
rokko vor den Zaun. Nur einer hatte Dasein zu ermöglichen.
diesmal das Glück rechtzeitig zu entwischen und das „Campo“, das Lager Zurück im Camp auf
für Flüchtlinge in Melilla zu erreichen dem Berg warteten
und dort Aufnahme zu finden.
bereits die anderen
Gescheiterten betend,
Achtzehn Flüchtlinge wurden von den dass ihren Freunden
Knüppelschlägen so schwer verletzt, nicht das Schlimmste
dass die Guardia Civil sie ins nächste widerfahren sei. Denn
Krankenhaus fuhr. Dort wurden alle in diesem Jahr hat die
Grenze bereits mehrere Tote gefordert. Frustriert, erschöpft und

Alle Bilder: ©Christoph Jorda
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Maneis
Wer sind Sie und woher kommen Sie?

Malerei zu studieren begann. In diesem Jahr, 1979, begann
die iranische Revolution. Nach 2 Semestern wurden alle
Mein Künstlername ist Maneis Arbab. Ich komme aus iranischen Universitäten geschlossen. Danach kam für
Teheran, der Hauptstadt des Iran. Mein Geburtsname ist mich wegen meiner politischen Aktivitäten in diesen
sehr lang, da ich väterlicherseits aus einer adeligen Fami- 2 Semestern 3 Jahre Studierverbot. Deshalb konnte ich erst
lie (Kadscharen, Dynastie vor den Pahlawis) stamme. Aber nach 9 Jahren mein Studium als Maler abschließen.
aufgrund der Trennung meiner Eltern war meine Kindheit Der Kunst immer treu zu bleiben ist seitdem mein Motto.
nicht einfach, ich musste sehr schnell lernen auf eigenen
Füßen zu stehen. Meine Jugend war auch eher ungewöhn- Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?
lich. Auf meine Hochschulreife habe ich mich am Abendgymnasium vorbereitet, weil ich tagsüber arbeiten musste. Seit 2009 bin ich in Deutschland. Auch in den 5 schwierigen
Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft Würzburg habe ich
Malen war schon damals alles für mich. Deswegen wurde nie aufgehört Kunst zu machen. Mittlerweile lebe ich in eiich schnell an der University of Arts aufgenommen, wo ich ner kleinen Wohnung + Atelier in Höchberg.
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©Auferstehung / Maneis Arbab

Wie war Ihr Leben zuhause?
Ich hatte als humanistischer Künstler meinen ganz eigenen
Weg, gegen Verletzungen der Menschenrechte und Menschenwürde unter dem diktatorischen Regime in meiner
Heimat zu kämpfen. Dieser Weg brauchte eine ganz
eigene Methode. Ich versuchte auf die Kultur Einfluss zu
nehmen. Kultur ist in einem Land wie Iran der Schlüsselbegriff für jede Veränderung. Für Veränderungen muss man
in die nächste Generation investieren.
Ich hatte Kinderbücher als Medium ausgesucht, um dieses
Ziel zu erreichen. Besonders in über 50 Schulbüchern, die
ich für das Bildungs- und Erziehungsministerium gestaltete,
habe ich versteckt auszudrücken versucht, was Menschenrechte und Menschenwürde bedeuten. Natürlich kann man
dieses Ziel in einer Diktatur kaum erreichen. Irgendwann
entdeckte das Regime meine Absicht und reagierte mit
Repressalien und schließlich Arbeitsverbot.
Wenn Sie über Ihre Heimat reden, was vermissen Sie
hier am meisten?
Ich vermisse meine Mutter und meinen Sohn, auch wenn er

mittlerweile nicht mehr in unsrer Heimat lebt.
Ich vermisse die Sonne und die wunderschöne iranische
Landschaft.
Und ich vermisse besonders, meine Meinung und meine
Gefühle ganz klar wie in meiner Muttersprache ausdrücken
zu können.
Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen und Lebensträume?
Ich glaube, dass die ganze Welt verletzt ist, verletzt durch
Unwissenheit und Dummheit der Menschen.
Als Iraner aus einer islamischen Diktatur spüre ich diese
Verletzung wie ein Brandzeichen auf meiner Seele und
meinem Schicksal. Dieses Brandzeichen wird in meiner
Kunst sichtbar. Ich versuche dort, meine Schmerzen mit
einer besonderen Ästhetik auszudrücken. Ich hoffe, meine
Kunst kann wie ein kleines Licht den Weg der Menschen zu
Liebe, Frieden, Freiheit und Menschenwürde ein bisschen
erhellen.
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Ein lukrativer Markt, ein globaler Beruf:

Fluchthelfer
Eine Buchrezension von Rupert Neudeck

Es gibt keine legalen Wege für die Verfolgten, um nach Europa zu kommen und dort Asyl beantragen zu können. Daher diese überaus lukrative Geschäftsmodell - geboren aus der Not der
Einen und der brutalen Abschottung der Anderen. Hier die erschütternde authentische Darstellung des "illegalen" Fliehens von Menschen, die alles hergeben, alles wagen für ein neues
Leben, für den Traum von persönlicher Sicherheit und einer guten Zukunft für
sich selbst und für ihre Kinder.

© UNH
CR
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Die Schilderungen des ZEIT-Reporters Wolfgang Bauer
lassen es nicht an atemberaubender Dramatik fehlen. Der
Autor und der Fotograf Stanislav Kupar haben große Risiken auf sich genommen, um die menschliche Not und Lebensgefahr der Flüchtlinge unmittelbar am eigenen Leib zu
spüren. Die beiden machen in erschütternder Dichte und
Detailtreue erlebbar, was Flucht bedeutet, mit "im Boot"
zu sein, bei Verhandlungen mit Schleusern, bei der Übergabe von Menschen an ein anderes Boot mitten bei der Überfahrt. Dramatische Stunden erleben die Reporter bei der
tagelangen Wartezeit in immer neuen engen Quartieren.
Sie werden bei ihrer Recherche zweinmal verhaftet, einmal
durch die ägyptischen Polizei, und am Ende der Geschichte noch einmal auf dem Weg von Italien durch Österreich
nach Deutschland.
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Zusammenbruchs oder Gewalt durchzustehen. Die Angst
ist ein ständiger Begleiter der Fliehenden: Das Buch könnte
auch einfach „Angst“ überschrieben sein.
Das Boot, das die Syrer nach Zahlung von sehr viel Geld
besteigen können, soll sie eigentlich nach Italien bringen;
es nimmt jedoch erst mal Kurs auf Griechenland, weil es
da noch mehr Flüchtlinge aufnehmen soll, dann steuert
es statt Italien Bengazi an und kommt der libyschen Küste
gefährlich nahe. Nach einer Odyssee, die das Buch in dramatischen Details beschreibt, werden die Bootsflüchtlinge
schließlich von der italienischen Marine gerettet. Ein italienischer Marineoffizier sagt ihnen: „Ihr habt so großes Glück
gehabt, dass ihr für den Rest eures Lebens nur noch ein Lächeln auf einem Gesicht tragen solltet“, denn die Italiener
hätten am Vortag einen SOS Ruf erhalten. Ein Flüchtlingsboot sei in Seenot geraten und gekentert. Nur deshalb seien sie in dieser Gegend. Alaas und Hussans Glück gründet
sich also auf dem Unglück anderer.

Doch es geht ja nicht um sie, sondern um andere, für die es
keine Reportage ist, sondern ein von Hoffnung getriebenes
Ringen auf Leben und Tod: Die beiden Protagonisten, das
Brüderpaar Alaa und Hussan aus Syrien, sind nicht die einzigen Flüchtlinge, die in diesem Buch ein Gesicht bekom- Das Buch beschreibt, wie ausgetüftelt die verbrecherischen,
men. An ihnen lässt sich jedoch das ganze Elend der Flucht aber auch Leben-rettenden - diesem Widerspruch müssen
beispielhaft und hautnah miterleben. Sie machen eine un- auch wir uns stellen - Schlepper arbeiten, die sich auf dem
fassbare Reise über das Mittelmeer durch, bei der es gilt, Schleusermärkten Ägyptens auf der Jagd nach den lukrapermanent Grenzerfahrungen am Rand des persönlichen tiven, ausgelieferten 'Kunden' tummeln. Vier große Men-
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Menschlichkeit und nicht für Geld. Er begründet diesen
Schritt geradezu feierlich: „Unsere Gesetze dienen dazu,
die Menschen zu schützen und die Gesellschaft besser zu
machen.“ Es käme aber vor, dass ebendiese Gesetze Menschen gefährdeten und die Gesellschaft schlechter machten. Solle man sich auch dann noch starr an diese Gesetze
halten? Er und der Fotograf haben dem syrischen Brüderpaar versprochen, ihnen zu helfen, wenn sie es bis nach
Europa schaffen sollten. Überzeugend authentisch erläutern sie ihren Entschluss: „Wir wollten verhindern, dass sie
íhr Leben abermals Kriminellen anvertrauen, verhindern,
dass Alaa, Hussan und Maschar erneut ihr Leben riskieren.
Wir verstoßen mit diesem Versprechen gegen geltendes
Recht“. Mit Heldenmut habe dies alles wenig zu tun, viel
aber damit, den Respekt vor sich selbst nicht zu verlieren.
© Guardia Costiera

© Guardia Costiera

schenschleuser teilen sich den ägyptischen Markt unter
sich auf, erzählt Abu Hassan den Syrern und den zwei Reportern. Er, Abu Hassan, sei einer davon, dann gebe es noch
den „Doktor“, den Hanafi und Abu Amed. Sie alle machten
glänzende Geschäfte und Gewinne mit den Flüchtlingen. Er
habe 2013 allein 35 Schiffe nach Italien geschickt. 30.000
Euro zahle er den Soldaten und dem Offizier der Küstenwache. Der Offizier erhalte die Hälfte, die Untergebenen den
Rest. 100 Euro pro Passagier fordere die Küstenwache pauschal. Sie erhielten die Gelder erst, wenn der Transport es
in internationale Gewässer geschafft habe. Die Menschenschmuggler, so erfährt Wolfgang Bauer, seien sich gegenseitig die größten Feinde. Sie machten sich gegenseitig den
Markt kaputt. Vor zwei Tagen sei der Kapitän eines voll besetzten Schiffes zurück in den Hafen gefahren, weil konkurrierende Schmuggler ihn dafür bezahlt hätten. Der Verlust
des einen sei der Gewinn des anderen.
Dann wird der Buchautor selbst zum Schleuser, aus

Wolfgang Bauer benennt die politische Sackgasse, in die
sich die westlichen Regierungen hinein manövriert haben.
„Wir schicken (in Syrien) den Ausgebombten Zelte, lassen
aber zu, dass Assad seine Bevölkerung weiter bombardiert“. Und er fährt fort: „Ich habe gesehen, wie sich diese
Demonstranten in Syrien selbst zu bewaffnen begannen.
Wie aus dem friedlichen Aufstand ein blutiger Bürgerkrieg
wurde. Ich habe gesehen, wie das Regime Kampfhubschrauber einzusetzen begann, wenig später Kampfjets,
dann Boden-Raketen, die ganze Nachbarschaften in Trümmer legten“. Und er legt nach: „Wir haben dem Sterben in
Syrien zugesehen“. Wir sehen dem Sterben weiter zu.
Bauer verweist darauf, dass man nicht einmal eine Flugverbotszone durchsetze; weil der Westen nicht helfe, breite
sich IS in der Region wie ein Wundbrand aus. Er konstatiert: „Wir dürfen nicht länger zusehen. Wir könnten ihren
Tod verhindern, aber wir tun es nicht, weil es uns zu teuer
ist, sie bei uns leben zu lassen“. Er verweist auf den großen
Entschluß, damals 1995, 350.000 Menschen aus BosnienHerzegowina nach Deutschland zu retten, „ohne aufwändige Verfahren“. Sie alle, bis auf 20.000 Härtefälle, kehrten
nach fünf Jahren nach Hause zurück.
Das, was er auf der Fluchtroute hautnah miterlebt hat,
drängt den Autor zu der Frage: Wie lange verraten wir uns
selbst? Die Kriege in Nahost änderten auch uns Europäer,
so seine Überzeugung. „Wir verrohen... allmählich. Indem
wir versuchen, uns zu schützen, zerstören wir uns selbst.“
Und ganz zum Schluß bricht eine Forderung aus ihm heraus,
von der man wünscht, sie möge durch Deutschlands Bundes- und Länderparlamente ohne Unterlass hallen: „Zwingt
die Frauen, Männer, Kinder nicht länger auf die BOOTE.
Öffnet die Grenzen, jetzt. Habt Erbarmen“. Der dies verlangt, weiß, wovon er spricht.
Wolfgang Bauer
Über das Meer.
Mit Syrern auf der Flucht nach Europa - eine Reportage.
Edition Suhrkamp
Suhrkamp Verlag Berlin 2014
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Nur eine tragische, unfassbare Geschichte von vielen, mit der PRO
ASYL auf die Unmenschlichkeit der Dublin-III-Verordnung der EU
hinweist. Die EU weiß sehr wohl, dass sie hier menschenrechtswidrig handelt, dennoch hält sie bisher eisern an dieser Verordnung
fest. Daher der Appell von PRO ASYL an uns alle:
"Dublin" muss endlich weg - helfen wir alle mit!
Unterstützen Sie die Kampagne auf
https://www.wir-treten-ein.de/mitmachen/#appeal

Bulgarien.

Erst inhaftiert, dann ohne Unterstützung auf die Straße gesetzt: Familie Jouma
Taisir und Nazlia Jouma und ihre drei Kinder Gulhan (14),
Siwar (16) und Kawa (17) sind Jeziden. In Syrien ist das lebensgefährlich. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ geht
brutal gegen die Minderheit vor. 2013 fliehen die Joumas
nach Europa. Sie wollen raus aus dem Bürgerkrieg zu ihrem
ältesten Sohn, der bereits in Deutschland lebt. Doch auf legalem Weg – also mit einem Visum – dürfen sie nicht kommen. Daher fliehen sie zu Fuß durch türkische Wälder nach
Bulgarien. Von dort wollen sie weiterreisen.
Doch bulgarische Grenzbeamte entdecken die Familie. Als
„illegale Einwanderer“ werden sie für eineinhalb Monate
eingesperrt, erst als sie einen Asylantrag stellen kommen
sie frei und erhalten einen Platz in einem Flüchtlingslager.
Die Lebensbedingungen dort sind katastrophal. Die staatliche Hilfe im ärmsten Land Europa beträgt lediglich 32 Euro
pro Person, das reicht nicht einmal um Essen zu kaufen.

kleinen bayerischen Gemeinde Kötz untergebracht. Hier
kommt die Familie zur Ruhe, der lokale Helferkreis für
Flüchtlinge unterstützt wo er kann. Endlich passiert den
Joumas wieder etwas Gutes: Die Kinder können wieder zur
Schule gehen, finden Freunde und lernen deutsch. Kawa
hat sogar schon einen Ausbildungsplatz bei einem Bäcker
zugesagt bekommen. „Unsere Kinder lernen deutsch und
können endlich wieder in die Schule gehen. Es geht uns hier
sehr gut“, sagt Herr Jouma.

Doch dann kommt die Horrornachricht: Der Asylantrag
wird abgelehnt, die Behörden erklären, dass sie bereits
in Bulgarien geschützt seien. Das müsse reichen. Wie sie
dort überleben sollen erklären die Behörden nicht. Die
Nachricht löst Panik aus: Siwar springt aus Verzweiflung
aus dem Fenster, später versucht Nazlia sich unter ein fahrendes Auto zu werfen. Nur deshalb wird die Abschiebung
verschoben. Trotz der Proteste von Mitschülern und HelferNoch schlimmer wird es, als sie eine Flüchtlingsanerken- kreis will das Landratsamt weiter abschieben. Im Moment
nung erhalten. Sie müssen das Lager verlassen und ihnen ist die Familie wegen des schlechten Gesundheitszustands
wird jede Hilfe vom Staat gestrichen. Arbeit gibt es aller- von Nazlia geschützt. Wie lange noch, das weiß im Modings auch nicht. Auf der Straße leben und betteln, dass ment keiner.
wollen die Eltern unbedingt verhindern. „Wir mussten
Bulgarien verlassen, da unsere Ersparnisse aufgebraucht •
https://www.wir-treten-ein.de/berichte/bulgarienwaren und wir keine Möglichkeit hatten unseren Lebensunerst-inhaftiert-dann-ohne-unterstuetzung-auf-dieterhalt zu verdienen. Es gab keine staatliche Unterstützung.
strasse-gesetzt/
Nicht einmal eine Schmerztablette“, sagt Taisir Jouma.

Sie fliehen weiter nach Deutschland und werden in der
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Blickt man in flüchtlingspolitischer Hinsicht auf 2014 zurück, so war dies mal wieder gar kein gutes Jahr für Flüchtlinge:
• Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es lt. UNHCR auf der Welt über 50 Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene
• Trotz der Lebensrettungs-Aktion Mare Nostrum sind bei ihrer Flucht im Mittelmeer im Jahr 2014 laut UNHCR mehr
als 3.400 Menschen ertrunken – und Mare Nostrum wurde eingestellt.
Pater Camillo Ripamonti SJ, Direktor des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes Italien, ruft die europäischen Regierenden und die
Bürger dazu auf, sich zu fragen, ob egoistische und kaltherzige Nationalstaaten wirklich einen Raum der Freiheit und des
Rechts bilden können. „In einer Welt, wo wir jederzeit über Informationen verfügen, stellt sich Europa blind gegenüber
den Flüchtlingen, die an seinen Grenzen Sicherheit suchen. Wenn es uns zu teuer ist, Menschenleben zu retten und wir uns
Menschenrechte nicht mehr leisten – dann sollten wir uns fragen, ob das das Europa ist, das wir wollen“.
Meine Antwort ist klar und eindeutig: DIES ist NICHT das Europa, dass ich will !!
Kampagne: Wir treten ein! Für Flüchtlingsschutz – Gegen Dublin III
PRO ASYL startete im Januar die Kampagne „Wir treten ein! Für Flüchtlingsschutz. Gegen Dublin III“. Mit einem Appell an
die Bundesregierung fordert PRO ASYL zusammen mit einem Bündnis aus Flüchtlingsräten, kirchlichen Organisationen,
Wohlfahrtsverbänden, Richter- und Anwaltsvereinen und Menschenrechtsorganisationen ein Ende der Abschiebung in
EU-Staaten, in denen Flüchtlinge Haft, Hunger und Obdachlosigkeit erleiden müssen. Ergänzend dazu die entsprechende
Aufklärungs-Broschüre von PRO ASYL.
www.wir-treten-ein.de - TEILNEHMEN UND WEITERSAGEN!
„NO ESCAPE. Civilians in Syria Struggle to Find Safety Across Borders“
Der Bericht zeigt auf, dass Menschen, die aus Syrien fliehen, mit immer mehr Hindernissen auf ihrer Flucht konfrontiert
sind. Über drei Millionen syrische Flüchtlinge leben aktuell in den Nachbarländern, deren soziale und wirtschaftliche
Stabilität durch die syrische Krise stark beeinträchtigt wurde. Die Nachbarländer verstärken ihre Grenzkontrollen, um
weitere Flüchtlinge aus Syrien von dem Grenzübertritt abzuhalten. Flüchtlinge werden so gezwungen, immer gefährlichere Routen auf sich zu nehmen um dem Konflikt zu entkommen – selbst den lebensgefährlichen Weg über verminte
Gebiete. Syrische Schutzsuchende sind bei dem Versuch, die Grenze zum Nachbarstaaten Libanon zu überqueren, mit
Restriktionen konfrontiert sind. Im Oktober 2014 seien 60 Prozent aller syrischen Flüchtlinge an diesem Grenzabschnitt
abgewiesen worden. Palästinensische Flüchtlinge aus Syrien sei der Zugang seit über einem Jahr verweigert worden. Aus
Jordanien kehren derzeit mehr Flüchtlinge zurück nach Syrien als dass es zu Fluchtbewegungen nach Jordanien käme. Syrische Flüchtlinge ohne Identitätsdokumente haben Schwierigkeiten, in die Türkei einzureisen. Viele versuchen irregulär
die Grenze zu überqueren.
http://www.ara.cat/mon/No-Escape-Syria-report-NRC-IRC_ARAFIL20141113_0001.pdf
"Abgeschobene Roma im Kosovo - journalistische, juristische und medizinische Recherchen"
Der Bericht zeigt erneut die unerträgliche Ignoranz deutscher Politiker, Behörden und vieler Gerichte, betreffend die Situation in den Balkanstaaten auf: Im Kosovo trafen die AutorInnen Menschen, die überhaupt nichts haben. Die hungern
und nur zögernd davon erzählen, weil sie sich dafür schämen oder es für selbstverständlich halten. Deren Leben hier zu
Ende gegangen zu sein scheint, deren Pläne und Träume jäh zerschlagen wurden – weil sie aus Deutschland abgeschoben
worden sind. Viele können an nichts mehr anknüpfen, weil der Krieg 1998/1999 sie nicht nur vertrieben, sondern vieles zerstört und alles verändert hat. Roma sind im ganzen Land Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt. Die diversen Interviews
belegen, dass die ständige Behauptung von AA, BAMF und Gerichten, es gäbe für alle möglichen Krankheiten kostenlos
Medikamente, einfach unwahr ist.
http://www.frnrw.de/images/Themen/Herkunftsl%C3%A4nder/Abgeschobene_Roma_im_Kosovo.pdf
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©UNHCR-L.Addario

©UNHCR-J.Kohler

"Rassismus - eine Gefahr für den Flüchtlingsschutz"- Asylpolitisches Forum, Dez. 2014
Interessante Beiträge wie z.B.
- Kulturrassismus und politischer Populismus als Gefahren für den Flüchtlingsschutz" (Prof. Dr. Klaus J. Bade)
- Dublin III in jeder Stadt! (Dominik Hüging)
- Der Umgang mit Roma als Beispiel für Rassismus (Volker Maria Hügel)
- Menschenrechtliche Verpflichtungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen Empfehlungen an die Länder, Kommunen
und den Bund (Hendrik Cremer, DIfMR
sind online als Dokumentation abrufbar unter
http://www.kircheundgesellschaft.de/index.php?id=808
Mythen und Wahrheiten im Einwanderungsland
Wertvolle Argumentationshilfen gegen die unsägliche Hetze gegen Flüchtlinge und vermeintliche 'Islamisierung des
Abendlandes', zusammengestellt vom Mediendienst Integration. Dort findet Ihr Gegenargumente zu solch platten Behauptungen, wie
Die "Islamisierung" Deutschlands schreitet voran - Migranten sind integrationsunwillig - Einwanderung belastet die deutschen
Sozialkassen - Die meisten Einwanderer kommen nach Deutschland - Einwanderer sind besonders oft arbeitslos - Wir müssen
Einwanderung regulieren - Die meisten Asylbewerber sind Wirtschaftsflüchtlinge - Zuwanderer kommen vor allem aus Afrika,
Nahost und der Türkei - Migranten oder Muslime sind besonders kriminell - Migranten bzw. Muslime leben in einer Parallelgesellschaft - Man spricht Deutsch! Wann lernen die Migranten das? - Muslime zwingen ihre Frauen unter ein Kopftuch
http://mediendienst-integration.de/dossiers/fakten-check.html#c580
Neuer Flüchtlingsforschungs-Blog im Rahmen des "Netzwerks Flüchtlingsforschung":
Ziel des Blogs ist es, eine Plattform für Information und Austausch zu bieten. Weit gefächerte Themen zu Zwangsmigration, Flucht und Asyl werden abgedeckt. Daneben finden auch Gastbeiträge aus Wissenschaft, Praxis, Medien und Politik
auf dem Blog ihren Platz. Z.B. befindet sich dort der interessante Artikel "Die anderen machen es doch auch - Die deutsche
Regelung zu sicheren Herkunftsstaaten im europäischen Vergleich".
http://fluechtlingsforschung.net/blog/
Nach dem vergangenen Jahr wäre nur zu hoffen, dass 2015 für Flüchtlinge ein besseres Jahr wird – die Hoffnung stirbt
zuletzt. Allein – der deutsche Innenminister, immerhin Mitglied einer "christlichen" Partei, erachtet das Kirchenasyl als
verfassungswidrig und setzt es mit der Scharia gleich – und erneut sind auch im neuen Jahr wieder hunderte Menschen vor
Lampedusa ertrunken. Keine ermunternden Anzeichen für eine hoffnungsfrohe Flüchtlingspolitik.
Andreas Schwantner
Amnesty International - Fachkommission Asyl
Mitglied Härtefallkommission Hessen
PRO ASYL - Vorstand
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Fair verfahren
Broschüre zur Dublin III - Kampagne
Broschüre "Fair verfahren: Analysen und Vorschläge für eine gerechte Flüchtlingspolitik".
Die Broschüre erklärt die perfide Logik des Dublin-Systems: Wie es die Staaten an den EUAußengrenzen zur brutalen Grenzabschottung motiviert, wie die Staaten im Zentrum der
EU sich ihrer Verantwortung für den Flüchtlingsschutz entledigen und warum Flüchtlinge in
Europa aufgrund von Dublin III in so vielen Fällen schutzlos bleiben.
Zudem zeigt die Broschüre eine politische Lösung auf: Flüchtlinge müssen das Recht auf freie
Wahl ihres Asylortes erhalten.
Erste Hilfe gegen Dublin-Abschiebungen
(Beratungsbroschüre zur Dublin III - Kampagne)
Broschüre "Erste Hilfe gegen Dublin-Abschiebungen. Basiswissen und Tipps für die Einzelfallarbeit".
Sie beraten oder betreuen ehrenamtlich Flüchtlinge? Sie sind in einer Flüchtlingsinitiative
aktiv und dabei treten Fragen zu Einzelfällen auf? Dann ist Ihnen die Dublin-Problematik
sicherlich schon begegnet. Etwa 30 Prozent aller Asylsuchenden in Deutschland droht eine
Abschiebung in einen anderen EU-Staat – häufig in Staaten, in denen den Betroffenen menschenunwürdige Aufnahmebedingungen drohen. Die Broschüre bietet einen ersten Überblick über den Rechtsrahmen, die zentralen Weichenstellungen und Tipps für mögliche Gegenstrategien. Eine juristisch fundierte Beratung kann diese Erstinformation jedoch nicht
ersetzen. Bei Fragen zu konkreten Einzelfällen bitten wir gerne Hilfe an.
Flucht ohne Ankunft
Broschüre "Flucht ohne Ankunft": Schutzsuchende, die im Asylverfahren als Flüchtlinge oder
als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt wurden, erleiden in vielen EU-Randstaaten dasselbe Schicksal wie neu eingereiste Asylsuchende. Sie haben zwar das Recht zu arbeiten, finden
in den krisengeschüttelten EU-Staaten oft keine Jobs – und werden mangels staatlicher Unterstützung obdachlos.
Kommen Flüchtlinge mit einem Schutzstatus etwa nach Deutschland, so droht ihnen die
Abschiebung in den Staat, in dem sie ihren Status erhalten haben. Die Broschüre »Flucht
ohne Ankunft« klärt über die Problematik der international Schutzberechtigten auf und zeigt
Handlungsmöglichkeiten auf.
http://www.proasyl.de/shop/pi.php/Flucht-ohne-Ankunft.html
alle Broschüren und Faltblatt zur Kampagne
zum kostenlosen Download oder zu bestellen unter
http://www.proasyl.de/shop/ - Dublin III - Kampagne
(Spende willkommen!)
PRO ASYL Einzelfallberatung
Telefon:+49 (0)69 – 24 23 14 20 (Mo-Fr: 10.00-12.00 und 14.00-16.00)
Fax: +49 (0)69 – 24 23 14 72
E-Mail:proasyl@proasyl.de

Und weiter geht's!
SIE sind eingeladen:

Bundesweite Vorbereitungstagung zur Interkulturellen Woche 2015:

Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt.
Infos, Anmeldung und eine Fülle von Anregungen und Best-Practice-Ideen unter
http://www.interkulturellewoche.de
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