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AU zum Flüchtlingsdrama: Lautes Schweigen
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nicht einmal die Afrikaner unter ihnen.
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Das Mittelmeer als Brennglas
der Flüchtlingskrise
Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen: Der endlose Bürgerkrieg in Syrien, der IS-Terror im
Irak, die brutale Diktatur in Eritrea, die Einparteienherrschaft in Äthiopien, das bedrohliche Chaos in gescheiterten Staaten wie Somalia, Afghanistan oder Libyen, der
Konflikt in der Ukraine, die Boko Haram-Extremisten in
Nigeria, die Armut und Diskriminierung in Staaten Südosteuropas und vieles mehr, das sich noch weiter entfernt
von Europa abspielt.
"Fast immer sind Menschenrechtsverletzungen die Ursache von Flucht. Hinter jedem Opfer steht ein Mensch mit
seiner unantastbaren Würde. Die Realität zeigt aber leider,
dass wir doch nicht gleich an Würde und Rechten geboren
werden“, erklärte Susanne Anger, Sprecherin des Bündnisses Gemeinsam für Afrika.
Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 wird als
'Flüchtling' eine Person bezeichnet, welche "aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung
sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht
in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will." Nach dieser Definition haben 'Armutsflüchtlinge' keine Chance auf einen
Flüchtlingsstatus oder auf Asyl in anderen Ländern. Sie
werden pauschal als 'Wirtschaftsflüchtlinge' abgewiesen.
Doch sind nicht alle Strategien und Entscheidungen, die
in einem Land über Erfolg oder Versagen, über Frieden
und Sicherheit oder blutige Konflikte, über wirtschaftliche Entwicklung oder Verarmung entscheiden, letztendlich politisch? Und werden sie nicht allzu oft von Politikern
gefällt, die weder die persönlichen noch die politischen
Führungsqualitäten und den Willen besitzen, dem Wohle
und der Entwicklung ihres Landes zu dienen? So bereichern sich nicht nur in Afrika, sondern auch in den meisten
anderen Herkunftsländern der Flüchtlinge die jeweiligen
Machthaber und Eliten skrupellos und scheren sich nicht
darum, dass die Mehrzahl ihrer Bürger unter der Armutsgrenze verharrt. Korruption, Stillstand und Perspektivlosigkeit lassen wenig Hoffnung auf eine Zukunft in der Heimat, auf ein gutes, sicheres Leben und auf Arbeit.
Und wo etwas zu holen ist, überbieten sich westliche Regierungen und China im Wettrennen um die Gunst der
Mächtigen. Wenn sich ein Land nicht entwickelt, weil dies
eben weder im Interesse der eigenen Eliten noch der ausländischen Profiteure ist, was können dort dann selbst gut
ausgebildete junge Menschen anfangen? Wo haben denn

selbst die afrikanischen
Länder, die über reiche
Rohstoffvorkommen verfügen, eine wirtschaftliche
Entwicklung vorangetrieben, die Jobs schafft, die
beruflicher und akademischer Bildung einen Sinn
gibt und damit Perspektive für die viele jungen
Afrikaner? Ökonomischer
Stillstand, Ressourcenausbeutung an der eigenen
Bevölkerung vorbei, kaum Innovationskraft oder kluge
Investitionspläne zugunsten einer nachhaltigen Perspektive: für viele Afrikaner ist ihr Kontinent eine Sackgasse.
Was sie sehen, sind desolate Lebenswirklichkeit der meisten Landsleute, sind sich hemmungslos bereichernde
Eliten und korrupte Staatschefs, die Unsummen für Rüstung ausgeben und ihre Länder zum Supermarkt für die
Industrienationen machen. Das sind politisch bedingte
wirtschaftliche Fluchtgründe, die viele junge, vitale Menschen zu unerwünschten 'Wirtschaftsflüchtlingen' machen - nicht nur aus Afrika. Selbst Syrien, eine hochentwickelte Kulturnation, wird auf den Trümmern des brutalen
Bürgerkrieges ein Armenhaus werden. Bereits seit Jahren
regiert auch dort nicht nur die Grausamkeit der Gewalt,
sondern auch die des Hungers.
Die EU stellt sich nun angesichts der Flüchtlingskrise auch
die Frage, wie denn Lösungen in den Heimatländern zu
finden wären, insbesondere in Afrika. Da ist es zur Forderung nach noch mehr Entwicklungshilfe nie sehr weit.
Doch mehr oder wenige Budgethilfe an ihre Regierungen
veranlassen die Flüchtlinge und Migranten gewiss nicht,
zu gehen. Davon haben die meisten von ihnen ohnehin
kaum etwas gesehen. So verlassen jährlich nicht nur abertausende Menschen den Kontinent, sondern auch dreimal
mehr Milliarden Dollar, als an Entwicklungshilfe ankommen, dem Raubbau und der Korruption sei Dank.
Die EU sollte anfangen, den afrikanischen Regierungen
kritische Fragen zu stellen, anstatt sie zu fruchtlosen,
aber wortreichen jährlichen Konferenzen einzuladen,
während man darum ringt, wie die Flüchtlingsströme verhindert oder abgewehrt werden können. In manchen europäischen Ländern verstehen einfache Bürger indes den
Ansturm übers Mittelmeer besser als die Politik und begegnen den neu ankommenden Flüchtlingen einfach als
Mitmenschen, mit Solidarität und Hilfsbereitschaft.
Addis Mulugeta

contact@heimfocus.net

4

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Helft uns, zu bleiben,
oder wir (müssen) kommen!
Fluchtursachen statt Flüchtlinge bekämpfen: Ein Bumerangspiel, so komplex und so folgenreich, dass Europa dazu noch die Entschlossenheit fehlt. Doch Wegducken ist keine Option mehr. Die Uhr tickt.

©UNHCR, B.Diab

"Wir gehen nicht zurück, niemals...
Wohin auch und wofür? Schlimmer als
bei uns daheim kann es nicht werden,
sonst wären wir nicht hier. Wir wissen,
dass viele von uns nicht durchkommen werden, aber wir haben nichts zu
verlieren außer unserem Leben. Und
das ist hier nichts wert", so ein junger
Mann, der in einem Versteck in den
Bergen oberhalb der spanischen Exklave Melilla in Marokko auf seinen
x-ten Versuch wartet, es übers Mittelmeer zu schaffen. Die anderen in der
Gruppe nicken zustimmend, und das
Filmteam hält junge Gesichter fest,
denen man die Entschlossenheit der
Verzweifelten ansieht, alles auf diese
eine Karte zu setzen. Es dämmert nun
wohl auch so manchem Zuschauer in

© UNHCR, I.Prickett

seinem Fernsehsessel, dass wir in der einstellen. Es geht nicht mehr um das
aktuellen Flüchtlingsdebatte irgend- "ob", sondern um das "wie" wir uns hier
wie am Thema vorbei reden.
und in ganz Europa entschlossen und
kreativ dieser Herausforderung stelNicht dass die meisten Menschen len wollen. Da gibt es keine Patentrehier die Not anderer vor Europas zepte, keine einfachen Antworten auf
und der eigenen Haustür kalt ließe: die komplexen Fragen, aber auch keiDeutschland bezeugt und praktiziert nen Anlass, das Feld den notorischen
landauf, landab Solidarität, Offenheit Bedenkenträgern,
Schwarzmalern
und konkrete Hilfsbereitschaft(1) wie und Hetzern zu überlassen.
schon lange nicht mehr. Gleichwohl
zieht ein reaktionärer, völkischer Bo- Schon seit langen Jahren, mit viel
densatz seine zündelnde Spur durch Sachverstand und durchdachten Kondas Land. Doch auch die aufgeklärte, zepten klopfen renommierte Organigastfreundliche Gesellschaft muss sationen an die Türen der EU und forsich auf einen langjährigen, vermut- dern eine grundlegende Reform der
lich noch anschwellenden Zustrom an Asylpolitik. Nun kommt Brüssel mit
Menschen aus vielen Kulturen und mit seinem von Eigeninteressen der EUunterschiedlichen Migrationsgründen Staaten gespickten Politbetrieb wohl
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nicht mehr drum herum, sich widerwillig des ungeliebten Schmuddelkindes anzunehmen. Doch der mit heißer
Nadel und mitnichten aus humanitärer Grundüberzeugung gestrickte
10-Punkte-Plan klammert einen wesentlichen Punkt fast schon auffällig
aus: konsequente Strategien zur Beseitigung der Fluchtursachen, für eine
Existenzgrundlage in den Heimatländern. Das ist eine Herkulesaufgabe,
der viele übergeordnete und mächtige
(Eigen-)Interessen im Wege stehen
und bei der unweigerlich auch unsere
westliche Werte- und Wirtschaftsordnung auf den Prüfstand müsste.

findet, warum Waffen fast ausschließlich dort töten, wo sie nicht produziert
werden, warum 80% der Weltbevölkerung über gerade einmal 5,5% des
Weltvemögens verfügen, während
unter den Augen und mit Billigung
aller politischen Entscheidungsträger
eine Handvoll Kapitaleigner die Hälfte
des Kuchens einheimst (2), warum wir
immerzu korrupte, kleptomanische
Autokraten pampern(4,5), warum bei
allen "Gipfeln" nicht die Frage nach Erhalt und Wohlergehen der Menschen
und der Schöpfung ganz oben auf der
Agenda steht, sondern stets die des
Wirtschaftswachstums und des Profits für ganz Wenige, warum...

Niemand wird ernsthaft die Fluchtgründe der Syrer, der Fliehenden aus
der riesigen Konfliktregion des gesamten Mittleren Ostens oder den
zerfallenen, explosiven Ländern wie
Somalia oder Libyen anzweifeln. Wie
und wann dort eine Befriedung möglich sein wird, ist von außen schwer
zu beurteilen. Eines haben diese und
andere Konfliktregionen in Asien und
Afrika gemeinsam, wo den Menschen
in ihrer Heimat die Lebensgrundlage
entzogen wurde: Die Situation dort
ist bekannt, dokumentiert - und wird
hingenommen unter einer bemühten
Ausblendung der tiefen Ursachen:

- Ein globales Wirtschaftssystem, das,
Und hier wird es richtig hässlich und
richtig verlogen. Daher arbeitet sich Und aus diesem Warum müsste eine basierend auf stetigem Wachstum
der 10-Punkte-Plan der EU doch plausible und zivilgesellschaftlich kon- und Wettbewerb, viele Konflikte im
lieber an weiteren Maßnahmen der trollierte neue Agenda des weltweit Grunde als Verteilungskämpfe um SiAbschreckung und Abschottung, an gerechten "buen vivir" enstehen. In- cherung von Ressourcen und Märkten
Strategien zur weiteren 'Zusammen- fantile Spinnerei? Naive Utopie? Mag schürt, befördert und duldet.
arbeit' mit den undemokratischen und sein, doch solange eine wachsende Helft uns, zu bleiben, oder wir (müsrepressiven Transitländern der Flücht- Zahl von Menschen in vielen Regionen sen) kommen!
lingstrecks ab. So nebenbei winken der Welt weiter von nepotistischen,
hier neue lukrative Märkte für unsere am Wohl ihrer Bürger desinteressier- -Verhängnisvolles, unkontrollierbares
Rüstungs- und Überwachungstechno- ten Regierungen geknechtet wird und Überangebot an Waffen im Zusamlogien, und menschenrechtlich zwar der Rest der Welt, uns eingeschlossen,
zweifelhafte, jedoch strategisch nütz- dabei stillschweigend zusieht oder
liche Autokraten werden an die über- seine eigenen wirtschaftlichen und
legenen Akteure der EU gebunden. geopolitischen Interessen verfolgt(3),
Der Rest wird unterm Deckel gehalten. liegt es doch auf der Hand: Wirtschaft
Man klebt ein Pflaster auf die schwä- und Politik sind untrennbar verquickt.
rende Wunde und kümmert sich nicht Was also berechtigt dazu, sog. 'Wirtwirklich um den bis ins Mark fort- schaftsflüchtlinge' als unpolitische
schreitenden
Entzündungsprozess. Flüchtlinge zu diffamieren und abzuDoch das verhängnisvolle Kurieren am weisen?
Symptom wird nicht lange gutgehen.
Wieso steht die politische und wirtDie Reaktionen der EU auf den Über- schaftliche Situation in den südosteulebenskampf im Mittelmeer wie auch ropäischen Ländern nicht ganz oben
die mediale Berichterstattung ma- und sehr kritisch auf der EU-Agenchen einen großen Bogen um die sys- da? Wenn knapp über die Hälfte der
© UNHCR, H.Caux
temkritische Suche nach Ursachen der Asylsuchenden in Deutschland persglobalen Krankheit der Entwurzelung, pektivlose, großteils sehr wohl auch
Flucht und auch Armutsmigration. rassitisch und ethnisch verfolgten
Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg Europäer sind, wenn Europäer in Euwaren weltweit so viele Menschen auf ropa um Asyl bitten müssen, dann ist
der Flucht wie heute, Tendenz stei- es doch nicht genug, sich ihrer rigoros
gend. Diese Meldung ist offenbar nicht zu entledigen! Dann muss Europa kriviel wert, dabei müsste der Schrei der tisch prüfen, welche Strukturen in den
Empörung vom Nord- bis zum Südpol Heimtatländern zur Flucht zwingen
zu hören sein. Und bei diesem Schrei und wie man sie entschlossen und mit
dürfte es nicht bleiben. Dann müsste allen Mitteln bekämpfen muss. Auch
die Völkergemeinschaft so lange in hier: Helft uns, zu bleiben, oder wir
©UNHCR, B. Sokol
Zwangsklausur geschickt werden, bis (müssen) kommen!
sie konkrete Anworten auf die Fragen
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menspiel mit brutalen lokalen und hegemonialen Eigeninteressen. Primat
von militärischen Antworten auf jegliche Art von Konflikten zusammen mit
Unwillen und Unfähigkeit zu langwierigen diplomatischen Lösungswegen
der Befriedung.
Helft uns, zu bleiben, oder wir (müssen) kommen!

schickt zum eigenen Vorteil zu nutzen (4, 5) und haben sich im System
gut eingerichtet. Das ist eine komplexe Herausforderung, nicht nur in
den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Außenminister Steinmeier äußerte sich Ende April mit realisitischer
Skepsis: "Es wird uns so ganz einfach
nicht gelingen, die notwendige Stabilisierung der Transitländer herzustel-Klimawandel, Zerstörung der Lebens- len." (6)
grundlagen für den globalen Markt,
Freihandelsabkommen (neokolonia- Doch es gibt keinen anderen Weg, vor
listische EPAs, aber auch TTIP& Co.), allem um der Fliehenden willen, aber
die eine neue ökonomische Unterdrü- durchaus auch im eigenen Interesse
ckung der schwächeren Regionen des Europas, als die Fluchtursachen klar
Südens zur Folge haben (3)
zu benennen und den langwierigen
Helft uns, zu bleiben, oder wir (müs- Prozess zu forcieren, für Menschen in
sen) kommen!
ihren Heimatländern Hoffnung und
Perspektive zu schaffen. Das bedeu-Kooperation mit menschenfeindli- tet keinesfalls wieder 'Hilfe', schon
chen, nepotistischen Regierungen, die gar nicht 'noch mehr Hilfe'. Das bedie Budgethilfen und Eigeninteressen deutet vielmehr eine kritische Überdes Westens geschickt für die eigene prüfung der bisherigen MechanisMachtsicherung, Unterdrückung und men, politische Einflussnahme und
Ausbeutung ihrer Landsleute nutzen. nicht zuletzt ein wirtschaftliches und
Ausschließliche Unterstützung von politisches Umdenken. Wir werden
nachprüfbarer 'good governance' und - und das in kritischer und nicht ganz
Absage an Budgethilfe für korrupte schmerzfreier Nabelschau - also eine
Autokraten wäre im globalen Wettlauf neue EU-weite und letztlich globale
strategisch nachteilig. (4)
Grundsatzdiskussion führen müsHelft uns, zu bleiben, oder wir (müs- sen, wenn wir an einer guten, friedsen) kommen!
lichen Zukunft für alle interessiert
sind. Dieser Diskurs erfordert den
Zuviele eigennützige Akteure konkur- Mut, unbequeme und verstörende
rieren und mischen auf dem Rücken Zusammenhänge anzusprechen und
der Menschen im globalen Wettlauf letztlich ein radikales Umdenken; er
um die Sicherung der Ressourcen und kann und wird Wählerstimmen kosder Märkte mit. Die Profiteure in den ten, weil er herausfordert und Folgen
Empfängerländern der 'Hilfe' gegen für uns alle haben wird. Aber er ist
das Elend wissen dies oft genug ge- unumgänglich und überfällig. Dies

contact@heimfocus.net
jedenfalls wäre keine Lösung, sondern
ein unzulässiger und riskanter geopolitischer Eingriff: "Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi forderte
eine langfristige Strategie der EU, die
unter anderem Seepatrouillen und
Flüchtlingslager in afrikanischen Ländern wie Niger oder Sudan umfasse.
Auch sei eine stärkere Präsenz im Süden Libyens erforderlich, um den dort
operierenden Schlepperbanden beizukommen."(6)
Auch die euphemistischen, heuchlerischen EU-Afrika-Gipfel und 'Mobilitätspartnerschaften' der EU mit
zweifelhaften Regimes (7), neuerdings
auch mit Eritrea, dem 'Nordkorea Afrikas', sind ein skrupelloser Vorstoß
der EU, ihre von Eigeninteressen geleitete Außen- und Wirtschaftspolitik
zu schützen und zu festigen. Doch es
ist kurzsichtig und fatal, sich an der
Frage abzuarbeiten: "Wie schaffen wir
sie uns bloß alle vom Hals, bevor sie in
Sichtweite von Europa ankommen?"
Darauf zielt im Grunde der 10-PunktePlan der EU ab.
Das ist keine nachhaltige und ehrliche
Strategie, weil man sich nicht traut,
daheim und auf internationaler Bühne
das große Rad in Schwung zu bringen,
das da heißt:
Helft uns, zu bleiben, oder wir (müssen) kommen!

(1)www.wie-kann-ich-helfen.info als Fundgrube für kreatives ehrenamtliches Engagement im Bereich Asyl und Flüchtlinge
(2) http://www.oxfam.de/publikationen/wealth-having-it-all-and-wanting-more
https://www.oxfam.org/en/research/wealth-having-it-all-and-wanting-more
(3) http://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/videofluechtlingsdramaimmittelmeerwiedieeufluchtursachenschafftstattsiezubekaempfen100.html
(4) Volker Seitz: Afrika wird armregiert
Linda Polman: Die Mitleidsindustrie
(5) Spiegel 10/2015, Nadelstiche und Sabotage
(6) http://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-303.html
(7) www.heimfocus.net
Ausgabe 17, "Let's have an party again in 2017", S. 17 und "Mobilitätspartnerschaften der EU", S. 20

Eva Peteler
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Afrikanische Union
zum Flüchtlingsdrama
im Mittelmeer:

Lautes Schweigen
Hunderttausende Menschen setzen ihr Leben
aufs Spiel auf der Flucht vor Diktaturen, Bürgerkriegen, sozialer und ökonomischer Unterdrückung und Ungleichheit in ihren Heimatländern. Sie setzen alles auf die eine Karte, es
über das Mittelmeer zu schaffen auf der Suche
nach Asyl, Sicherheit, Arbeit und einem besseren Leben. Doch für die Afrikanische Union
sind sie nicht eines Wortes wert, nicht einmal
die Afrikaner unter ihnen.

Sie alle treffen eine schwere Entschei- Korruption und zunehmende soziale
dung, wenn sie sich entschließen, ihre Spaltung ohne Aussicht auf VerteiFamilie, ihr Zuhause und ihre Heimat lungsgerechtigkeit und Perspektive.
zu verlassen, um - noch voller Hoffnung und Energie - den Weg in unbe- Vielerorts pflügen die Bauern immer
kannte, fremde Länder zu wagen.
noch in archaischer Tradition mit einem Ochsengespann und sie bestelViele machen sich seit Jahren übers len ihren Boden nicht effektiv. In den
Mittelmeer auf - und viele kommen Städten und Metropolen überleben
dabei ums Leben. Tausende mehr sind die Meisten in prekären Arbeitsverin Libyen und anderen Staaten Nord- hältnissen mehr schlecht als recht. So
afrikas auf dem Sprung. Hier in Europa bestätigt die Internationale Arbeitshört man Stimmen wie: "Es reicht, wir organisation ILO in ihrem jüngsten
haben genug von ihnen gerettet und Jahresbericht, dass drei Viertel der
aufgenommen!" Doch die Entwicklun- Arbeitskräfte weltweit nur befristete
gen der letzten Zeit zeugen vom Ge- oder informelle Jobs hätten oder gingenteil: Viele mehr werden kommen, gen gar unbezahlter Arbeit nach. Viele,
lange Zeit werden sie kommen. Weder vor allem gebildete junge Afrikaner seEuropa noch Afrika haben eine Ant- hen die wirtschaftliche und politische
wort darauf, sie haben keine Lösungen Aussichtslosigkeit um sich herum und
für die jungen Afrikaner.
träumen davon, Afrika den Rücken zu
kehren.
Die größten Probleme Afrikas sind
seit Jahren dieselben und sie sind alle Um die großen Herausforderungen
bekannt: eine starke Bevölkerungszu- auf dem Kontinent in die eigene, afnahme trifft auf unfähige oder auch rikanische Hand zu nehmen, kamen
gleichgültige Regierungsführung, auf nach dem Ende der Kolonialzeit in den

60ern viele der unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten überein,
eine starke Organisation für die Einheit Afrikas (OAU) zu gründen. Sie
sollte dem Wohle der Menschen dienen und dem Wohlstand Afrikas, sie
sollte ein Afrika auf der Grundlage von
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Würde aufbauen. Einheit, Solidarität
und territorialer Integrität der afrikanischen Staaten wurden als Ziele ausgegeben.*
Auch nach mehr als einem halben
Jahrhundert ist von diesen vollmundigen Versprechen der Afrikanischen
Union AU, welche die OAU abgelöst
hat, nichts eingelöst worden. Die AU
sorgt gut für sich in ihrem komfortablen Dasein, vorwiegend fremdfinanziert durch die großzügigen Geldgeber
USA, EU, UNO und China. Statt sich
mit aller Kraft für das Wohl der afrikanischen Menschen einzusetzen, hat
sich eine große Anzahl gewichtiger
Funktionäre mit ihrem Apparat gut
eingerichtet und sichert ihre Privilegi-
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en ab. Dabei verharrt - abgesehen von Mittelmeer. Nicht eine einzige Steleiner gewissen urbanen Mittelschicht lungnahme dazu wird dort abgegeben.
in den Großstädten - die große Mehr- Stattdessen quillt die Seite über vor
heit der afrikanischen Bevölkerung Auflistungen unzähliger Hochglanzweiterhin unter der Armutsgrenze Events und Konferenzen der afrikaniund in sozialer Ausgrenzung.
schen 'Excellecies' mit hochrangigen
chinesischen und anderen RepräsenDie AU scheint auch vergessen zu haben, dass sie die einzige afrikanische
Organisation ist, auf deren Stimme
die Völker Afrikas nach ihrer Unabhängigkeit gesetzt haben. Sie bleibt
stumm, diese Stimme, wenn Afrikaner
daheim oder außerhalb ihres Kontinents leiden und auf Unterstützung
hoffen. Während Afrika ausblutet, ist
die AU gut mit sich selbst und ihren
Hunderten 'wichtiger' Konferenzen,
vollmundiger Resolutionen und Positionspapiere beschäftigt. Statt die
Stimme der Afrikaner für Afrika zu
sein, ist sie ein guter Ort für Diktatoren; den aktuelle Vorsitz hat ausgerechnet Simbabwes Ministerpräsident
und langjähriger Despot Robert Mugabe inne, der sein Land seit 1980 in
den Abgrund hineinregiert hat, ohne © Wikimiedia commons, ILRI, Stevie Mann.
Reformen, ohne Entwicklung. Auch
andere Autokraten sind zum Teil seit
Jahrzehnten an der Macht.

tanten von Rang und Namen, die sich
ihren Einfluss und Zugriff auf Afrika
sichern.
Die EU reagiert indessen auf die
Flüchtlingskrise im Mittelmeer mit
Rettungsmaßnahmen, aber auch mit

Kein Wunder, dass diese vorgebliche
Stimme Afrikas als Organisation den
meisten Afrikanern unbekannt ist.
Die bäuerliche Bevölkerung, die die
Mehrheit auf dem Kontinent stellt,
merkt in ihrem Leben nichts von der
Existenz der AU. Den vielen armen
Slumbewohnern in den Megacities
geht es nicht anders. Sie leben immer
noch unter der Armutsgrenze und
ringen täglich um ihre Existenz. Und
viele sehen in ihren autokratischen,
verkrusteten, unentwickelten Volkswirtschaften keine Arbeits- und Lebensperspektiven und träumen davon,
dem Kontinent unter allen Umständen
den Rücken zu kehren. Von der Mitverantwortung dafür kann man die vielen
unterschiedlichen Finanzgeber und
'Helfer' nicht freisprechen. Sie stützen
seit Jahrzehnten mit ihrer Hilfe offensichtlich Entwicklungen, die immer
noch und immer mehr Migranten und
Flüchtlinge hervorbringen.
Vergeblich sucht man auf der Website
der AU Kommentare, Initiativen oder
Strategien gegen das Flüchtlingsdrama in Nordafrika und rund um das

Neues AU-Gebäude in Addis Ababa in Äthiopien
© africanasylum.blogspot.de
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Intensivierung der Überwachung und
militärischer Abwehr der Flüchtlinge
und Schleuser-Netzwerke, mit Partnerschaftsabkommen, die nordafrikanische Staaten wie Tunesien oder
Ägypten in die Kontrolle und Abwehr
der Flüchtlingsströme einbinden usw.
Einzelne europäische Länder denken wieder einmal darüber nach, die
Entwicklungshilfe für einzelne afrikanische Staaten zu erhöhen, um Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen
usw. zu verbessern. Doch eine Medizin,
die sich über lange Zeit als offensichtlich wenig wirksam erwiesen hat, führt
nicht unbedingt zur Genesung, indem
man ihre Dosis erhöht. Seit der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten
sind mehr als zwei Billionen US$ an
'Entwicklungshilfe' dorthin geflossen.
Das sind 2000 Milliarden, die nicht die
erhoffte Wirkung vorweisen können.

ten? Wieso schauen alle westlichen
Staaten so bemüht weg, wenn Afrikas
fruchtbare Böden der eigenen Bevölkerung durch Landraub zugunsten von
Investoren entzogen werden? Wieso
werden brutale Diktatoren trotz ihres
Demokratiedefizits hoffiert? Fragen
über Fragen, die nicht gestellt werden,
die aber alle gestellt werden müssten
angesichts der Armut, der Verfolgung
und Perspektivlosigkeit derer, die sich
dann auf den Weg nach Norden machen auf der Suche nach einer Lebensgrundlage.

müssen die EU, die Staatschefs Afrikas und die AU das Thema Fluchtursachen ganz oben auf eine gemeinsame
Agenda setzen. Und dann muss sich
die AU endlich bewegen, ihren Auftrag ernst nehmen und erfüllen. Die
Verantwortung und konkrete Impulse
müssen von afrikanischer Seite ausgehen. Dabei sollten die EU-Staaten
jede weitere Unterstützung an Bedingungen knüpfen. Dazu gehört neben
Kontrolle der Mittelverwendung auch
eine klare zeitliche Begrenzung der
Unterstützung.

Hat die 'Hilfe' für die afrikanischen
Staaten denn zu Rechtstaatlichkeit
geführt, zu einer Verbesserung der
Menschenrechtssituation, zu freier
Presse und zu politischen Rechten, zu
wirklich demokratischen Wahlen und
Strukturen? Warum kontrollieren die
Geberländer nicht, was ihr Geld anWarum stellt also die EU nicht endlich richtet - oder wollen sie es gar nicht,
die richtigen Fragen an sich selbst und weil sie so ihre eigenen Interessen am
vor allem an die Führer Afrikas? Wie- besten wahren? Gedenkt also die EU
so interessiert so wenig, wieviel 'Ent- mit noch mehr Geld die afrikanischen
wicklungshilfe' dort für Waffen und Regierungschefs zu einer RegierungsÜberwachung der eigenen Bürger aus- führung zu veranlassen, die ihren Bürgegeben wird und somit wieder an den ger daheim Sicherheit und PerspektiWesten zurückfließt? Wieso pumpt ven bietet?
allein Deutschland Unsummen an
staatlicher Entwicklungshilfe selbst in Die Rechnung wird nicht aufgehen,
Staaten, die über reiche Rohstoffvor- solange sich in den Einstellungten der
kommen verfügen wie Kongo, Äthi- afrikanischen Führungseliten nichts
opien oder Nigeria, die sich also gut ändert. Fluchtursachen zu bekämpfen
aus eigener Kraft entwickeln könn- hat mit mehr als Geld zu tun. Vielmehr

Um für die Menschen Perspektiven
in Afrika zu entwickeln, muss die EU
ihre Interessen auf dem Kontinent
sowie ihre Wirtschafts- und Entwicklungspolitik sehr kritisch überdenken.
Nur wenn alle Akteure entschlossen
daran mitwirken, Afrika durch einen
politischen und wirtschaftlichen Wandel zugunsten der Menschen endlich
zu dem Kontinent zu machen, der er
eigentlich ist und der seinen Bürgern
eine gute Zukunft verheißt, wird es für
beide Nachbarkontinente eine WinWin-Situation werden. Aber nur dann.
Addis Mulugeta
*http://www.au.int/en/about/vision

"Fast immer sind Menschenrechtsverletzungen die Ursache von Flucht. Hinter jedem Opfer steht ein Mensch
mit seiner unantastbaren Würde. Die Realität zeigt aber leider, dass wir doch nicht gleich an Würde und Rechten geboren werden. Armut, Hunger, mangelnde Gesundheitsfürsorge, schlechte Bildung, Arbeitslosigkeit und
Umweltzerstörung verhindern ein menschenwürdiges Leben und zwingen Menschen dazu, ihre Heimat und
ihre Familie zu verlassen.", erklärte Susanne Anger, Sprecherin des Bündnisses Gemeinsam für Afrika.
In einer Petition #JedesLebenzählt an Bundeskanzlerin Merkel fordert Gemeinsam für Afrika eine ausreichende gemeinsame europäische Seenotmission, die nicht vorrangig dem Grenzschutz, sondern der Lebensrettung
dient, und die Schaffung legaler und gefahrenfreier Wege in die EU. Zwingend notwendig seien zudem mehr
langfristige und nachhaltige Programme zur Verbesserung der Lebensbedingungen inden Herkunftsländern
der Flüchtlinge sowie die Respektierung und Wahrung der Menschenrechte von Geflüchteten - in Europa und
in den Herkunftsländern.
Weitere Infos unter:
www.gemeinsam-fuer-afrika.de und
#JedesLebenzählt
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Die
Schätze
Tansanias
Der Reichtum an Rohstoffen lockt Menschen mit unterschiedlichen Interessen an
Neue Teerstraßen durch Tansania, eine Eisenbahnlinie in
der Planung, ein neues Fußballstadion in Dar es Salaam:
Prestigeprojekte, um die sich zur Zeit Geberländer von
Entwicklungshilfe streiten. Wer darf die nächste Teerstraße bauen? Wer erhält den Zuschlag beim Ausbau eines
Hochseehafens? „Wunderbar,“ würde man denken, „die
Welt interessiert sich doch noch für Afrika und Entwicklungshilfe!“
Hinter diesen Projekten steckt etwas ganz anderes: Es ist das Interesse der Wirtschaftsnationen, sich an
den vorhandenen Bodenschätze in Tansania ihren Teil abzuschneiden. Tansania, eines der zwanzig ärmsten Länder der Welt, ist reich an Bodenschätzen. Es werden Gold, Bauxit, Kohle, Eisen, Erdöl und Erdgas,
Uran, Nickel, Edelsteine wie Diamanten und anderes abgebaut. Es laufen Untersuchungen, „seltene Erden“
abzubauen. Schätzungen gehen von großen Vorkommen aus, die ab 2016 genutzt werden sollen. Tansania
ist der viertgrößte Goldproduzent Afrikas mit einer Jahresproduktion von 38 Tonnen Gold (2012), was 38
Prozent des Gesamtexportes Tansanias ausmacht.
China, Indien und andere asiatische Wachstumsregionen wollen sich den wirtschaftspolitischen
Einfluss in Afrika sichern und tun auch alles dafür.
Wirtschaftsnationen, die bereits an die Grenzen der Verfügbarkeit von Bodenschätzen stoßen, wachsen
weiter und müssen auch in Zukunft den steigenden Bedarf an Mineralien decken. China, Indien und andere
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asiatische Wachstumsregionen werden noch schneller wachsen als westliche Nationen. Sie wollen sich den
wirtschaftspolitischen Einfluss in Afrika sichern und tun auch alles dafür.
Das neue Fußballstadion in Dar es Salaam baute China! Als es um die Bezahlung ging, genügte „das Lächeln“, das auf den Lippen der chinesischen Freunde zu sehen war. In Bagamoyo, eine Stadt am Indischen
Ozean, 80 Kilometer nördlich von Dar es Salaam, baut China den größten Containerhafen Afrikas, um
Waren aus China nach Tansania zu bringen und Bodenschätze aus Tansania nach China zu transportieren.
Daher wurde eine Gas-Pipeline von den Erdgasvorkommen um Mtwara über 600 Kilometer bis nach Bagamoyo verlegt, um das Gas dort abtransportieren zu können. Der Hafen soll durch einen Eisenbahnanschluss
mit der Hauptlinie Tansanias angebunden werden. Eine neue Teerstraße ist bereits gebaut.
Wenn ein politischer Wille vorhanden ist, oder besser gesagt, ein wirtschaftlicher Wille,
dann bewegt sich etwas!
Südwestlich von Peramiho entstand in den vergangenen fünf Jahren eine neue Straße, welche die Stadt
Mbinga an das Teerstraßennetz Tansanias anschloss. Geberländer waren die USA, Großbritannien und China. Die Straße wurde so ausgebaut, dass auch Schwerlastverkehr über die Straße rollen kann. Warum? Südlich von Mbinga hat man Uranvorkommen entdeckt und auf halber Strecke nach Mbinga wird nun Steinkohle abgebaut und über diese Straße abtransportiert. Eisenerzvorkommen sind dort bereits entdeckt. Diese
Straße wurde in sehr kurzer Bauzeit von nur zwei Jahren fertig gestellt, während eine andere Teerstraße
von Dar es Salaam nach Lindi schon seit über
zehn Jahren im Bau ist und nicht fertig wird.
Grund: Keine nennenswerte Bodenschätze
vorrätig. Die parallel verlaufende Erdgaspipeline, die das Erdgasfeld Mtwara mit Bagamoyo verbindet, wurde dagegen in zwei Jahren
fertig gebaut, obwohl man die Pipeline durch
die Großstadt Dar es Salaam verlegen musste.
Wenn ein politischer Wille vorhanden ist, oder
besser gesagt, ein wirtschaftlicher Wille, dann
bewegt sich etwas.
Wirtschaftsnationen, die einen großen
Bedarf an Bodenschätzen haben, profitieren
von Ländern, die mit Hilfe von Korruption
gesteuert werden können.
Letztlich scheitert jede Anti-Korruptions-Initiative daran, weil überhaupt kein Interesse
daran besteht, solche Länder wie Tansania zu
einem verlässlichen und zuverlässigen Partner zu entwickeln. Hinzu kommt: Der Bergbau
wird nur teilweise industriell betrieben. 1,6
Tonnen Gold werden im Kleinbergbau abgebaut. Tausende Kinder ab acht Jahren arbeiten in den Minen
und müssen schwere Säcke mit Erz aus den Bergwerken fördern. Minenunglücke fordern Menschenleben
in den teilweise nicht gesicherten Minen.
Tansania muss den Wert seiner Bodenschätze entdecken und lernen, diese so einzusetzen, dass diese zur
Entwicklung des Landes beitragen und nicht nur zum Vorteil von wenigen. Die Wirtschaftsnationen müssen zu ihrer ethischen Verantwortung stehen!
Abt Anastasius Reiser OSB
Abt von Peramiho/Tansania
Dieser Artikel erschien im "Ruf in die Zeit"
der Missionsbenediktiner von Münsterschwarzach
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"Wir können Demokratie haben
oder wir können Reichtum
konzentriert in der Hand von wenigen haben aber wir können nicht beides haben."
ehem. US-Verfassungsrichter Louis Brandeis (1)

Armut(smigration) ist kein Schicksal,
sondern Willkür der Mächtigen
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"Der globale Reichtum konzentriert sich in den Händen einer kleinen vermögenden Elite. Diese wenigen Einzelpersonen haben ihren unermesslichen
Reichtum durch Beteiligungen und Aktivitäten in wenigen wichtigen Wirtschaftsbereichen erworben und vermehrt, vor allem im Finanzsektor und im
Pharma- und Gesundheitssektor. Konzerne aus diesen Bereichen geben jedes Jahr Millionen Dollar für Lobbyismus aus, um eine politische Protektion
und Förderung ihrer Interessen durchzusetzen."
Diese Feststellung leitet den aktuellen
Oxfam-Bericht vom Januar 2015 ein,
unter dem unmissverständlichen Titel "Wealth: Having it all and wanting
more" ("Reichtum: Alles haben und
noch mehr wollen").(1)

© UNHCR, D. Kashavelov

© UNHCR, S. Phelps

Ganz konkret zur Dimension dieses
politischen Lobbyismus:(4)
"Twenty percent of billionaires have
interests in the financial and insurance sectors. These sectors spent
$550 million lobbying policy makers in
Washington and Brussels during 2013.
Billionaires listed as having interests
in the pharmaceutical and healthcare
sectors saw their collective net worth
increase by 47 percent. During 2013,
they spent more than $500 million
lobbying policy makers in Washington
and Brussels."
"Zwanzig Prozent der Milliardäre besitzen Beteiligungen im Finanz- und
Versicherungssektor. Dieser Sektor
gab in 2013 550 Millionen US$ für
Lobbyismus bei den politischen Entscheidungsträgern in Washington und
Brüssel aus. Die Milliardäre mit Beteiligungen im Pharma- und Gesundheitssektor konnten insgesamt einen
Nettozugewinn von 47% verbuchen.
In 2013 gaben sie mehr als 500 Millionen US$ für Lobbyaktivitäten bei den
politischen Entscheidungsträgern in
Washington und Brüssel aus."
Die renommierte internationale
Nichtregierungsorganisation Oxfam
untersucht seit Jahren die wachsen-
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de globale Ungleichkeit zwischen Arm und Reich. Noch •
nie konzentrierte sich mehr Reichtum in der Hand weniger
Einzelpersonen - mit unabsehbaren Folgen für die soziale
Stabilität der Gesellschaften, der Volkswirtschaften und für
die weltweite Armutsmigration.
•
Jedesmal wird die neueste Erhebung vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht, mit konkreten Forderungen an die Mächtigen der Welt, die dort zusammenkom- •
men und die Welt weiter unter sich aufteilen. Und jedesmal
können diese es sich leisten, die schreiende Verteilungsungerechtigkeit und Verelendung von Milliarden von Menschen zu ignorieren - weil es immer noch zuwenig Bewusst- •
sein darüber und zuwenig Widerstand dagegen gibt.

Das Vermögen dieses reichsten Prozents summiert
sich auf 110 Billionen US$.Das ist das 65fache dessen,
was die gesamte untere Häfte der Weltbevölkerung
besitzt.
Diese untere Häfte der Weltbevölkerung besitzt gerade so viel wie die 85 reichsten Personen auf der Welt.
Sieben von zehn Menschen auf der Erde leben in Ländern, in denen die ökonomische Ungleichheit in den
letzten 30 Jahren zugenommen hat.
Das reichste Prozent der Weltbevölkerung vergrößerte
zwischen 1980 und 2012 in 24 von den 26 Ländern, für
die Oxfam über Daten verfügt, ihren Einkommensanteil.

Durch Steuervermeidung transnationaler Konzerne entgehen armen Ländern über 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr – © 178 OXFAM BRIEFING PAPER – SUMMARY 20 JANUARY 2014,
das ist fast so viel wie die jährliche weltweite Entwicklungs- working-for-few-summary.pdf
hilfe (rund 130 Milliarden Dollar).
http://www.oxfam.de/informieren/soziale-ungleichheit

Zu den Ergebnissen des Berichts:(3)
Schätzungen gehen davon aus, dass die reichsten PerWir sitzen auf einem globalen Pulverfass und entlassen •
sonen und Unternehmen weltweit 21 Billionen USpolitische Entscheidungsträger aus ihrer Verantwortung
Dollar in einem globalen Netz aus Steueroasen vor den
gegenüber allen Menschen weltweit, gegenüber ihren eiSteuerbehörden verstecken.
genen Bürgern, Verfassungen und Wertesystemen. Die
dokumentierte weiter zunehmende Konzentration unerIn Indien hat sich die Zahl der Milliardäre in den letzten
messlichen Reichtums in den Händen weniger Dutzend •
zehn Jahren verzehnfacht, begünstigt durch ein höchst
Menschen und ihre damit verbundene gekaufte Macht über
regressives Steuersystem und die Tatsache, dass die
Staaten und Gesellschaften auf der ganzen Welt wird nicht
Reichen ihre Verbindungen zur und in die Regierung
öffentlich oder gar politisch thematisiert. Die verhängnisausnutzten, während die Ausgaben zur Armutsbevolle weltweite Entwicklung der extremen ökonomischen
kämpfung auf bemerkenswert niedrigem Niveau verUngleichheit ist nirgendwo oben auf der Agenda der fühharren.
renden Institutionen, Konferenzen, Think Tanks und Medien, und auch nicht der zivilgesellschaftlichen Akteure. Das
•
In Europa wurden – unter großem Druck der Finanzist fatal.
märkte, deren reiche Investoren von staatlichen
Rettungsmaßnahmen für die Banken profitierten –
Aus dem Oxfam-Bericht "Working for the few" vom Januar
Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Einkommens2014 (2)
schwachen und des Mittelstandes durchgesetzt.
•
Nur ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt nun fast
•
In Afrika missbrauchen internationale Unternehmen
die Hälfte (48%) des globalen Vermögens.
– besonders aus dem Rohstoffsektor – ihren Einfluss,
um Steuern und Abgaben zu vermeiden und beschnei-

©UNHCR, J.Pebrel.

©UNHCR, F.Noy

15

06 / 2015

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig,
aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen,
die Krieg führt, und wir gewinnen.”

„Was den Armen zu wünschen wäre für öeine bessere Zukunft? Nur, dass sie alle im Kampf gegen
die Reichen so unbeirrt sein sollen,so findig und
so beständig wie die Reichen im Kampf gegen die
Armen sind.“

Warren Buffett, drittreichster Mensch der Welt.

Erich Fried

den dadurch die Ressourcen, die den dortigen Regierungen zur Armutsbekämpfung zur Verfügung stehen.

Einige Zahlen und Fakten aus "Reichtum: Alles haben und
noch mehr wollen" (1)

Laut Oxfam-Bericht wächst weltweit das Bewusstsein über •
dieses Einkommens- und Machtgefälle. Meinungsumfragen in Brasilien, Indien, Südafrika, Großbritannien, Spanien und den USA zeigen, dass in diesen Ländern die Mehrheit der Befragten glaubt, die Gesetze seien zugunsten der •
Reichen gemacht. (3)

2014 besaß das reichste 1% der Weltbevölkerung 48%
des globalen Vermögens,99% der Weltbevölkerung
teilten sich demnach nur 52% des globalen Vermögens

Winnie Byanyima, Geschäftsführerin von Oxfam International: "Wir können nicht davon ausgehen, den Kampf
gegen die Armut ohne den Kampf gegen die Ungleichheit
zu gewinnen. Durch die Ausweitung der Ungleichheit entsteht ein Teufelskreis, wodurch sich Reichtum und Macht
immer mehr in den Händen einiger weniger konzentrieren.
Wir leben – in Industrie- und Entwicklungsländern gleichermaßen – zunehmend in Gesellschaften, in denen die niedrigsten Steuersätze, die beste Gesundheitsfürsorge, die
beste Bildung und die größten Einflussmöglichkeiten den
Reichen und ihren Kindern vorbehalten sind. Bekämpfen
wir diese Ungleichheit nicht gezielt, werden Privilegien und
Benachteiligungen von Generation zu Generation weitergegeben. Chancengleichheit wird dann nur noch ein Traum
sein. In zu vielen Ländern funktioniert das Wirtschaftswachstum immer mehr nach dem Prinzip The winner takes
it all.“(3)

•

nur 5,5% blieb für die restlichen 80% der Weltbevölkerung übrig

•

2010 besaßen noch 388 Personen das gleiche Vermögen wie die untere Hälfte der Weltbevölkerung,2014
waren es nur 80 Superreiche, die soviel besaßen wie
50% der Weltbevölkerung; das Vermögen dieserweltweit reichsten 80 Personen nach der Forbes-Liste hat
sich zwischen 2009 und 2014 verdoppelt

•

zwischen 2013 und 2014 erreichten diejenigen Milliardäre, die im Bereich Pharma und Gesundheitsversorgung investieren, die größten Gewinne

davon war aber fast alles im Besitz des reichsten Fünftels der Weltbevölkerung

Wenn sich dieser Trend der Vermögensanhäufung der
Reichsten fortsetze, werde 2016 das oberste 1% mehr besitzen als die übrigen 99% der Weltbevölkerung.

Zum Update des Reports vom Januar 2015 warnte Winnie Wollen und können wir Menschen auf Dauer in so einer
Byanyima, Geschäftsführerin von Oxfam International, die Welt (über-)leben?
wirtschaftliche Elite in Davos 2015, die Explosion der Ungleichheit werfe den Kampf gegen die globale Armut weiEva Peteler
ter zurück - in einer Zeit, in der 1 von 9 Personen auf der
Welt nicht genug zu essen hätten und immer noch mehr als
eine Milliarde Menschen von weniger als 1,25$ pro Tag leben müssten.

(1) https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf
(2) Als pdf zum download, auch als lesenswerte Kurzversion ind Englisch, Französich und Spanisch: https://www.oxfam.org/en/research/working-few
(3) http://www.oxfam.de/presse/140120-globale-ungleichheit-untergraebt-demokratie
(4) https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016
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Ich habe den
Traum einer
neuen
Zeit ….
...in der es nicht nur um die Wirtschaft geht, sondern auch um die Schönheit und die Kultur, um die
zwischenmenschlichen Beziehungen und die Achtung und Wertschätzung von Menschen und der Natur.
Eine Zeit in der man Respekt vor allen Völkern hat, ihren
Kulturen und Religionen, unabhängig davon wie sehr das
Volk entwickelt ist.
Eine Zeit, in der man das großartige Geschenk der globalen Gastfreundschaft und der Freundschaft wertschätzt, und nicht Völker nach
eigenen Interessen missbraucht.
Eine Zeit, in der man auch die Schönheit der Kulturen und Nationen erkennt und nicht
nur ihre geostrategische Bedeutung.
Eine Zeit, in der man nicht eine Politik von „teile und herrsche“ lebt, sondern die Würde hat, sich den
nicht so privilegierten Menschen und Völkern helfend zuzuwenden. Sonst entsteht zwangsweise Terrorismus!
Eine Zeit, in der man versteht, am besten geht es uns und am friedlichsten ist es, wenn alle einen Mindest-Standard zum Leben haben und jeder seine Würde bewahren kann.
Eine Zeit, in der man die Autonomie der Staaten anerkennt und respektiert, die ihre eigene Biografie
schreiben.
Eine Zeit, in der man die individuelle Presse und Medien der Länder achtet und sie nicht für Propaganda
missbraucht.
Eine Zeit, in der man nicht eine Postdemokratie als Demokratie verkauft. Und anderswo eine Demokratie erzwingt, die dann oft im Chaos endet.
Eine Zeit in der wir realisieren, dass wir in der Postmoderne leben, in der man sich auf einer Augenhöhe
begegnet, auf allen Ebenen, auch der religiösen.
Eine Zeit, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Geld oder der Profit.
Eine Zeit, in der man nicht beständig den anderen schlecht macht und angreift. Sondern einfach die Din-
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ge besser macht. Das Schlechtmachen des anderen
ist auch nicht sehr intelligent, denn den anderen kann
man schwerlich ändern, und man verbaut sich selbst die
Chance der eigenen Entwicklung.
Eine Zeit in der nicht die ganze Welt als feindlich wahrgenommen wird und mit Psychotricks gearbeitet wird,
um sich Vorteile zu verschaffen. Sondern in dem
der andere als wohlwollender Partner wahrgenommen wird und es ein wechselseitiges bereicherndes Lernen gibt.
Eine Zeit in die Politiker Politik machen, damit
es der Mehrheit gut geht und nicht um die maximale Macht zu haben oder um bestimmten
finanzstarken Lobby-Gruppen zu dienen.
Eine Zeit, in der das Kapital den Schichten zufließt, die es brauchen und ausgeben, denn diese
halten die Wirtschaft am laufen.
Eine Zeit, in der es wesentlich um die Nicht-Privilegierten und die Mittelschicht geht. In der es SozialSysteme gibt, die die Schwachen auffangen, auch damit sie nicht kriminell oder terroristisch werden.
Eine Zeit, in der das Geld nicht zum Spekulieren verwendet wird,
sondern um Verantwortung für andere zu übernehmen; Eigentum verpflichtet. Denn die Privilegierten sind nicht lange privilegiert, wenn sie sich
nicht um die Nicht-Privilegierten kümmern.
Eine Zeit, in der man nicht Probleme vermeintlich löst, indem einfach neues Geld gedruckt wird, was
letztendlich wie neue Drogen für die Spekulanten wirkt. Sondern in der man den Mut hat, die notwendigen Änderungen zu kommunizieren und das vorhandene Geld besser verteilt. Das schafft mehr Wirtschaftswachstum für alle.
Eine Zeit, in der man nicht Handelsabkommen
macht zum Schaden der Nicht- Privilegierten, sondern zu ihren Nutzen.
Eine Zeit, in der man nicht nach Weltmacht süchtig ist und finstere Pläne schmiedet. Sondern in der
man nach inneren Reichtum und globaler Gerechtigkeit strebt.
Eine Zeit, in der nicht Staaten isoliert werden wegen gewisser Verhaltensweisen, sondern in der
man auch versucht, den anderen zu verstehen und
gemeinsam Lösungen sucht. Und in der man sieht,
dass man selber auch nicht unschuldig ist.
Eine Zeit, in der man nicht Freude daran hat, wenn

Nichts ist stärker als eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Eine neue Art von Denken ist notwendig,
wenn die Menschheit weiterleben will.
Albert Einstein
Humanität besteht darin,
dass niemals ein Mensch
einem Zweck geopfert wird.
Albert Schweitzer
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eine Volkswirtschaft am Boden ist und leidet, nur weil sie
zur Konkurrenz werden könnte. Sondern sich daran freut,
wenn das „nation-building“ geklappt hat und man sich gegenseitig unterstützt, wenn es Hilfe braucht. Denn nur gesunde Nationen sind ein Gewinn für alle Seiten!
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bedeuten. Dass dabei alle Hässlichkeit des Menschen herauskommt, auf allen Seiten und alle Verlierer sind!
Eine Zeit, in der Frauen eine wesentliche Rolle in der Politik spielen, denn sie sind integrativer und haben oft mehr
Einfühlungsvermögen und wissen um den Wert des Geldes.

Eine Zeit, in der man sich nicht Gedanken macht, wie man
den anderen „unten halten kann“, zum Beispiel durch Re- Eine Zeit, in der nicht Nationen oder Völker missbraucht
volutionen, sondern wie man sich wechselseitig bereichern werden, für bestimmte Ziele anderer Staaten zu kämpfen
kann.
oder in der UNO nach Vorgaben abzustimmen.
Eine Zeit, in der nicht Staaten missbraucht
werden, um gegen Klimaschutzmaßnahmen
abzustimmen, sondern in der man es als gemeinsame Aufgabe wahrnimmt, die alle betrifft.
Eine Zeit in der man mit der Natur arbeitet
und nicht gegen die Natur. In der wir realisieren, die Natur macht es am besten, wir müssen sie nur dabei unterstützen. Denn wir können ohne eine gesunde Natur nicht überleben,
und nicht umgekehrt.
Eine Zeit, in der man realisiert, dass der Konsum irgendwo an eine Sättigung kommt und
keine Befriedigung mehr verschafft, aber der
Welt sehr schadet. Wir haben alles, nur keine
Zeit!
Eine Zeit in der wir erkennen, dass weniger
mehr ist. Und die Erfahrung, dass der Dienst
an anderen und das Kämpfen für eine bessere
Welt noch mal eine neue Dimension der Freude eröffnet.
Eine Zeit in der man realisiert, dass Bescheidenheit eine ungeheure Freiheit schenkt.
Eine Zeit, in der man als gleichwertige Partner
in einer Welt-Gemeinschaft auf Augenhöhe
gemeinsame Regeln, Grund-Gesetze und moralische Werte teilt. Sonst ist man nicht Teil
dieser Gemeinschaft.
Eine Zeit, in der wir uns vom „ich“ zum „wir“
Eine Zeit, in der man nicht nach Belieben irgendwo Revo- entwickeln. In der wir in größeren Dimensionen denken als
lutionen anstößt, weil ein „regime change“ gewünscht ist. im individuellen Egoismus oder im Egoismus von Nationen.
Das muss man dem Volk schon selber überlassen.
In der wir uns alle als eine globale Gemeinschaft sehen, als
Teil eines Körpers. Und wenn ein Teil des Körpers leidet,
Eine Zeit, in der man nicht Konflikte aufrecht erhält, weil es dann leidet der ganze Körper.
ein guter Absatzmarkt für Waffen ist, sondern in der man
auch realisiert, was für ein unglaubliches Leiden das nach Diesen Traum könnte uns vielleicht ein Kultur- und Wirtsich zieht und Lösungen sucht.
schaftsraum vom Atlantik zum Pazifik bescheren. Zumindest wäre es ein neuer Anfang.
Eine Zeit, in der man die Probleme sieht und angeht und
sie nicht durch Kriege kompensiert, die nichts lösen und nur Unter Schmerzen wird neues Leben geboren, aber vielneue Probleme schaffen.
leicht lohnt sich der Kampf.
Eine Zeit, in der man sich klarmacht, was Kriege wirklich

„we are one world“-Friedens-Initiative
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Wa
rum
ich
and bin
ers?

Shiloe in Gambia

Als Ausländerin war ich in Deutschland noch nie
von Diskriminierung oder Anfeindungen betroffen.
Umso mehr ich mit Asylbewerbern und Flüchtlingen zu tun habe, umso öfter denke ich aber darüber
nach, was mich von ihnen unterscheidet – und werde mir dabei immer mehr bewusst, wie willkürlich
wir über Menschen urteilen.

Ich höre immer die gleichen Kommen- te ich geduldig ab, höre der Person datare und Argumente: „Wir können bei zu, wie sie ihrem Frust freien Lauf
nicht alle aufnehmen!“, „Die kosten lässt gegenüber „die“ – Flüchtlingen,
zu viel Geld!“, „Die nehmen uns die Asylbewerbern und Ausländern – die
Jobs weg!“, „Die wollen sich nicht in- Deutschland angeblich überschwemtegrieren, sondern hier nur auf unsere men. Nachdem sie schließlich fertig
Kosten leben und uns ihre Kultur auf- sind, weise ich sie darauf hin, dass
zwingen!“ In solchen Situationen war- auch ich eine Ausländerin und keine
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Deutsche bin. Die Reaktionen darauf Asyl-Arbeitskreis der Katholischen klar, dass ich wiederkommen musste.
sind gemischt und reichen von der Su- Hochschulgemeinde (KHG). So erfuhr
che nach Ausreden bis zu überrasch- ich vom „Frauenfrühstück“, das jeden Mit der Zeit wurde mir bewusst, wie
tem Schweigen. Warum also bin ich Freitagvormittag in der GU stattfin- wenig ich eigentlich über das Leben
anders – jemand, den die Liebe nach det. Als ich das erste Mal vor der Ein- von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Deutschland führte – als die Frauen gangspforte stand, ging mir durch den in Deutschland wusste. Mir wurde klar,
und Männer, die aus extremer Armut, Kopf, wie oft ich mit dem Bus an die- dass diese Frauen – so freundlich sie
vor Krieg, Tod oder Terrorismus gefloauch waren – unter Diskriminierung
hen sind? Warum darf ich hier arbei- Frauenfrühstück in der GU
ten, studieren und leben, ohne dass
jemand zu mir sagt, dass ich das Land
verlassen sollte und ohne dass jemand
gegen mich demonstriert?
Als ich vor fünf Jahren nach Deutschland kam, fiel mir die Integration nicht
schwer. Meine Deutschkenntnisse waren zwar minimal, in der Regel war es
aber kein Problem, mich auf Englisch
mit jemandem zu unterhalten. Ich
fühlte mich sofort wohl. Nachdem
mein Deutsch besser geworden war
und ich mit meinem Master-Studium
in Political and Social Sciences an der
Universität Würzburg begann, waren
einige Personen überrascht, wenn sie

alle Bilder© Shiloe Mokay

erfuhren, dass ich eine Migrantin war –
auch, da ich mich selbst nie als solche
bezeichnet hatte. Ich sah eben nicht
fremd aus – und darauf kam es für die
anderen oft an. Wie ungleich doch das
Schicksal der etwa 450 Asylbewerber
und Flüchtlinge aus rund 38 verschiedenen Ländern ist, die in Würzburg in
einer Gemeinschaftsunterkunft (GU)
untergebracht sind.
Vor etwa zwei Jahren stieß ich auf den

und Ignoranz litten. Ich lernte Ärztinnen, Lehrerinnen, Fotografinnen, Geschäftsinhaberinnen, Opernsängerinnen und Hausfrauen kennen. Allesamt
vereint in dem Wunsch, arbeiten oder
studieren zu wollen, denen die freie
Entfaltung aber verwehrt wurde, nur
weil sie Ausländerinnen, Flüchtlinge
und Asylbewerberinnen waren.
Ich lernte Mütter kennen, die in ihrer
Verzweiflung keinen Ausweg gesehen
und auf der Suche nach einer sichereren Zukunft ihre Männer und Kinder
zurückgelassen hatten in der Hoffnung, sie später nachholen zu können.
Frauen, die den Tod eines oder mehrerer Familienmitglieder miterleben
mussten. Frauen, die selbst Opfer von
Gewalt und Terror in einem Ausmaß
geworden waren, das ich mir nicht
einmal vorstellen konnte. Frauen, die
durch Wüsten und über Berge gelaufen, auf überfüllten Lastkraftwagen,
Schiffen und kleinen Booten gefahren
oder mit dem Flugzeug oder Zug nach
Deutschland gekommen waren.

ser ehemaligen amerikanischen Kaserne schon vorbeigefahren war und
mich fragte, wer dort wohnte. Es gab
kaum Grün, die Gebäude waren komplett von Zäunen umschlossen und
erschienen sehr dunkel und unwirtlich.
Ich ging trotzdem hinein – und hatte
zwei Stunden später mit Frauen aus
der ganzen Welt gesprochen: Uganda,
Armenien, Somalia, Äthiopien, Kuba
und Afghanistan. Dieses Frühstück Zum ersten Mal seit meiner Ankunft in
ließ mich nicht mehr los und mir war Deutschland wurde mir so richtig be-
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wusst, dass auch ich eine Ausländerin
war. Warum aber bin ich willkommen
und sie nicht? Ganz einfach: Ich hatte
Glück gehabt, mit der richtigen Nationalität geboren worden zu sein. Sie
nicht.
Ignoranz ist sehr destruktiv. Sie führt
zu Rassismus, zu Diskriminierung und
im schlimmsten Fall zu Gewalt. Ignoranz führt dazu, dass ein Land, das
von sich behauptet, auf christlichen
Prinzipien und Moralvorstellungen zu
basieren, denjenigen den Rücken zukehrt, die Hilfe am meisten brauchen.
Sie führt dazu, dass die gleichen Menschen im Überfluss leben, die anderen das Recht verweigern, bei uns die
Chance wahrzunehmen, sich und ihre
Familie zu ernähren und die sie stattdessen zurück in die Hoffnungslosigkeit schicken wollen. Warum gehen
in einem Land, das selbst Krieg und
Zerstörung erlebt hat und durch die
Hilfe anderer wieder aufgebaut wurde,
jeden Montag Menschen auf die Straße, um gegen diejenigen zu protestieren, die heutzutage am ehesten Hilfe
benötigen?
Niemand verlässt seine Heimat, seine
Familie, einfach alles, was man kennt
und besitzt, ohne einen triftigen
Grund. Niemand riskiert sein Leben
auf dem gefährlichen Weg nach Europa, nur um Sozialhilfe einzustreichen.
Trotz alledem ist das Erste, was wir
Menschen entgegenschleudern, die
alles verloren haben, wenn sie in ein
fremdes Land kommen, dass sie sich
nicht integrieren wollen? Wie viel größer kann ein erster Schritt überhaupt
sein? Der erste Schritt ist, dass diese
Männer, Frauen und Kinder ihre Füße
auf deutschen Boden setzen. Alle
sprechen von Integration, aber wenn
Asylbewerber oder Flüchtlinge vor unserer eigenen Tür stehen, schließen
wir sie ab. Warum?
Tausende von Männern und Frauen
engagieren sich ehrenamtlich überall
in Deutschland, um Flüchtlingen und
Asylbewerbern zu helfen, aber diese
Arbeit sollte nicht allein an ihnen hängen bleiben. Welches Bild vermittelt
eine Gesellschaft, die Menschen, die
Krieg, Hungersnot, Armut und Terror
hinter sich haben, hinter Gittern wegsperrt oder sie in Zelten oder Contai-
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nern am Stadtrand unterbringt, um zwischen denen und mir gibt? Warum
sie von der Bevölkerung zu verste- spielt die Farbe meiner Haut, die Spracken? In manchen Kreisen herrscht chen, die ich spreche, oder zu weleine verheerende Fehleinschätzung chem Gott ich bete eine Rolle dabei,
von Flüchtlingen und Asylbewerbern ob ich willkommen bin oder nicht? Wir
vor. Wir müssen uns fragen, wie es alle sind Menschen. Wir alle empfindazu kam.
den Liebe, Wut, Trauer und Angst. Wir
alle haben ein Recht darauf, mit ResMein Leben war nicht schlecht in mei- pekt und Würde behandelt zu werden
nem Heimatland, aber ich bin nach – vor allem dann, wenn wir am verletzDeutschland gekommen, weil ich lichsten sind. Wir müssen uns fragen,
wusste, dass ich hier die Chance auf ob wir Teil einer Gesellschaft sein wolein besseres, existentiell sichereres len, die Hilfsbedürftigen den Rücken
Leben haben würde. Ich kam freiwil- zukehrt. Falls nicht, dann müssen wir
lig – während andere dazu gezwungen für den Wandel sorgen, den wir in der
werden, ihre Heimat zu verlassen.
Welt sehen wollen – auch dann noch,
wenn WÜgida und Co. nicht mehr auf
Die entscheidende Frage für mich ist, die Straße gehen und das Thema wieworauf die Ignoranz und die Diskri- der in der Bedeutungslosigkeit zu verminierung in Deutschland heutzuta- schwinden droht.
ge basiert. Warum beschweren sich
die Deutschen über „die Ausländer“,
Shiloe Mokay
wenn es am Ende keinen Unterschied
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Bei jedem Türklingeln
die Angst
Kindheit? Ausgefallen.

Nevroz Duman war hier acht Jahre nur geduldet.

»Sobald die Tür hinter mir ins Schloss
fiel, wenn ich von der Schule kam, war
die Angst da«, sagt Nevroz Duman.
Die Angst vor einer Abschiebung. Sie
begleitete die junge Kurdin ihre gesamte Jugend hindurch. Denn sie lebte mit einer Duldung in Deutschland.
Acht lange Jahre.

Die heute 25-Jährige kam 2001 mit ihrer Mutter und den Geschwistern aus
der Osttürkei nach Deutschland. Und
der Vater? »Den gibt es nicht«, sagt sie.
Mehr nicht. Bei ihrer Ankunft in Hessen war Nevroz Duman zwölf Jahre
alt. »Ich erinnere mich noch gut an die
Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen«,
erzählt sie. »Rundherum waren Zäune.
»Jedes Mal, wenn es an der Tür klin- Und ich dachte: Wieso sperren sie uns
gelte, hatte ich Panik, dass es die Po- hier ein?«
lizei ist, die uns holen kommt.« Wenn
ein Auto vorfuhr, durchzuckte sie der Heute arbeitet Nevroz Duman beim
Gedanke: War’s das jetzt? Müssen wir Internationalen Bund, im Vorstand von
zurück?
Pro Asyl und bei Jugendliche ohne Grenzen. Als Koordinatorin dieser Gruppe

setzt sie sich für einen Abschiebestopp und ein großzügiges Bleiberecht
für Flüchtlinge ein. Sie spricht akzentfrei Deutsch. Die Sprache hat sie sich
selbst beigebracht – Integrationskurse gab es damals noch nicht, zumindest nicht für sie.
Nevroz Duman hat die schwarzen
Haare zurückgebunden, die dunklen
Augen leuchten. Sie trägt ein winziges Nasenpiercing, das erst auf den
zweiten Blick auffällt. Als Expertin
für Asyl und Flucht wird sie zu vielen
Podien und Konferenzen eingeladen.
Duman ist eine kleine Frau, aber wenn
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sie erhobenen Hauptes auf der Bühne sitzt und über Flüchtlinge spricht,
ganz selbstverständlich in ein Mikrofon, sieht das keiner. Genauso wenig
wie man die Angst und die Schmerzen
sieht, die sie hinter sich gelassen hat.
Die junge Frau hat in ihrem Leben so
ziemlich alles mitgemacht, was die
deutsche Flüchtlingspolitik zu bieten hat: Flucht, Asylheim, Duldung,
Schikane auf der Ausländerbehörde,
drohende Abschiebung, Kirchenasyl,
endlich dann die lang ersehnte Aufenthaltserlaubnis. »Man darf nicht
mehr Kind sein«, fasst sie zusammen,
was das mit ihr gemacht hat.

Ein Wendepunkt war für sie der Umzug vom hessischen Sterbfritz nach
Hanau. Dort fand sie Freunde und
Unterstützer bei der Diakonischen
Flüchtlingshilfe und lokalen Initiativen.
»Ohne sie hätte ich es nicht geschafft«,
sagt Nevroz Duman. »Diese Menschen haben gemeinsam mit mir dafür
gekämpft, dass ich hierbleiben darf.«
Heute kämpft sie mit Jugendliche ohne
Grenzen für andere Flüchtlinge – besonders dafür, dass sie die Chance
bekommen, eine Ausbildung oder ein
Studium zu machen. Denn was Benachteiligung im Bildungsbereich bedeutet, weiß sie genau: Nach der Realschule wollte Duman eine Ausbildung
oder Abitur machen. Dann kam die
Nachricht von der Ausländerbehörde,
dass sie eine Aufenthaltserlaubnis erhalte. Die Freude war zunächst riesig
– doch dann folgte der Schock: Voraussetzung für die Aufenthaltserlaubnis
war, dass sie für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommt. Das bedeutete: Sie
sollte arbeiten. Ausbildung oder Abi
waren nicht drin.

Oft waren es Kleinigkeiten, die Nevroz
Duman zeigten, dass sie anders war.
Zum Beispiel, dass sie sich als Teenager keine Gedanken über die passende Nagellackfarbe machen konnte.
Für solche Banalitäten ist kein Platz
im Kopf, wenn ständig die Furcht an
einem nagt, dass der heile Schulalltag
am nächsten Tag schon Vergangenheit sein könnte. Die Freuden und Leiden ihrer Klassenkameradinnen waren
für sie eine Welt, die sie nicht teilen Nevroz Duman träumt davon, Soziale
durfte.
Arbeit zu studieren. Aber dafür muss
sie zuerst das Abi nachholen, das der

deutsche Staat ihr verwehrte. Und
wo sie die Zeit dafür hernehmen soll,
weiß sie noch nicht. »Ich bin eine Vollzeit-Aktivistin«, sagt sie.
Inzwischen hat sich Nevroz Duman
in Deutschland ein neues Leben aufgebaut. Die Arbeit bei Jugendliche
ohne Grenzen half ihr dabei. »Das Gefühl, für mich selbst zu sprechen und
gegen die diskriminierende Asylpolitik zu kämpfen, ist viel wert«, betont
sie. Doch manchmal gleichen ihre
Anstrengungen einem David-gegenGoliath-Kampf: Ihre Brüder wurden
abgeschoben, die Familie auseinandergerissen.
Nevroz Duman: »Ich war nicht Teil dieser Gesellschaft«, erzählt sie über ihre
Anfangszeit in Deutschland. »Ich habe
mich erst dazu gemacht.«
Elisa Rheinheimer-Chabbi
©Publik-Forum,
kritisch - christlich - unabhängig,
Oberursel,
Ausgabe Nr. 5/2015
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Ein Leben im
Fluchtmodus
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Lebensbilder

Verlegen steigen sie aus dem Auto.
Große Augen, dünne Beine, dunkler Teint. In den Händen abgewetzte
Reisetaschen, zu kleine Rucksäcke
oder schlichte Plastiktüten. Darin ein
Bündel Wäsche und davon für die Jahreszeit viel zu wenig. Wirklich persönliche Dinge fehlen meist. Es gibt kaum
Erinnerungsstücke und seien sie auch
noch so klein, kaum Fotos. Höchstens
ein Amulett oder ein koptisches Kreuz,
ein verwaschenes Stoffarmband in
den Nationalfarben ihres Heimatlandes.

linge. UMF. Eine merkwürdige, fast
technisch-bürokratisch erscheinende
Begrifflichkeit und eine ausgesprochen seltsam klingende Abkürzung für
Kinder und Jugendliche aus den Kriegsund Krisengebieten dieser Erde. Für
junge Menschen, die sich zu uns haben
retten können und die hier so fern ihrer
nächsten Angehörigen leben müssen.
Die ihre Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit nie mehr sehen und berühren
werden. Die nahezu nichts besitzen
und psychisch hoch belastet sind.

denn ihre Heimat ist ja vergangen
und ihre Wurzeln liegen, von ihnen
abgeschnitten, in mehrfach unerreichbar weiter Ferne. Im diktatorisch beherrschten Eritrea. Im von Warlords
unterjochten Somalia. Im Afghanistan
der Taliban.

Vor vielen Monaten sind sie aus solchen Unstaaten aufgebrochen. Haben
ihren Familien Ade gesagt, den Freunden, den Verwandten, den Geschwistern, den Eltern. Oft haben diese für
die meist von Schleppern organisierte
Ihr Handy haben sie in der Hosenta- Flucht viel Geld zusammengelegt. DaDer erste Händedruck: selbstbewusst, sche. Immer nah am Körper. Der größ- mit es wenigstens einer aus dem Clan
aber noch irritierend weich.
te Schatz und die einzig verbliebene schafft und eine Zukunft erhält, die
Verbindung in ihre frühere Welt, eine diesen Namen auch verdient. Mancher
Unbegleitete minderjährige Flücht- Brücke wie eine virtuelle Nabelschnur, der jungen Erwählten hat zunächst
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mit Toilette und Dusche, Handtücher,
Hygieneartikel. Alles wirklich nur für
den eigenen Gebrauch. Manche packen sofort ihre Taschen aus. Andere
lassen ihr Gepäck lieber noch im Rucksack. Abwarten. Bloß nicht einrichten.
Auf dem Sprung bleiben.

nicht gehen wollen und es trotzdem
gemusst und ist beim Eintreffen im
vermeintlich goldenen Europa dann
oft zwei Jahre älter geworden.
Zwei Jahre Weg in unterschiedlichen
Etappen und Geschwindigkeiten.
Langsam vor. Und kreuz und quer.
Stagnation. Und wieder los.
Der eine flieht über die somalische
Grenze nach Kenia und besucht im
Flüchtlingslager Ifo 2 zum ersten Mal
in seinem Leben einen Schulunterricht.
Der andere muss durch einen Teil Äthiopiens ziehen und fürchtet sich in dem
Land, mit dem seine Heimat Eritrea –
und als Soldat auch sein verstorbener
Vater – einen blutigen Unabhängigkeitskrieg geführt hat. Dann folgt für
beide, die aus unterschiedlichen Richtungen sich einander nähern, der Sudan, wo ein weiterer seine Schwester
wohl für immer aus den Augen verliert
und ein nächster in einem in der Wüste
gelegenen Refugee Camp beobachtet,
wie eine junge schwangere Frau verdurstet. Er hat da eine Plastikflasche
mit Wasser in den Händen gehalten.
Doch von seiner Ration etwas abzu-

Denn bei allem Stolz auf unser Land,
das seit einigen Jahrzehnten in Frieden und Wohlstand lebt und zu einer
stabilen und insgesamt auch trotz
des faschistoiden Bodensatzes weltoffenen Demokratie gefunden hat:
Nicht für alle Asylsuchenden ist die
Bundesrepublik das Land ihrer Träume. Schweden ist als humanitäre
Großmacht noch attraktiver, beispielsweise aufgrund der dort wirklich
gelungenen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Und auch wenn
durch aktuelle Asylverordnungen die
Hürden größer werden: Manche der
sogenannten UMF wollen partout
dort hin und werden es versuchen,
manchmal sogar gegen alle Vernunft.
Bilder ©Alexander Jansen
Andere wiederum hoffen auf ein Leben in einer deutschen Großstadt, gegeben hat er nicht vermocht. Dann stützt von ihren ethnischen Communigeht es für sie, die dem Alter nach ties und fürchten sich vor der Provinz,
noch Kinder sind, ins Bürgerkriegsge- die sie oft in die Isolation treibt.
biet Libyen, wo ein gerade 14-jähriger
von Kopfgeldjägern gekidnappt wird Alle, die jetzt ihre dünnen Jacken ausbis seine vorher schon gebeutelte Fa- ziehen, sind an Bahnhöfen vor dem
milie die Lösegeldsumme aufbringt. Erreichen ihres eigentlichen oder
Diese Zeit in Gefangenschaft wird vermeintlichen Ziels von der Bundesihm lebenslang in Erinnerung bleiben, polizei aufgegriffen, kontrolliert, redenn einer der Terroristen schlägt ihm gistriert und Einrichtungen der Kindereinen vorderen Schneidezahn aus, so und Jugendhilfe zugeführt worden.
dass der Junge aus Scham sich fortan Was prinzipiell gut ist. Auch wenn sie
das Lächeln verbietet. Ein späterer es da noch nicht glauben.
Gruppenkamerad wird irgendwann
zwischen Zwiebelschneiden und Sa- Einige, die eben die Treppe zum Esslat-Anrichten erzählen, dass die tiefen zimmer herunter kommen, sind schon
Narben an seinem Rücken ebenfalls drei Monate in Deutschland und haaus Libyen stammen, wo er einige ben nach der Inobhutnahme ein CleaWochen in einem Staatsgefängnis hat ringverfahren hinter sich. Untersuverbringen müssen. Mehr berichtet er chungen in medizinischer, psychischer
nicht über die Inhaftierung und mehr und politischer Hinsicht. Befragungen
ist auch nicht nötig, denn er hat ja die und Beratungen durch traumapädaÜberfahrt über das Mittelmeer ge- gogisch versiertes Fachpersonal, unschafft und ist dort nicht wie sein ihn terstützt von Dolmetschern. Auch ersbis dahin begleitender gleichaltriger ter Deutschunterricht hat bereits für
Freund ertrunken.
sie auf dem Stundenplan gestanden.
Andere geraten in die vollstationären
Auf den beiden Etagen des Hauses heilpädagogischen Wohngruppen fast
begutachten die Jungen nun ihre Zim- direkt nach dem Aufgreifen, weil in
mer. Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, Bad den Ballungszentren wie München die
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Erstaufnahmeeinrichtungen restlos erzählt und klugerweise auch nicht
überfüllt und die zuständigen Jugend- erfragt, denn wer berichten will, wird
ämter dadurch überfordert sind.
es tun, wenn die Betreuerin oder der
Betreuer ihm wirklich verlässlich und
Noch lächeln sie scheu beim gemein- vertrauenswürdig erscheinen. So
samen Abendessen und suchen mit erfährt dann der „deutsche Vater“,
Blicken verstohlen die ihnen bekann- dass der wirkliche des afghanischen
ten Lebensmittel auf dem gedeckten Jungen von Taliban vor dessen AuTisch. Weißbrot. Thunfisch. Bananen- gen erschossen worden ist. Oder die
saft. Gegessen wird natürlich mit der „deutsche Mama“ weiß nun, dass die
rechten Hand. Und der Schwarztee- eigentliche auf ihrer Flucht seit eibeutel gehört nur kurz ins heiße Was- nigen Wochen in einem iranischen
ser getaucht, in dem dann aber noch Gefängnis verschwunden ist und die
viel Zucker gelöst wird. Ziemlich viel Verwandtschaft kein Geld mehr für
Zucker.
Bestechungs- und Auslöseversuche
besitzt. Vorheriges herausforderndes
Das Essen wird lange ein hochsen- Verhalten wird deutbarer. Phantasisibler Bereich bleiben. Dabei können en weichen konturierten Hypothesen.
Bratwürstchen schon aufgrund ihrer Das Reden erleichtert. Das Weinen
etwas speziellen Form Ekelgefühle auch. Selbst wenn das die Hilflosigkeit
auslösen und jeder Hinweis, dass sie der Situation eindringlich vor Augen
aus Rindfleisch bestehen, geht ins führt und doppelt berührend ist, weil
Leere. Unheimlich sind anfangs auch sich der Junge sonst gerne stark gibt,
Pommes, Schwarzbrot, Fischstäb- täglich im Fitnessraum seine Muskeln
chen. Später lösen sich die Vorbehalte trainiert und sich auch im Fußball gerwie die Zungen und es wird fröhlicher ne körperlich verausgabt. Gespräche
und lauter am Tisch. Doch Fallstri- helfen, lassen nach vorne schauen und
cke bleiben, wenn etwa im Sinne ei- den Mut zum Leben langsam lernen.
ner Partizipation Jugendliche für die Garantien aber gibt es nicht. Einen,
Gesamtgruppe kochen dürfen, sich der bemerkenswerterweise vorher ein
begeistert an Mamas Rezepten erin- hoch angepasstes Verhalten gezeigt,
nern und nach dem stolzen Servieren viel geholfen und gelernt hat, ist naheein Gruppenmitglied dann urplötzlich zu wörtlich außer sich geraten, als er
das Gesicht verzieht und das Gericht von der Besetzung seines Heimatortes
als unappetitlich zurückweist. Das durch marodierende Horden erfahren
kann von den Köchen sehr persönlich hat. Seine Mutter und seine jüngeren
aufgenommen werden und durchaus Geschwister haben sich nicht mehr aus
zu handfesten Auswirkungen führen, dem Haus getraut. Ihre Essensvorräte
wenn pädagogisch nicht sofort und sind immer geringer geworden und
schlüssig interveniert wird. Aber auch ihre Todesangst immer größer. Da hat
wenn zwischen eritreischer und so- der nach Europa geschickte Junge aus
malischer Küche nicht alles koscher zu Ohnmacht Schuldgefühle kumulativ
sein scheint und ebenso zwischen ost- angehäuft, sich verschlossen und ist
afrikanischer und afghanischer (und innerlich gleichermaßen implodiert.
die deutsche ohnehin sehr diskutier- Er hat verzweifelt versucht, durch
würdig ist), eines vereint offensichtlich inständiges, aber immer fanatischer
alle: Nutella scheint auf dieser Erde werdendes Beten Gott um ein Einlenwirklich jeder zu mögen.
ken zu bitten. Er hat sich dann in einem Wahn verfangen und so hat man
Die folgende Nacht aber schmeckt ihn, dem sein eigenes Leben aufgrund
nicht süß, sondern bitter. Sie kann der Handlungsunfähigkeit immer weUngeheuer gebären oder jene erwe- niger wert geworden ist, durch eine
cken, die der Trubel des Tages erfolg- Einweisung in eine Psychiatrie vor sich
reich in den Hintergrund gedrängt selbst schützen müssen.
hat. Manchen erscheinen in der Stille
des Zimmers und im angeblich fried- Die Nacht, ihre Ruhe und ihren Schlaf
lichen Schlaf die Gespenster der Ver- aber scheuen auch die scheinbar rogangenheit, Momente aus der Zeit busteren Jugendlichen. So bleibt in
vor oder während der Flucht. Diese ihren Zimmern das Licht angeschalGeschehnisse werden anfangs nicht tet, die Heizung aufgedreht. Da wird
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sich in voller Montur ins Bett gelegt. In
Strümpfen, Pullover, Jeans. Die Decke
bis zum Gesicht hochgezogen, manchmal sogar darüber. Die Straßenschuhe
sind griffbereit vor dem Bett platziert.
Auf der Hut sein. Immer und überall.
Bei Gefahr weg. Ein Leben im Fluchtmodus.
Das Aufstehen ist manchmal eine
Qual, wenn man bis in die frühen
Morgenstunden in den FacebookWelten unterwegs gewesen ist. Doch
die Wichtigkeit des vormittäglichen
Deutschkurses ist bei den Jugendlichen unumstritten. Die Sprachkenntnisse dienen als Türöffner zu einer
Integrationsklasse, einer Regelschule,
einem Betriebspraktikum, einer Berufsausbildung. Der Lehrer muss allerdings ein Akrobat sein, der virtuos mit
unterschiedlichen Lern-, Leistungsund Bildungsniveaus jonglieren kann
und gleichermaßen den Analphabeten wie den Fortgeschrittenen ohne
zu große frustrierende Erlebnisse in
seinen Unterricht zu integrieren vermag.
An Motivation fehlt es seinen Schülern
nicht. Im Gegenteil. Manchmal kann
es ihnen nicht schnell genug gehen.
Und sie kommen dann ins Schleudern.
Deutsch ist nicht gerade einfach, die
Grammatik der Sprache nicht immer
logisch. Es gibt Worte, die Buchstaben
besitzen, die nicht zu hören, Begriffe,
deren Bedeutungen nur aus dem Zusammenhang zu entschlüsseln sind.
Geduld ist eines der schwersten Schulfächer. Am effektivsten lernt der, der
sich entschleunigt und beharrlich ist.
Doch Zeit ist ein Gut, von dem die
fünfzehn- bis siebzehnjährigen Menschen annehmen, es nicht zu besitzen.
Viele sind nämlich hier mit großen
Aufträgen, manchmal zu großen. Sie
sollen möglichst bald die Familie finanziell unterstützen. Das investierte Geld zurückzahlen. Eine Basis für
nachkommende Verwandte errichten.
Leben in Paradoxien. Auf der einen
Seite ist jeder junge Flüchtling durch
eine immense Schule des Lebens gegangen und hat Situationen überstanden, die sich ein durchschnittlicher
deutscher Bürger nicht ausmalen kann,
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auf der anderen Seite mangelt es die- Diese Pädagogik nimmt Unterschiede
sen überlebensstarken Menschen an wahr, denkt quer, bringt Vielfalt ins
Bücherwissen, das nur mit großer An- Spiel, geht von der Idee konstruierter
strengung nachzuholen ist.
Wirklichkeiten aus und rechnet mit der
Dynamik von SelbstorganisationsproIhr Wissensdurst ist groß und be- zessen. Ebenso bringen die Betreurührend. Bei einem Abendessen fällt erinnen und Betreuer sich selbst ein,
während eines auf Tigrinya geführten mit Humor, Präsenz, Sensibilität und
Tischgesprächs der Eritreer mehr- Standfestigkeit und dem selbstkritifach und von heftig erscheinenden schen Bewusstsein, ihr Wissen um die
Debatten begleitet das Wort Afgha- ethnischen, religiösen und politischen
nistan. Der Betreuer ist elektrisiert. Besonderheiten ihrer Schützlinge steWas wird hier verhandelt? Die Grup- tig erweitern zu müssen. Auch haben
pe der afghanischen Jungen ist erst sie die Gelassenheit, bestimmte Akseit einigen Tagen in der Einrichtung. tionen nicht in einem psychiatrischen
Bahnt sich ein Konflikt an? Er fragt Sinn zu deuten, sondern schlicht der
nach. Etwas verschämt erklärt das Pubertät der Jugendlichen zuzuschreieritreische Grüppchen, dass man un- ben.
tereinander diskutiert habe, wo denn
eigentlich Afghanistan liege. Was für Denn die, die sich zunehmend als Brüeine schöne Überraschung und päda- der aus unterschiedlichen Völkern und
gogische Steilvorlage. Kein Komplott Religionen empfinden und dadurch
ist geschmiedet worden, sondern die geradezu ein zukunftsträchtiges GeFlüchtlingsjungen unterschiedlicher sellschaftsmodell leben – „You are
Länder interessieren sich füreinander. my brother“ ist ein wirklich häufiger
Im Esszimmer hängt eine große Welt- Satz –, sind eben auch ganz normale
karte. So dürfen jetzt die Afghanen Jugendliche, die alltagspraktische Täselbst zeigen, woher sie kommen. Und tigkeiten – Kochen, Putzen, Einkaudann die Ostafrikaner. Gegenseitiges fen – wie ihre deutschen AltersgenosGrinsen. Gegenseitige Anerkennung. sen mal mehr oder weniger murrend
Was hat man für lange Wege hinter erledigen, ansonsten dies aber auch
sich gebracht!
gerne praktizieren: in die Stadt gehen,
Freunde treffen, Musik hören, am PC
Zeit ist vergangen. Langsam bewälti- spielen und im Internet surfen. Sport
gen die Jungen den Alltag in der ihnen treiben, über Mädchen reden, die sie
fremden Kultur und nicht nur dessen auf der Straße oder in der Disco geEssen. Das Gestikulieren weicht deut- sehen haben und wünschen, die eine
scher Sprache. Auch untereinander. oder andere näher kennenlernen zu
Die klaren Strukturen, festen Abläufe dürfen. Alles ganz normal. Sie verund Rituale schenken Sicherheit und fügen oft über ein bemerkenswertes
Halt. Sie sind getragen von einer Päd- handwerkliches Geschick, hoffen auf
agogik, die verhaltensmodifizierende Verselbständigung, das baldige Leben
Maßnahmen kennt, vorrangig aber in einer offenen Wohngruppe, einen
von systemischem Denken und Han- guten Ausbildungsvertrag und träudeln durchdrungen ist, vom Blick auf men doch insgeheim von einer KarriBeziehungen und deren Wechselwir- ere als Profifußballer beim FC Bayern
kungen, von wertschätzender Grund- München, FC Chelsea oder FC Barcehaltung und der Orientierung an Res- lona. „In zwei Jahren ich bin neuer Rosourcen und Lösungen.
naldinho.“ Alles ganz normal.

Und doch sind sie deutschen Kindern
und Jugendlichen nicht gleich gestellt.
Die teilweise hoch traumatisierten
Flüchtlingskinder sind in unserem
Land Kinder zweiter Klasse.
2014 hat der UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes die Bundesregierung daran erinnert, dass einige der
Empfehlungen des Ausschusses in der
Vergangenheit nicht mit der notwendigen Konsequenz umgesetzt worden
ist. Der hoch engagierte und immer
tiefer wirkende Bundesfachverband
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. hat sich diesem Katalog angeschlossen. Sie empfehlen u.a., dass
die Leistungen des Sozialgesetzbuchs
Flüchtlingskindern in vollem Umfang
offen stehen müssen. Weiterhin brauchen sie Zugang zu allen notwendigen
medizinischen Leistungen, benötigen
migrationssensible medizinische und
therapeutische Angebote – inklusive
der Kostenübernahme für Dolmetscher. Notwendig sei ein Ausbau der
psychosozialen Therapie, eine verbesserte Schulförderung und ein Abbau
von rechtlichen und faktischen Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt.
Altersfestsetzungen sollen nur von
pädagogisch geschultem Personal
durchgeführt werden und müssen
auch bei Volljährigkeit den bestehenden Hilfebedarf attestieren. Auch
bedarf es der systematischen Identifizierung von ehemaligen Kindersoldaten, damit diesen eine angemessene
Unterstützung geboten werden kann.
Zukunftsmusik? Auch in unserem
Land darf von Kinderflüchtlingen gelernt werden. Ein Junge hat dies auf
seiner Facebook-Seite gepostet: „Because of the war I lost my country (…)
Germany, I love you. Here is peace.“
Hoffentlich.
Alexander Jansen

Wichtige Organisation:
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. - Zwinglistraße 4a – 10555 Berlin
Tel.: 030 / 39 83 69 69 – E-Mail: info@b-umf.de – Website: www.b-umf.de
Alexander Jansen arbeitet bis Sommer 2015 in einer vollstationären heilpädagogischen UMF-Einrichtung der AWO Unterfranken und wird
dann in der Don Bosco-Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Würzburg tätig sein.
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Keine
Titanic
vor
Lampedusa
©UNHCR, F.Malavolta

Hätte ich drei Klassen,
hätt´ ich einen Namen,
den in hundert Jahren
noch ein jeder kennt.
Doch ich bin nur illegal,
bin ein Schiff der vierten Wahl.
Vor der Hoffnungsinsel
in Europas Süden
darf mich niemand sehen,
schwimmt kein Berg aus Eis.
Und auf mir gibt´s illegal
Flüchtlinge der vierten Wahl.
Wie sie alle reden,
wie konnt' das passieren,
schuldig ist da keiner nur ich Schmuggelschiff.
Denn auf mir sind illegal
Passagiere vierter Wahl.
Bald bin ich vergessen.
Europa fest ummauert.
Meinesgleichen sterben
mit der Hoffnung stumm.
Schleus´ ich ja nur illegal,
Passagiere vierter Wahl.
Bilder © Mehr als 16a

Slov ant Gali

[http://slov-ant-gali.blogspot.de/2013/10/2-lampedusa-gedichte-zum-freitag.html?showComment=1430221223503#c3299641469966057100]
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Trauer auf die
Straßen tragen
Am 22.04.2015 fand in Würzburg eine Mahnwache unter dem Titel „Trauer auf die
Straße tragen“ mit über 200 Teilnehmenden statt. Sie sollte allen Trauernden und
Wütenden einen Raum geben, um der Tausende Menschen zu gedenken, die an den
EU-Außengrenzen ihr Leben lassen. Organisiert wurde die Mahnwache von der Gruppe „Mehr als 16a – Asylpolitische Aktion und Diskussion“ der Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg. Nach der unten stehenden Rede schrieben die Anwesenden ihre Gedanken und Gefühle auf Pappkartons, um diese in der Stadt zu verteilen.

"Am 19.04. starben mehr als 700 Men- die Letzten begreifen, dass man durch für den G7-Gipfel der Staats-und Reschen auf dem Mittelmeer. Mehr als Wegschauen die eigene Menschlich- gierungschefs in Elmau aufgewendet
700 Menschen, von denen wir nie- keit verliert?
werden.
mand persönlich kannten, zu denen
wir keinen persönlichen Bezug haben. Und dann werden wir wütend, wü- Ein Menschenleben sollte nicht in
tend, wenn wir daran denken, dass Geldwert umgerechnet werden. Doch
Doch es waren Menschen! Menschen es seit Jahren Migration über das Mit- diese Zahlen zeigen, dass die Ressourmit einer Familie, vielleicht mit Kin- telmeer gibt, seit Jahren Menschen cen vorhanden sind und dass somit die
dern? Geliebte und Freunde und dabei sterben und seit Jahren nichts angeblich fehlenden Ressourcen, die
Freundinnen. Menschen, die eine Lü- passiert. Mare Nostrum war ein An- De Maiziere als Argument für die Abcke im Leben derer zurücklassen, die fang, über 160 000 Menschen wurden schaffung von Mare Nostrum nennt,
sie kannten. Eine Lücke die auch mit gerettet. Doch auch letztes Jahr wur- eine Lüge sind. Wann wachen wir aus
der Zeit nie ganz verheilen wird. Auch de der Tod von über 3000 Menschen diesem Albtraum auf? Einem Albwir spüren ein Kloß im Hals und trau- dokumentiert. 3000 tote Menschen. traum in dem Politiker und Politikerinern. Und während wir trauern sterben Die logische Konsequenz: Mare Nost- nen ungestraft mit dem Nichthelfen
jeden Tag weiter Menschen im Mittel- rum ausbauen, weitere Möglichkeiten und Nichthandeln davonkommen und
meer. Über 1600 Menschen in knapp 4 suchen, um die Menschen zu retten, damit den Tod so vieler Menschen verMonaten.
um dem Sterben auf dem Mittelmeer antworten. Wann beginnt die EU endvorzubeugen. Doch was passiert? lich zu handeln? Ab wie vielen Toten
Uns fällt es schwer, das Ausmaß des Mare Nostrum wird abgesetzt, weil müssen die Entscheidungsträger und
Massensterbens, das auf dem Mit- Italien keine Unterstützung von den Entscheidungsträgerinnen die Konsetelmeer passiert, zu begreifen. Und EU Staaten bekommt. Abgesetzt. Das quenzen für ihr Nichthandeln tragen?
dann denken wir an Geflüchtete die ist Unfassbar.
wir selbst kennen, und der Kloß wird
Wir sind traurig, wir sind wütend, denn
größer. Das Leid, das in einem Mo- Die EU zeigt kein Interesse daran, in bereits ein Toter ist einer zu viel!
ment so weit weg wirkte, holt uns in Seenot geratene Menschen zu retten. Das Sterben auf dem Mittelmeer darf
der Gegenwart ein, bringt unser Le- Denn die Toten gehören zur Festung keine Normalität bleiben!"
ben für einen kurzen Augenblick aus Europa. Sie sind gewollt, als Teil eidem Tritt und lässt uns innehalten. ner Politik, die auf Abschreckung und
Das Leid, das geschieht, weil die Men- Abschottung setzt, anstatt auf MitMehr als 16a - asylpolitischer
schen in Europa Angst davor haben gefühl. Laut TAZ kostet ein Jahr RetArbeitskreis der KHG Würzburg
ihren Wohlstand zu verlieren. Einen tungsaktion 3 Cent pro EU Bürger bzw.
Wohlstand der nur durch Ausbeutung Bürgerin.
anderer existiert. Doch wie lange kann
noch weggeschaut werden? Wie viele Laut SZ entspricht ein Jahr RettungsMenschen müssen sterben, bis auch aktion den Kosten, die demnächst
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In memoriam:
Weiße Schleifen
in der Stadt
Sie sollen irritieren, stutzig
machen, mahnen: Weiße
Schleifen an vielen Orten
der Stadt als Zeichen der
Erinnerung an die Todesopfer der Europäischen Asylpolitik
- damit sie nicht so schnell
aus unserem Blick und Gedächtnis verschwinden.

Die asylpolitische Gruppe "Mehr als
16a" der Katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg holt mit dieser
unbefristeten Aktion die mehr als
1700 Flüchtlinge, die allein seit Jahresbeginn im Mittelmeer den Tod fanden,
mitten in die Stadt: „Als symbolisches
Zeichen für die Todesopfer binden wir
weiße Bänder an Laternen, Pfosten
und Bäume im Innenstadtbereich von
Würzburg. Die Bänder sollen sichtbare
und bleibende Zeichen von Betroffenheit sein. Sie sind ein Mahnmal für die
Opfer der Festung Europa. Ein Mahnmal, dass uns, die Bewohner_innen
dieser Festung, daran erinnern soll,
dass tatenlos zuschauen keine Option
ist.“ sagt Elena Hirsch stellvertretend
für die Gruppe. die Aktion soll von
vielen Mitbürgern in den nächsten

Wochen und Monaten weitergetragen
werden.
Migration ist kein Verbrechen, dieser
Überzeugung der jungen Aktivisten
stimmen viele zu. Gerade vor diesem
Hintergrund ist es unerträglich, dass
die Seegrenze zwischen Nordafrika
und Europa, so die Studierenden von
"Mehr als 16a", die mit Abstand tödlichste Grenze der Welt sei. Von allen
weltweiten Todesopfern unter Migrant_innen stürben 75 Prozent an der
Mittelmeergrenze. Mit dieser Aktion
will die asylpolitischen Gruppe auf diese Opfer der menschenverachtenden
Asylpolitik der EU aufmerksam machen.
Elena Hirsch: „Es gibt keine legale

Möglichkeit für Geflüchtete nach Europa zu kommen. Die Abschottungspolitik der EU bietet damit den idealen
Nährboden für das so diskreditierte
Schlepperunwesen. Erst die Abschottung Europas macht dieses Schleppergeschäft möglich. Nicht die Schleuser,
sondern die Architekt_innen der Festung Europa haben den Tod der vielen
Tausend Menschen zu verantworten!“
Um das Sterben an der EU-Außengrenze zu beenden, müsse die Abschottungspolitik, die auf immer mehr
Überwachung und noch mehr Stacheldraht setze, beendet werden.
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16a" fordert einen Politikwechsel hin
zu Offenheit und Solidarität; zu einer
Solidarität, die Grenzen überschreitet und keinen Unterschied zwischen
Menschen macht - ganz gleich, welcher Nationalität und Herkunft. Konkret heißt dies für die Aktivisten legale und sichere Einreisemöglichkeiten
sowie sichere Fährverbindungen für
Flüchtende über das Mittelmeer. Weiter rufen sie auf zu einem Ende der
unmenschlichen Abschottungspolitik
und zum sofortigen Stopp der Kriminalisierung von Migration.
„Für uns, als Bewohner_innen dieser
Festung ist es einfacher weg zusehen,
unserem Alltag weiter nachzugehen,
ohne über das Sterben an den Festungsmauern nachzudenken. Aber
es muss sich etwas ändern! Jede_r
ist dazu eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen! In vielen Cafés und
Geschäften in der Innenstadt sind
Schuhkartons mit weißen Bändern zu
finden. Die Leute können sich an diesen Orten weiße Bänder abholen, sie
mitnehmen und auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen an Laternen
oder Ampeln knoten!“ so Elena weiter.
Bis jetzt hätten sich schon zahlreiche
Menschen an der Aktion beteiligt.
Die asylpolitische Gruppe "Mehr als

Die Gruppe hofft mit ihrer Aktion
möglichst viele Würzburger_innen zu
erreichen und so in den Köpfen der

Menschen die Erinnerung an die Mauertoten der Festung Europa lebendig
zu halten.
Dazu Elena Hirsch abschließend:
"Wenn die politischen Eliten in Europa versagen, ist es einmal mehr die
Pflicht der (europäischen) Zivilgesellschaft, das demokratische Antlitz der
EU zu wahren, Druck von unten aufzubauen und für eine menschenwürdige
Asylpolitik zu kämpfen!"
Asylpolitische Gruppe "Mehr als 16a"
der KHG Würzburg
Rückfragen zur Aktion an:
E-mail: mehrals16a@gmail.com

An folgenden Orten in Würzburg befinden sich Schuhkartons mit
weißen Bändern:
Café zum schönen René; Bahnhofplatz 97070 Würzburg
Café Rudowitz; Sanderstraße 10A, 97070 Würzburg
Standard; Oberthürstraße 11, 97070 Würzburg
Kult; Landwehrstraße 10, 97070 Würzburg
Vollkornbäckerei Köhler; Karmelitenstraße 33, 97070 Würzburg
Weltladen Würzburg; Plattnerstraße 14, 97070 Würzburg
Cafe Wunschlos Glücklich; Bronnbachergasse 22R, 97070 Würzburg
Veggie Bros; Juliuspromenade 38, 97070 Würzburg
KHG Würzburg; Hofstallstraße 10 97070 Würzburg
Heimfocus: Welche Orte schließen sich an?
Rückmeldungen/Berichte erwünscht an contact@heimfocus.net
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Akbar

Wer sind Sie und woher kommen Sie?

Wie war Ihr Leben zuhause?

Mein Name ist Akbar, das heißt auf Arabisch "groß" .Ich bin
23 Jahre alt und komme aus Baghlan, einer afghanischen
Großstadt.

Niemand, der nie selbst in dieser Situation war, kann sich
vorstellen, was es heißt, im Krieg geboren zu werden und
aufzuwachsen. Seit 38 Jahren befindet sich mein Heimatland so gut wie ununterbrochen im Krieg, und es wird immer schlimmer. Es kreisen immer mehr Waffen im Land
herum, immer modernere Vernichtungswaffen, auch
von oben. Der Krieg und das Leid nehmen kein Ende. Die
Mehrheit der Menschen ist ungebildet; sie sind manchmal
wie Kinder, leicht zu manipulieren und für bestimmte Zwecke zu vereinnahmen. Auch unter dem neuen Präsidenten

Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?
Ich kam 2012 alleine nach Deutschland und lebe noch in der
großen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Würzburg.
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zeichnet sich keine Besserung, keine Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit ab. Die USA haben das Sagen,
und nach wie vor bestimmen in unserem Land die Interessen anderer das Schicksal der Menschen.
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lähmen zu lassen. Man muss sich bewegen, sonst geht man
kaputt. Zu Hause habe ich 10 Schuljahre absolviert, hier
strengte ich mich von Anfang an, schnell Deutsch zu lernen,
was mir mit Hilfe deutscher Unterstützer gelungen ist. Sie
haben mir auch geholfen, zügig weiterzukommen. Nach
nur drei Monaten im Berufsbildungswerk Don Bosco bekam ich eine Zusage für die Berufsschulklasse (BAF-Klasse,
siehe Heimfocus 19) an der Würzburger Franz-OberthürSchule, wo ich mit weiteren jungen Asylbewerbern und
Flüchtlingen fit gemacht werde für eine erfolgreiche duale Ausbildung. Im kommenden Sommer schließen wir die
Schule ab und hoffen auf die Ausbildung.

Es gibt keine Sicherheit und keine staatlichen Strukturen,
die sie garantieren könnten. Man ist immer in Lebensgefahr: Jeden Morgen, wenn man zur Schule geht, zur Arbeit oder auf den Markt, ist es einem bewusst, dass man
nicht weiß, ob man im nächsten Moment noch lebt. Man
schwebt außerhalb der eigenen vier Wände immer in Lebensgefahr; jederzeit und an jedem Ort kann ein Familienmitglied durch einen Selbstmordattentäter in Stücke gerissen werden oder bewaffneten Banden zum Opfer fallen. Wenn ich sehe, was ich bisher alles geschafft habe, weiß
Diese permanente Bedrohung und wie man damit lebt, das ich, ich erreiche auch in Zukunft alles, was ich mir vornehkann sich hier niemand vorstellen. Man überlebt den einen me, Schritt für Schritt. Wenn ich darüber nachdenke, bin
Tag - und nach der Schule, nach der Arbeit, hastet man ich richtig stolz auf mich, und das macht mich stark!
schnell nach Hause und schließt die Tür hinter sich ab, froh
und dankbar, zumindest heute als Familie heil geblieben zu Jetzt hoffe ich nur, dass Deutschland mir endlich einen sisein. Nach 16:00 Uhr traut sich niemand von uns mehr auf cheren Aufenthaltsstatus zuerkennt; mein Asylantrag ist
die Straße, zumal wegen Problemen mit der Stromversor- abgelehnt worden und ich warte auf mein Gerichtsvergung plötzlich alles im Dunkeln versinken kann.
fahren. In der Zwischenzeit tue ich alles für meine Zukunft
hier. Nach der Anerkennung hält mich nichts mehr in der
Reiche Leute sichern sich mit eigenen Sicherheitsleuten Gemeinschaftsunterkunft. Ich suche und finde auch eine
ab, so gut es geht, aber auch sie leben in ständiger Angst Wohnung, ich mache einen Führerschein und will in meivor Entführungen, vor Attentaten, vor Überfällen. Sniper, nem Beruf richtig gut werden.
Scharfschützen, können überall sein.
Haben Sie auch schöne Erinnerungen an Zuhause? Was
vermissen Sie hier am meisten?

Gibt es etwas, was sie zum Abschluss den Menschen hier
mitteilen möchten, ganz gleich, ob Einheimischen oder
Zugewanderten?

Es tut mir leid zu sagen, aber ich habe keine schöne Erin- Wenn man aus einem Land kommt wie Afghanistan, dann
nerungen an meine Kindheit und Jugend - außer an die Ge- weiß man erst, wie kostbar es ist, dass man hier frei und
borgenheit in meiner Familie. Nur sie vermisse ich hier sehr. ohne Angst leben kann, dass man nicht ständig um sein Leben fürchten muss. Das gibt einem auch die Möglichkeiten,
sich zu bewegen und selbst Verantwortung zu übernehmen
Wie ist nun Ihr Leben hier in Deutschland, was sind Ihre für sein Leben. Das heißt aber auch, es liegt auch an einem
Pläne und Träume?
selbst, dass man vorankommt und nicht nur darauf wartet,
was einem geboten wird. Und das heißt vor allem, schnell
Ich weigerte mich von Anfang an, mich von der ungewissen und gut Deutsch zu lernen, egal wie und dann aktiv für seiWartezeit auf die Entscheidung über mein Asylverfahren ne Zukunft zu kämpfen.
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Willkommenskultur
ist eine Frage der inneren
Einstellung zu Menschen

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt im Gespräch mit Heimfocus

Würzburg ist eine weltoffene Stadt mit einer aktiven, wachen Zivilgesellschaft; eine Stadt, die traditionell multinational aufgestellt ist und
in der Menschen aus mehr als 100 Nationen friedlich miteinander leben
und arbeiten. Würzburg beherbergt auch eine große und stetig steigende Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die hier von vielen
Menschen willkommen geheißen und unterstützt werden.
Der Oberbürgermeister der Stadt Würburg, Herr Christian Schuchardt,
diskutierte mit uns über Fragen und Aspekte der Flüchtlingsaufnahme
und der Asylpolitik in der Kommune, aber auch im globalen Kontext.

"Willkommenskultur" klingt gut. Doch was gehört konkret zu einem gelingenden Zusammenleben?
Für Willkommenskultur gibt es kein Patentrezept, das ist
eine Geisteshaltung, eine Frage der inneren Einstellung zu
den Menschen, die zunächst als Fremde zu uns kommen.
Es ist auch eine Anfrage an die Gesellschaft, sie vorzuleben
und andere dafür zu sensibilisieren. Hier kann die Formulierung eines gewissen Leitbildes hilfreich sein, wie man sich
als Gesellschaft sieht und wo man hin möchte. Dies stellt

sich als Aufgabe auch den Repräsentanten der Gesellschaft,
der Politik und der Religionsgemeinschaften, dies entsprechend zu artikulieren und zu versuchen, sich dort selbst
vorbildlich zu verhalten. Das tun bereits ganz praktisch die
kleineren Gemeinschaften, zum Beispiel hier in Würzburg
die DITIB* und die Erlöserschwestern, die Flüchtlinge aufnehmen, sowie viele weitere gesellschaftliche Gruppen, die
sich entsprechend engagieren.
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Wie gelingt es aber über die akute Unterstützung hinaus, machen, wenn wir sie lange Jahre in einer FlüchtlingsunFlüchtlingen und anderen Zuwanderern auch langfristig terkunft leben lassen, fatal für ihre Selbstständigkeit ist.
wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen?
Das müssen wir ändern, damit Menschen ihre Grundselbstständigkeit bewahren und Verantwortung für sich selbst
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal davon, übernehmen, damit sie nicht nur auf Chancen zu warten,
wie die aufnehmende Gesellschaft eingestellt ist, dann na- sondern auch selbst Chancen suchen. Viel wichtiger als die
türlich auch von der persönlichen Einstellung des Einwan- Frage, was jemand kann, ist dabei doch die Frage: "Will der
derers und schließlich von den Rahmenbedingungen des oder die überhaupt?" Wenn diese Grundhaltung vorhanStaates und seiner Strukturen. Ich sehe da schon ein deutli- den ist, dann kann man mit Erfolg an den Qualifikationen
ches Umdenken in unserer Gesellschaft. So glaube ich, dass arbeiten, aber nicht umgekehrt. Und diese Grundhaltung
Deutschland und auch Europa zunehmend begreifen, dass erlerne und bewahre ich mir garantiert nicht in einer Gewir ein Einwanderungsland bzw. -kontinent sind, dass dies meinschaftsunterkunft.
auch Chancen bietet. Da mögen auch wirtschaftliche Argumente mit im Spiel sein, die durchaus den Menschen be- Ich glaube, dass unsere Gesellschaft durchaus viele Chanwusst machen, wie sehr wir jetzt schon auf die Arbeitskraft cen bietet. Es gibt sicher die einen oder anderen Vorbehalder Zuwanderer angewiesen sind und wie unser Land ohne te, die gegenüber manchen Gruppen in der Gesellschaft
sie da stünde. Überzeugen kann man nur mit Argumenten, vorhanden sind, aber nach meiner Wahrnehmung sind wir
indem man eine Situation schafft, wo jenseits von Emotio- schon auf dem Wege, sie nach und nach abzulegen und abnen Einsicht möglich ist.
zuschaffen. Und ich glaube auch, dass wir hier im Vergleich
zu manchen anderen europäischen Ländern schon relativ
weit sind.
Daran schließt sich die Forderung an, den vielen jungen
Menschen, die als Asylbewerber zu uns kommen und
von denen heute ein großer Prozentsatz hier auch blei- Sehen Sie eine Möglichkeit, lernwilligen und ausbilben wird, möglichst schnell eine berufliche Perspektive dungswilligen jungen Asylbewerbern und Flüchtlingen
anzubieten. Eine große Zahl von ihnen ist nicht mehr über 25 Jahren hier in absehbarer Zeit zu einer Ausbilberufsschulpflichtig, fragt dennoch motiviert nach dung zu verhelfen?
Spracherwerb, Ausbildung und Arbeit. Welche Möglichkeiten sehen Sie hier als Oberbürgermeister der Stadt Auf jeden Fall! Ich sehe auch eine zunehmende BereitWürzburg?
schaft der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer, genau in diesen Bereich Spracherwerb und
Wenn man drei oder vier Jahre auf den Ausgang seines Ausbildung einzusteigen sowie den Interessierten in AusAsylverfahrens in einem Lager warten muss, ohne dass in bildungsverhältnisse zu verhelfen. Es gibt viele Berufe, in
einen investiert wird, ohne dass man Antwort auf seine Le- denen mittlerweile Lehrlingsmangel beklagt wird, insofern
bensfragen bekommt, auch auf die Frage, ob ich hier blei- winken hier auch gute Chancen.
ben darf oder nicht, dann ist das für mich nicht akzeptabel.
Wenn ich mir beispielsweise anschaue, in welchem UmOb man in einem Land einen Asylgrund akzeptiert oder fang und mit welchem Ehrgeiz hier viele Spätaussiedler aus
nicht, ist ein Thema, das man auf der staatlichen Ebene Russland oder Rumänien in den 80ern und 90ern relativ
diskutieren muss. Wenn Menschen hier ankommen, haben schnell perfekt Deutsch gelernt haben, sich hochgearbeieinen Anspruch auf eine schnelle Antwort auf die Frage: tet, sich Hauseigentum erarbeitet und zusammengespart
Darfst Du bleiben und lohnt es sich hiermit auch für dich haben und sogar noch die Familie daheim unterstützt haselber, dich hier anzustrengen und zu engagieren? Umge- ben - dann erfüllt einen diese Zielstrebigkeit mit Bewundekehrt haben auch wir als Staat und als Gesellschaft zu be- rung. Ich bin überzeugt, genauso geht es auch mit vielen
greifen, dass es ebenso dringlich ist, in diese Menschen so anderen, die heute zu uns kommen.
schnell wie irgendmöglich zu investieren. Ansonsten sozialisieren wir hier falsch, wir sozialisieren zu einem Leben Man darf nicht vergessen, diejenigen, die die Auswandein einer staatlichen Gemeinschaftsunterkunft, zu einem rung anstreben und wagen, unabhängig vom Motiv, das
Leben in staatlicher Alimentierung. Wir erziehen sie zu Un- sind die Regesten, die Beweglichsten, die gezielt ihre Chanselbstständigkeit und zu lebenslanger Behördenabhängig- ce suchen, und das muss unsere Gesellschaft auch anerkenkeit.
nen. Ich glaube, dass kaum jemand in unser Land kommt,
nur um hier von unserer Wohlfahrt zu leben. Es ist auch
Man findet in manchen Gegenden Deutschlands deutsche nicht in Ordnung, dergleichen Menschen zu unterstellen,
Familien, die bereits in der dritten Generation Sozialhil- bezogen beispielsweise auf die Bulgaren, bei denen dies
feempfänger sind. Es ist sehr schwierig, dort diese dritte besonders diskutiert wird. Das kann im Einzelfall wohl so
Generation wieder in ein Arbeitsleben zu führen. Das sollte sein, aber ebenso gibt es diese Fälle auch unter Deutschen.
ein Hinweis darauf sein, dass das, was wir mit Menschen
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Das Massengrab Mittelmeer spiegelt nur einen kleinen
Teil der Flüchtlingstragödie wider. Welche neuen Strategien und welchen Bewusstseinswandel braucht Europa,
um endlich eine humanitäre und kluge Antwort auf den
Strom von Menschen zu finden, die hier Schutz und Perspektive suchen?
Auf europäischer Ebene ist es m.E. sicherlich an der Zeit,
endlich über einen europäischen Verteilungssschlüssel zu
reden, wie wir ihn ja auch in Deutschland zwischen den
Bundesländern haben. Es gibt in Europa genügend gut aufgestellte Länder, die derzeit zu wenige Flüchtlinge nehmen.
Was mit Sicherheit keine Option ist, ist die aktuelle Diskussion über Flüchtlingslager in Nordafrika, nicht nur wegen
der Situation in den Ländern dort. Wir müssen versuchen,
ein gerechtes, breit akzeptiertes System aufzubauen, das
übrigens bei uns im Grundgesetz auch verankert ist: Dass
Flüchtlinge aus politischen Gründen hier aufgenommen
werden, und eben auch - das ist die Geschichte und die Praxis dieses Landes - aus humanitären Gründen. Da braucht
man dann natürlich auch Kriterien, um zu einer Abwägung
zu kommen. Ich glaube allerdings nicht, dass es eine Patentlösung gibt; vielmehr ist dies ein dynamischer Prozess,
der stetig angepasst werden muss. Dabei muss man sehr
behutsam sein, vor allem auch in der Rhetorik.
Viele Flüchtlinge haben nicht ohne Grund panische
Angst, in andere EU-länder zurückgeschickt zu werden.
Es ist eindeutig dokumeniert, dass sie dort vielfach menschenunwürdiger Unterbringung, fremdenfeindlicher
Verfolgung und Übergriffen ausgesetzt sind. Genügt da
ein EU-weiter Verteilungsschlüssel?
Einstellungen in den Köpfen kann man nicht erzwingen,
sehr wohl ist es jedoch möglich und notwendig, EU-weite
verbindliche Unterbringungs- und Versorgungsstandards
aufzustellen und durchzusetzen. Nicht umsonst fĺiehen ja
die Menschen weiter. Das gehört auch zu einer politischen
Verteilungsgerechtigkeit. Gleichwohl müssen wir uns fragen, ob wir die Standards, die wir andernorts durchsetzen
wollen, auch in unserem Land immer einhalten. Daran habe
ich gelegentlich meine Zweifel.
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bereitgestellt. Eine weitere bereiten wir jetzt für die Unterbringung von ca. 40 Asylbewerbern vor.
Bürgerkriege und Terror zwingen immer mehr Menschen
zur Flucht, aber auch Perspektivlosigkeit und mangelhafte Regierungsführung im Heimatland. Welchen wirksamen Beitrag können und müssen Deutschland und Europa leisten, damit Menschen in ihren Heimatländern
eine Zukunft haben?
Entwicklungshilfe gibt es ja seit vielen Jahrzehnten; selbst
wenn wir dort 3 oder 4% des BIP investieren würden, wie es
einmal das Ziel war, könnten wir jedoch keine Wende in der
Ländern selbst bewirken. Denn die Hauptprobleme liegen
in den Ländern selbst: Es ist neben der Armut der Nepotismus, der dort zu Bedingungen führt, welche gerade für
junge Menschen perspektivlos und inakzeptabel sind. Insofern muss man versuchen, Einfluss auf die Strukturen vor
Ort zu nehmen und in Richtung Demokratie hinzuarbeiten.
Es sind sowohl in Asien als auch in Afrika immer einzelne
Länder, die da positiv vorangehen, auf die man dann auch
ein Stück weit fokussieren sollte, um gute Entwicklungen
zu unterstützen. Das strahlt dann auch aus.
Das Problem der Auswanderung oder Flucht trifft immer
dann auf, wenn Armut, Instabilität und mangelnde Demokratie gleichzeitig auftreten. Dort muss man dann auch
ansetzen. Eine Entwicklungshilfe, die lediglich darauf setzt,
unabhängig vom Regime zu helfen, stabilisiert im Zweifelsfall undemokratische Strukturen. Natürlich muss man
hier aber eine Abwägung unter ethischen Gesichtpunkten
vornehmen, das ist ein schwieriger Entscheidungsprozess.
Aber dort. wo man aktiv ist und es notwendig ist, wird man
sehr viel mehr bezogen auf politische Strukturen arbeiten
müssen. Dort muss man sich als Staatengemeinschaft auch
in politische Bildung einbringen und versuchen, politisch
auf die jeweilige Eliten einzuwirken. Man wird dazu beitragen müssen, Demokratiebemühungen und besonders
auch die Öffentlichkeit und die Medien zu unterstützen,
damit nichtdemokratische und nepotistische Strukturen
aufgebrochen werden.

Die neuen medialen Welt zeigt den Menschen überall auf
Dieser Prozess wird nicht von heute auf morgen zu bewälti- der Welt die Ungleichheit und Ungerechtigkeit der Lebensgen sein; er braucht viele Jahre und ein durchsetzungsstar- bedingungen. Heute kann man auf YouTube in jeden Winkes Flüchtlings-Kommissariat der EU mit einem entspre- kel der Welt hineinzuschauen. Damit haben die Menschen
chenden Mandat, das auch eine Öffentlichkeit herzustellen unmittelbare Information über Dinge und Zusammenhänund eine Diskussion in Gang zu setzen vermag, welche eine ge, die sie früher nur punktuell aus Bildern und dem gepositive Entwicklung der Grundeinstellung in allen EU- schriebenen Wort kannten.
Staaten fördert.
Als im letzten und vorletzten Jahrhundert Millionen von
Sicherlich können punktuelle Flüchtlingswellen jede Kom- Deutschen nach Amerika ausgewandert sind, mussten
mune vor besondere Herausforderungen stellen und kurz- sie dort, so lautet eine Anekdote, erst einmal drei Dinge
fristig zu außerordentlichen Maßnahmen zwingen wie Be- feststellen: Erstens, dass dort die Straßen nicht mit Gold
legungen von Turnhallen usw. Hierbei darf es sich jedoch gepflastert waren, zweitens, dass sie überhaupt nicht gewirklich nur um temporäre Lösungen handeln. Wir haben pflastert waren und drittens, dass sie dazu in das Land gehier in Würzburg in den vergangenen Monaten schon über kommen waren, um erst einmal die Straßen zu pflastern.
100 Immobilien auf ihre Tauglichkeit zur Unterbringung Das ist der Unterschied zu heute: Heute kann man auf Youvon Asylbewerbern untersucht und auch neue Unterkünfte Tube genau hinschauen, wie es in Amerika tatsächlich aus-

06 / 2015
sieht. Heute haben die Menschen ferner regen Kontakt mit
ihren Bekannten, Verwandten und Freunden überall auf der
Welt. Das führt dazu, dass sie sich, wenn sie sich entscheiden, auszuwandern, in kurzer Zeit im Intenet einen Überblick verschaffen können, wohin sie wollen und wohin auf
keinen Fall.

37
andere, wie wir uns richtig verhalten. Als Politiker muss
man sich auch seiner beispielgebenden Wirkung bewusst
sein, die andere zu beeinflussen vermag.
Ich persönlich hatte schon immer eine Freude an den Welten anderer Kulturen und ein Interesse, sie kennenzulernen.
Entsprechend freue ich mich, dass andere Welten auch zu
uns kommen. Und ich bin überzeugt, dass man dabei selbst
viel gewinnt - und auch die Gesellschaft.

Das macht aber auch Verteilungsdebatten über Wohlstand
in der Welt notwendig, die früher gar nicht so zu führen
waren. Wenn mein Nachbar in einem Schloss wohnt und
ich da nie hinschauen kann, dann mache ich mir darüber
keine Gedanken, wie er wohnt und wie im Gegensatz dazu Herr Oberbürgermeister, wir danken Ihnen für dieses
mein Leben ist. Das ist jetzt alles leicht einsehbar und führt Gespräch!
unter anderem dazu, dass eine entsprechende Auswanderungssituation einsetzt, auch unabhängig vom politischen
System. Wenn ich im Heimatland nur eine perspektivloHeimfocus- Redaktion
se Zukunft erkenne, überlege ich, ob ich nicht - solange
ich jung bin - die Chance ergreife, auszuwandern. Es wird * Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.,
mich nichts halten, solange ich überzeugt bin, schlechter hier die Gemeinde in Würzburg
als daheim werde ich auch in Europa nicht leben müssen.
Damit kommt aber auch der verhängnisvolle Mechanismus
in Gang, dass all diese Länder eben die Regesten verlieren,
die ihre Länder eigentlich brauchen, und dass damit die Abwärtsbewegung des jeweiligen Landes noch verstärkt wird.
In der Öffentlichkeit stehen Sie deutlich ein für Weltoffenheit und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.
Darüber hinaus suchen Sie auch die direkte Begegnung
mit Flüchtlingen in unserer Stadt. Welche Eindrücke und
Erfahrungen nehmen Sie aus dieses Begegnungen mit?
Ich finde sie sehr wertvoll und sie öffnen mir auch die Augen. Ich glaube, dass Deutschland von den Möglichkeiten
der Weltoffenheit und Vielfalt profitieren kann. Es ist natürlich für manchen in unserem Land auch eine Herausforderung, denn am einfachsten ist es, wenn alles gleich ist
und alles so bleibt wie es war.
Wir haben hier vor Ort die Aufgabe, unsere Stadtgesellschaft mitzugestalten, und das können wir auch. Wir können sehr viel dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft gut
funktioniert, oder wir können auch zum Gegenteil beitragen. Deutschland muss sich auch aus seiner geschichtlichen Verantwortung mehr und grundsätzlicher fragen als
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Raus aufs Land
Umzug aus der Gemeinschaftsunterkunft in den Landkreis –
eine gute Entscheidung, wenn der Rahmen stimmt

Von September 2013
bis zum März 2015
habe ich ehrenamtlich bei dem Projekt
„mov´in“ mitgearbeitet, das Flüchtlinge
und Asylbewerber aus
der
Gemeinschaftsunterkunft (GU) in
Würzburg bei der
Wohnungssuche und
bei Umzügen hilft. Dabei habe ich vor allem
Umzüge in die Landkreise Würzburg und
Kitzingen mitorganisiert und möchte mit
diesem Bericht auszugsberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge ermutigen, einen
Umzug in die Landkreise zu wagen. Die
Erfahrungen, die die
Menschen gemacht
haben, denen ich bei
der Wohnungssuche
und den Umzügen helfen konnte, sind fast
immer positiv und ich
möchte von einigen
berichten.

gemacht werden. Einige Möbel wurden
gespendet und wir
konnten den Transport dieser Möbel und
der gekauften Möbel
nach Giebelstadt mit
Hilfe des Projekts finanzieren. Die Familie
wechselte durch den
Umzug vom Sozialamt Würzburg zu den
Sachbearbeitern des
Sozialamts im Landratsamt. Wir halfen
bei den Ummeldungen, bei den Verlängerungen der Duldung
im Landratsamt und
bei den folgenden Behördengängen, wie
Anmeldung in der Gemeinde Giebelstadt
usw. Die meisten Behördenbesuche verliefen gut und konstruktiv und ich betreue die
kleine Familie privat
weiter. Über die Caritas in Giebelstadt fand
sich schnell eine Dame,
die sich um die Familie
kümmerte, ihr alles im
GIEBELSTADT
Ort zeigte und KonIm Dezember 2013
takte herstellte. Der
haben wir für eine junge Frau und ihre kleine Tochter eine Ort verfügt über einen sehr schönen Kindergarten, in den
kleine Wohnung in einem alten Haus in Giebelstadt gefun- die ältere Tochter seit Januar 2014 geht. Neben dem Kinden. Keinen Tag zu früh, denn im folgenden Februar sollte dergarten liegt die Grundschule, sodass das Kind bereits
bereits das zweite Kind zur Welt kommen. Die Wohnung den Weg und die Gebäude kennt, wenn es im Herbst in die
wurde von einem sehr netten Vermieter aus Würzburg zur Schule kommt. Giebelstadt hat zwei große Supermärkte,
Verfügung gestellt. Sie musste renoviert werden, aber mit Ärzte, Apotheken usw. Die Familie fährt jedoch lieber mit
vereinter Hilfe von anderen GU-Bewohnern und ehrenamt- dem Bus nach Würzburg zu den Ärzten, die ihr vertraut sind.
lichen Helfern konnte dies über die Weihnachtsfeiertage Die Busverbindung ist gut und die Entfernung von 18km

06 / 2015

nach Würzburg war bisher nie ein Problem. Auch nicht, als
das zweite Kind geboren wurde. Die Mutter und ihre zwei
Kinder fühlen sich in der Wohnung und in Giebelstadt sehr
wohl und die Mutter meint, sie lebe mit den Kindern lieber
in einem kleinen Ort als in der Stadt.
MARKTBREIT
Im Frühsommer 2014 wurde durch das Projekt „mov´in“ mit
Hilfe zweier sehr netter und engagierter Studentinnen der
Fachhochschule Würzburg/Schweinfurt eine junge Mutter
mit kleinem Sohn aus der GU in eine kleine Wohnung in
Marktbreit umgezogen. Die Wohnung liegt in einem mehr
als 200 Jahre alten Haus im Zentrum von Marktbreit. Die
Besitzer haben das ganze Haus für Flüchtlingsfamilien zur
Verfügung gestellt. Durch den Umzug konnte nach wenigen Wochen auch der Vater des Jungen aus München nach
Marktbreit umziehen, sodass die Familie nun wieder zusammen lebt. Eine sehr große Hilfe vor, während und nach
dem Umzug war die Hausbesitzerin, die Möbel organisierte,
alles schön renovieren ließ, die Frau und ihr Kind mit den
Nachbarn bekannt machte, sich um einen Kindergartenplatz für den Jungen kümmerte und viele andere Dinge
organisierte. Mutter und Sohn wurden liebevoll im Ort
aufgenommen und bekamen viel Unterstützung. Ich fuhr
mehrmals mit ihnen zum Landratsamt in Kitzingen und
auch dort machten wir die Erfahrung, dass sie durch den
Umzug in den Landkreis wirklich profitieren. Alles wurde
schnell, unbürokratisch und sehr zuvorkommend bearbeitet. Auch der Zuzug des Vaters war dadurch einfach und
unkompliziert. Da Marktbreit zwar über 30 km von Würzburg entfernt ist, aber eine Zugverbindung nach Würzburg hat, kann die Familie öfters auch zu Arztbesuchen
usw. nach Würzburg fahren. Sie nutzen entsprechend auch
noch die Beratung durch die Caritas in der Gemeinschaftsunterkunft. Die Vermieterin half bei der Vermittlung von
Sprachkursen und bemüht sich nun um eine Arbeit für den
Familienvater. Betreut wird die Familie auch vom Jugendamt des Landkreises, das sich sehr um Kindergartenplätze
usw. bemüht hat. Wie bei allen Umzügen in den Landkreis
blieben die Mitarbeiter von „mov´in“ Ansprechpartner.
Marktbreit verfügt auch über mehrere Supermärkte und
gute Einkaufsmöglichkeiten. Die Frau, die mehrere Jahre
mit ihrem Sohn in der Gemeinschaftsunterkunft gelebt hat,
ist froh und glücklich, dass sie den Umzug in den Landkreis
und doch relativ weit von Würzburg entfernt gewagt hat.
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dass die Kinder weiterhin im Kindergarten des Nachbarortes Zell bleiben, da sie diesen Kindergarten schon von der
GU aus besuchten. Mittlerweile ist aber geplant, dass die
Kinder ab Herbst in den Kindergarten nach Margetshöchheim gehen werden. Die Busverbindungen nach Würzburg
sind so gut, dass die Eltern die Fort- und Ausbildungen in
Würzburg weiterhin besuchen können. Auch bei diesen
Umzügen halfen freundliche GU-Mitbewohner und wir
als Personal von „mov´in“. Die Zusammenarbeit mit dem
Landratsamt in Würzburg verlief auch hier problemlos.
Und auch hier kommen die Familien zur weiteren Beratung
nach wie vor nach Würzburg zur den Asylsozialberatern der
Caritas. Das Haus verfügt auch über einen großen Garten,
den die beiden Familien in diesem Sommer zum ersten
Mal nutzen können und der für die Kinder sicherlich ein
wunderbarer Spielplatz wird. Beide Familien fühlen sich in
Margetshöchheim sehr wohl und sind froh, dass sie nach
der langen Zeit in der GU nun eine so schöne Wohnung und
einen schönen Garten für die Kinder gefunden haben. Wie
auch Giebelstadt und Marktbreit verfügt Margetshöchheim über eine Grundschule, d.h. die Kinder können nach
dem Kindergarten in ihrem Ort weiterhin die Grundschule
besuchen. Und auch hier gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten und Busverbindungen.

Ich machte noch weitere Umzüge in den Landkreis, nach
Höchberg, Kist usw. Der große Vorteil ist dabei fast immer,
dass diese Wohnungen von den Besitzern selbst angeboten
werden. Man muss also nicht, wie zum Beispiel bei kommunalen und gewerblichen Wohnungsunternehmen, mit vielen anderen Interessenten um eine Wohnung konkurrieren.
Die Besitzer möchten Flüchtlingen helfen und leisten meistens noch viel mehr als nur die Wohnungsvermietung. Bei
Problemen stehen sie hilfsbereit an der Seite der Flüchtlinge und das neue Wohnumfeld ist nicht so anonym wie zum
Beispiel in riesigen Wohnblocks. Die Besitzer machen die
neuen Mieter mit den Nachbarn bekannt und dort finden
sich meistens weitere willige Helfer und Unterstützer. Die
Landratsämter haben mittlerweile Erfahrung mit solchen
Umzügen und die Zusammenarbeit hat eigentlich immer
gut geklappt.
Die ehrenamtlichen Helfer und auch die Caritas-„mov´in“Berater standen und stehen auch nach dem Umzug mit Hilfe und Unterstützung den Flüchtlingen zur Seite.
Mein Fazit aus 1 ½ Jahren „mov´in“ und mein Rat an die
auszugsberechtigten Menschen in der GU ist daher, wagen
Sie es, in den Landkreis zu gehen! Wir haben immer darauf
MARGETSHÖCHHEIM
geachtet, dass die Orte gute Verkehrsanbindungen haben
Zwei Familien aus der GU konnten im Herbst 2014 auszie- und auch Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
hen und in ein schönes Zwei-Familienhaus in Margetshöch- Die Flüchtlinge, die im Landkreis Wohnungen gefunden haheim umziehen. Auch hier waren die Besitzer des Hauses ben, werden nicht alleine gelassen, und sie kommen endsehr, sehr hilfsbereit. Sie haben die Wohnungen gut re- lich wirklich an in Deutschland!
novieren lassen und haben die Familien darin unterstützt,
dass sie in Margetshöchheim schnell heimisch wurden. Bei
Christine Lüneburg
der Familie, der ich beim Umzug half, wurde beschlossen,
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Die Wahrheit
ans Licht
bringen
Mirveta Mrkalj-Durben:
Mama, hier gibt es Licht

© Karin Knorr.

© Karin Knorr.
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Niemand kennt sie; ihr Name ist kaum aussprechbar, ihr
Schicksal ist dramatisch. Plötzlich trat Mirveta Mrkalj-Durben an die Öffentlichkeit. Auf der Frankfurter Buchmesse
2014 stellte sie ihr Buch vor: Mama, hier gibt es Licht. Sie
löste damit Betroffenheit und Entsetzen aus. Seither wird
sie eingeladen, ihre Geschichte zu erzählen. Bei ihrem Auftritt in Würzburg befand sich auch eine bosnische Familie
aus ihrer Heimat unter den Zuhörern, es flossen Tränen.
Die Familie stammt wie Mirveta aus Prijedor.
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chen hatte, nie wieder zurückzukehren, kam ich zehn Jahre
später zurück an den Ort des Geschehens. Schmerzgeplagt,
aber aus Liebe zu denen, die nicht mehr da waren, stellte
ich mich aus freiem Willen der Vergangenheit.“ Mirveta hat
keine Hassgefühle, keine Rachegedanken. „Ich konnte die
Mörder, denen ich begegnete, aber nicht grüßen“. Sie sehnt
sich nach einem befriedeten Bosnien-Herzegowina, in dem
es keinen ethnischen Rassismus mehr gibt. Dafür muss aber
erst die Wahrheit ans Licht kommen. „Solange die Wahrheit geleugnet wird, gibt es keinen Frieden. Der Weg dorthin ist noch weit. Immer noch bewegen sich Menschen, die
andere massakriert haben, unbehelligt unter uns“.

Mirveta Mrkalj-Durben wurde 1964 in Bišćani bei Prijedor/
Bosnien-Herzegowina geboren. Dort ist sie aufgewachsen.
Im Sommer 1992 wurden ihr Ehemann und fast hundert
Angehörige ihrer Familie ermordet. Mirveta hat die Mas- Schülern/innen in Hanau erläutert Mirveta, dass bis heute
saker des Bosnienkriegs (1992-1995) überlebt –„ wie ein Kinder und Jugendliche gegen andere ethnische VolksWunder“. Sie konnte vor den Mördern fliehen und fand in gemeinschaften aufgehetzt werden. „Wenn Eltern sagen,
Wehr, einer kleinen Gemeinde in Rheinland-Pfalz, Zuflucht. Bosniaken oder Serben oder Kroaten sind böse Menschen,
Deutschland ist ihre Heimat geworden.
glauben es die Kinder. Wenn einem Kind aber Liebe zu allen
Mitmenschen in die Wiege gelegt wird, wird es kein Mör22 Jahre lang konnte sie über ihre grauenvollen Erfahrun- der werden. Wenn Jugendliche reif werden, denken sie über
gen nicht reden. Eines Tages begann sie heimlich, ihre Ta- das nach, was ihre Eltern sagten. Es gibt heute in Bosniengebuchaufzeichnungen aus dem Krieg zusammenzustellen, Herzegowina junge Menschen, die ihre Mitmenschen nicht
um sie zu veröffentlichen. Ihrem heutigen Ehemann und ihrer Ethnie oder Religion nach, sondern ihrem Reden und
ihren beiden Kindern konnte sie nicht sagen, was sie bei Tun nach beurteilen.“
Nacht beschäftigte - bis das Buch fertig vorlag: Mama, hier
gibt es Licht. Sie fuhr zur Frankfurter Buchmesse und bot Mirveta hofft darauf, dass die Wahrheit ans Licht kommen
ihr Buch an. Die deutsche Ausgabe war sofort vergriffen.
wird. Durch Erhebungen und Forschungen mit internationaler Unterstützung werden die Spuren der Ermordeten
Mrkalj-Durben hat ihre Schrecken und Ängste niederge- gefunden werden. Dem Internationalen Kriegsgerichtshof
schrieben – ihre tiefe Angst vor den serbischen Milizen. in Den Haag sollten die Verantwortlichen der Massaker
„Nach fünf grauenvollen Tagen verließ ich im Morgengrau- übergeben werden.
en unser Haus. Die Straßen, Gärten und Spielplätze waren
bedeckt mit Leichen. Ich suchte unter den schon verwesen- „Schaut nicht weg, kümmert euch um die, die Hilfe brauden Toten meine Angehörigen. Über meinen brutal ermor- chen, denn sie verlassen ihr Heimatland nicht freiwillig.
deten Mann breitete ich ein weißes Betttuch und flüchtete Krieg und Elend können jeden treffen. Hinter den Millionen
mit meinen beiden kleinen Kindern vor dem drohenden Flüchtlingen stehen lauter Einzelschicksale“, appellierte sie
Tod.“
an Gymnasial-SchülerInnen in Nonnenwerth.
Über die Grausamkeiten, denen Bosniaken 1992 in Prijedor Mirveta Mrkalj-Durben ist Mitglied der Internationalen
und Umgebung ausgesetzt waren, wurde in der Öffentlich- Gesellschaft für Menschenrechte. Sie kämpft gegen ethkeit kaum gesprochen. „Völkermord – nicht nur in Srebre- nischen Rassismus. „Nicht nur meine grausamen Kriegsernica, sondern auch im serbisch dominierten Bišćani und lebnisse in Bosnien des Jahres 1992 sind meine Inspiration
Prijedor“, sagt Mirveta. Prijedor liegt etwa 300 km von Sre- für dieses Buch, sondern auch der Widerstand gegen die
brenica entfernt in der Republika Srpska, der nach Kriegs- Kriege dieser Welt. Ich möchte mit der Wahrheit konfronende errichteten Teilrepublik Bosnien-Herzegowinas. Dort tieren und gegen Völkermord und Nationalismus mitten in
gibt es bis heute keine Gedenkstätte für die muslimischen Europa kämpfen, denn unser Kontinent ist noch nicht frei
Opfer. Mirveta listet in ihrem Buch detailliert die Namen von einem tief verankerten Nationalismus.“
von 258 Toten aus Bišćani auf, deren Überreste immer noch
nicht gefunden wurden. 3176 Menschen wurden in Prijedor
Klaus Beurle
ermordet.
Mitglied der pax_zeit-Redaktion
Mrkalj-Durben erklärt im Fernsehen, in Schulen, in Kirchengemeinden, was sie bewegt: „Obwohl ich mir verspro-
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Gemeinsames Projekt in der Natur machen Sie mit!
Einheimische und Asylbewerber/Flüchtlinge Hand in Hand:
Gemeinsames Handeln für Natur- und Klimaschutz macht Spaß und verbindet Menschen

„Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“
(Brundtland-Report der UNCED, 1987)
Das Bergwaldprojekt bietet seit 1991 vielen Menschen die Möglichkeit, sich am Schutz und Erhalt der Wälder in Deutschland zu beteiligen. Zu diesem Zweck organisiert das Bergwaldprojekt freiwillige ökologische Arbeitseinsätze. Die Teilnehmenden leisten eine aktiven Beitrag zum Wald-, Klima- und Artenschutz und erleben bei den Arbeiten den Wald mit allen
Sinnen.
Mit den Projektwochen wollen wir alternative Formen des gesellschaftlichen Miteinanders gemeinsam mit den Freiwilligen umsetzen und erfüllende Erfahrungen für alle Beteiligten ermöglichen. Deshalb wollen wir auch Sie, Menschen aus
anderen Ländern und Kulturen, zu den Projektwochen einladen.
Wir bieten Ihnen
•
die Möglichkeit, sich im Rahmen sinnvoller ökologischer Tätigkeiten an einer nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen,
•
einen Einblick in die Zusammenhänge der weltweiten ökologischen und sozialen Krisensituationen,
•
die Möglichkeit, mit mehr Menschen aus verschiedensten Lebenswelten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen,
•
einen positiven Beitrag zu einer kooperativen „Flüchtlings- und Asylpolitik“ durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Die Projektwoche findet vom 16.-22. August 2015 im Biosphärenreservat Rhön (Bayern) statt.

Was erwartet Sie vor und während der Projektwoche?
Wir stellen kostenfrei
•
Ausstattung mit den benötigten Materialien (Kleidung, Werkzeug, etc.
•
Organisation der An- und Abreise von und nach Würzburg
•
Verpflegung und Unterkunft durch das Bergwaldprojekt während der Projektwoche
•
Eine Woche betreutes Arbeiten im Biosphärenreservat Rhön mit einer Gruppe von 25 Freiwilligen aus verschiedenen
Kulturen

Infoveranstaltung in der GU Würzburg am 15. Juli 2015 von 12:00 – 14:00 Uhr
im Haus 302, Klassenzimmer / Kursraum

Anmeldung

direkt bei der Informationsveranstaltung
oder bei den Caritas – Beratern in der GU Würzburg

Kontakt

Besime Akdal, Nicole Gössl, Julia Seeber

Jeder kann etwas tun, fangen wir jetzt gemeinsam an!
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Making the world a better place let's start together here and now!
An invitation to a volunteer sustainability project with Bergwaldprojekt e.V.
(Mountain Forest Project e.V.)
"Sustainable development is development that meets the
needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs."
(Brundtland-Report of the UNCED, 1987)
Since 1991, Bergwaldprojekt has been offering the opportunity to take an active part in protecting and preserving forests in Germany to various kinds of people. For this reason,
Bergwaldprojekt organizes ecological volunteer work. The
participants contribute to the protection of forests, climate
and species. Through the project weeks we want to implement alternative forms of social living with the volunteers
and make it possible for all the participants to make joyful
experience.

Therefore, we want to invite people from other
countries and cultures to join our project!
•
•
•
•
•

We offer you
the opportunity to participate in the sustainable development by ecological activity,
the opportunity to get to gain information about the
ecological situation in Germany,
an insight view in the interaction of the worldwide ecological and social crisis situation,
the chance to get in touch and communication with
people from different backgrounds and nationalities,
a positive contribution to integration in “refugee- and
asylum politics“ due to accompanying public relations
work.

The project will take place from 16th to 22nd of August in the biosphere reserve Rhön (Bavaria).
What are you going to experience before and during the project week?
We will provide free
•
equipment of the materials needed for the outdoor activities (clothes, tools, etc…)
•
organization of the journey there and back to Würzburg
•
catering and accommodation by the Bergwaldprojekt during the project week
•
a week of assisted work in the biosphere reserve Rhön with a group of 25 volunteers of different cultures.

On 15th July, 12 a.m. – 2 p.m. we offer detailed information about the project
in the GU Würzburg, Building 302, Caritas, Klassenzimmer / Kursraum
Registration at the info meeting or in the Caritas-dpt. of the GU

Contact: Besime Akdal, Nicole Goessl, Julia Seeber

Everybody can do at least something, let’s start together now!

contact@heimfocus.net
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Klartext
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Klartext 06/2015
Heribert Prantl in der SZ vom 22.März 2015:
"Man wünschte, es wäre eine sarkastische Glosse. Nachdem Radar- und Satellitenüberwachungssysteme, nachdem
Grenzsicherungsmaßnahmen an den Außengrenzen die Flüchtlinge nicht abhalten konnten, nachdem auch die schäbige
Behandlung vieler Flüchtlinge, die die Flucht ins Innere der EU geschafft hatten, nicht abschreckend genug war, will die
EU nun Abschrecker anheuern: Staaten wie Ägypten und Tunesien, die nicht gerade für Rechtsstaatlichkeit bekannt sind,
sollen dafür bezahlt werden, dass sie die Bootsflüchtlinge abfangen und in ihre eigenen Häfen transportieren.
Wenn der Schutz der Flüchtlinge dann alles andere als Schutz ist, sondern Ausbeutung, Auslieferung und Schlimmeres dann kräht kein Hahn danach. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den alten Kolonialländern werden nun neue. Sie werden
eingespannt zur Flüchtlingsentsorgung. Entsorgung ist teuer, das ist aus dem Umweltschutz bekannt. Dementsprechend
wird den Flüchtlingsentsorgungsländern finanzielle und sonstige Hilfe gewährt. Die Europäer finanzieren, die anderen
sollen parieren und die Flüchtlinge terrorisieren.
Es ist dies die Globalisierung einer elenden Politik. Die Menschenrechte werden zur Strecke gebracht: Erst werden die
Flüchtlinge Opfer von Schleppern, die ihnen das Geld abnehmen; dann werden sie Opfer von europäischen Rechtsstaaten,
die ihnen kein Recht gewähren - und schließlich Opfer von nordafrikanischen Staaten, die für Europa die Drecksarbeit
erledigen. Das ist die Flüchtlingspolitik des Friedensnobelpreisträgers EU."
http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlingspolitik-asyl-als-fata-morgana-1.2404525
Die Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration textete neulich:
"Die Festung Europa ist nicht mit den Kreuzzügen oder der Reconquista entstanden. Sie ist nicht 500 Jahre, sondern 20 bis
25 Jahre alt. Sie dient der Aufrechterhaltung des sozialen Grabens am Mittelmeer, der in den letzten zwei Jahrzehnten so
tief geworden ist wie nie zuvor in der mehrtausendjährigen historisch bekannten Geschichte des Mittelmeerraums. […]
Das Sterbenlassen im Mittelmeer, die Verwandlung des Mittelmeers in ein Massengrab in unseren Tagen, wird als Schande Europas und als Verbrechen an der Menschheit erinnert werden."
http://ffm-online.org/2015/02/12/die-krise-der-festung-europa/
Dieser Schande, diesen Verbrechen humanitäre Lösungswege entgegenzusetzen, versuchen schon lange viele Flüchtlings- und Menschenrechts-NGOs.
So auch die "Fundamental Rights Agency" der EU (FRA) in ihrem Maßnahmenkatalog

"Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection":

Wege werden aufgezeigt, wie die legale Einwanderung in die EU verbessert und ausgeweitet werden kann, ohne sich an
Schleuser*Innen wenden zu müssen. Dies wären lt. FRA u.a. Umsiedlung, Zuwanderung aus humanitären Gründen, Ausstellung humanitärer Visa sowie reguläre Mobilitätsprogramme, wie sie beispielsweise Familienangehörigen von in der
EU lebenden Menschen, Studierenden, WanderarbeitnehmerInnen und sonstigen Personengruppen offen stehen.
Darüber hinaus regt FRA an, mehr legale Einreisemöglichkeiten in die EU zu einem Kernelement der künftigen Vorhaben
der EU-Kommission zur Bekämpfung von Menschenhandel zu machen.
http://fra.europa.eu/de/news/2015/fra-fokus-fluchtlingsleben-retten-durch-mehr-moglichkeiten-der-legalen-einreise-die-eu
Weitere Stellungnahmen zum kläglichen Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik und die Forderung an die Politik,
den humanitären und solide fundierten Vorschlägen kompetenter Organisationen endlich Gehör zu verschaffen, um dieses Verbrechen an Europas Grenzen zu beenden:

Amnesty-Report: "Europe's Sinking Shame" vom März 2015

http://www.amnesty.de/downloads/amnesty-bericht-europes-sinking-shame-failure-save-refugees-and-migrants-sea
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Pro Asyl mit einem 7-Punkte-Programm zur Seenotrettung und zu humanitären Aufnahme der Schutzsuchenden
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/eu_sondergipfel_wie_europa_das_sterben_stoppen_kann/

Stellungnahme von Pro Asyl zur europäischen "Seenotrettung light"

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/fluechtlingssterben_auf_dem_mittelmeer_kommt_der_politische_
richtungswechsel/

Für das erschreckende Ausmaß, in welchem europäische Rechtsstaaten es an Schutz und Rechtssicherheit für Flüchtlinge
ermangeln lassen, finden sich leider immer wieder neue Berichte, so auch diesmal wieder:

Kosovo:

Die unerträgliche Rhetorik rund um die Flüchtlinge aus dem Kosovo hat seit dem Anstieg der Zahlen Anfang des Jahres stark zugenommen. Marcel Huber, Chef der Bayerischen Staatskanzlei (CSU), sprach von einem "organisierten Missbrauch des Asylrechts", Bayerns Ministerpräsident Seehofer gab die Parole aus: "Wir sind nicht das Sozialamt der Welt"
– und der Chef der oberbayerischen Landräte, Thomas Karmasin verstieg sich zu der ungeheuerlichen Behauptung, Asylsuchende aus dem Kosovo seien "Winterurlauber auf Kosten unserer Steuerzahler".
Wie es im Kosovo wirklich aussieht, dass dies kein sicheres Herkunftsland sein kann, belegt die Info-Zusammenstellung
von PRO ASYL

"Flucht aus dem Kosovo: Armut, Diskriminierung, Perspektivlosigkeit"

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/flucht_aus_dem_kosovo_armut_diskriminierung_perspektivlosigkeit/

Das angeblich so "sichere" Herkunftsland Serbien:

Zum Internationalen Tag der Roma hat Amnesty International den Bericht "Serbia: Roma Still Waiting For Adequate
Housing" veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die neu geplanten Häuserblocks trotz millionenschwerer Finanzierung
durch die Europäische Kommission und entsprechender Zusicherungen seitens der städtischen Behörden noch nicht fertiggestellt wurden. Die durch Zwangsräumung vertriebenen Roma leben daher seit Jahren in Containersiedlungen weitab
von Schulen, sozialen Einrichtungen und Beschäftigungsmöglichkeiten.
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR7013082015ENGLISH.PDF
Passend dazu auch der Kurzbericht von Médecins Sans Frontières: "Asylum seekers and migrants left in cold" –
Asylbewerber*Innen, Flüchtlinge, Migrant*Innen leben ohne ausreichende Nahrung und adäquaten Unterkünften bei
kalten Temperaturen in Wäldern und verlassenen Häusern. Zahlreiche dieser Menschen sind obdachlos, da ohne behördliche Unterstützung und Registrierung. MSF fordert die EU-Staaten dazu auf, von Abschiebungen nach Serbien abzusehen.
http://www.msf.org/article/serbia-asylum-seekers-and-migrants-left-cold

Italien:

Der "Italy Country Report" von "Asylum Information Database – AIDA" gibt einen aktualisierten Überblick über die derzeitigen Asylantragszahlen und Art und Weise der Verfahren und Schutzgewährung in Italien. U.a. wird bemängelt, dass
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schon die Informationsweitergabe über Rechte und Pflichten der Schutzsuchenden seitens der Behörden oder der Polizei
nur sehr mangelhaft gehandhabt wird. Die Aufnahmebedingungen seien nach wie vor kaum menschenwürdig, Integrationsprogramme kaum vorhanden.
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_italy_thirdupdate_final_0.pdf

Griechenland:

Eine ECRE Delegation besuchte in Zusammenarbeit mit dem griechischen Flüchtlingsrat und im Rahmen des Projekts
AIDA im Dezember 2014 Evros und legte den Bericht "What’s in a name? The reality of First 'Reception' at Evros AIDA Fact-Finding Visit in Greece" vor.Der Bericht belegt nach wie vor dramatisch hohe Zahlen an Inhaftnahmen von
Flüchtlingen, darunter auch Kindern, aufgrund mangelnder regulärer Aufnahmeeinrichtungen.
http://www.statewatch.org/news/2015/mar/eu-greece-ecre-evros.pdf

Bulgarien:

"Flüchtlinge in Bulgarien – erniedrigt, misshandelt, schutzlos" Diese aktuelle Dokumentation von PRO ASYL zeigt

ein erschreckendes Ausmaß an erniedrigender und unmenschlicher Behandlung von Flüchtlingen in Bulgarien - bis hin zur
Folter in Flüchtlingsgefängnissen. Schutzsuchende berichten unter anderem von Misshandlungen durch Fußtritte und
Stockschläge z.T. bis zur Bewusstlosigkeit, Verweigerung des Zugangs zu einer Toilette über Stunden hinweg; Zwang auf
dem kalten Boden ohne Decke zu schlafen, selbst bei Kindern, Verweigerung medizinischer Versorgung, sogar in Notfällen; Illegalen Zurückweisungen an der Grenzen unter Anwendung von Gewalt.
www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2015/150415_Bulgarienbericht.pdf
Der neue Bericht von Amnesty International "Missing The Point - Lack of adequate Investigation of Hate Crimes in
Bulgaria" zeigt, dass rassistische Hetze und andere Hassdelikte in Bulgarien kaum strafrechtlich verfolgt werden.
http://www.amnestyusa.org/research/reports/missing-the-point-lack-of-adequate-investigation-of-hate-crimesin-bulgaria

Infomaterial und Ratgeber für Unterstützer:

"Flüchtlinge willkommen heißen – Vorurteilen entgegentreten - Fakten zum Thema Asyl" von DIE LINKE: Flüchtlinge in Deutschland stoßen oft auf Ablehnung, ja sogar Hass und Gewalt. Dabei offenbart sich eine erschreckende Unkenntnis über die tatsächliche Zahl und die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Deutschland. In dieser Broschüre
werden einige Daten und Fakten zum Thema Asyl zusammengestellt, um solchen Vorurteilen entgegenzutreten.
http://issuu.com/linksfraktion/docs/150212_asyl_web

Rechte haben - Recht bekommen – Diese Broschüre des Flüchtlingsrats Niedersachsen richtet sich speziell an Men-

schen, die hier in Deutschland einen Schutzstatus erhalten haben, d.h. als Asylberechtigte, Flüchtlinge oder als subsidiär
Schutzberechtigte anerkannt sind. Die Broschüre soll als Nachschlagewerk und Übersicht dienen. Sie erklärt, was die
erteilten Aufenthaltstitel zu bedeuten haben, und ist als Hilfe gedacht, um sich im Behördendschungel leichter zurechtzufinden und Rechte durchsetzen zu können.
http://www.nds-fluerat.org/15111/zeitschrift/rechte-haben-und-recht-bekommen/
Mit dem "Überblick zu den Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz zum 1. März 2015 mit Beispielen und
Hinweisen für die Beratungspraxis" des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sowie der Anleitung "Kurzüberblick zu den Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz", von Michael Kalkmann, Mitglied der FK Asyl von
Amnesty International, sind zwei Arbeitshilfen zu den neuen Gesetzen, mit denen das AsylbLG "reformiert" wurde, erschienen. Fakt aber bleibt: das AsylbLG, welches nach Ansicht aller NGO ein abzuschaffendes Gesetz ist, bleibt mit all
seinen sonstigen einschneidenden Regelungen bestehen.
http://www.migration.paritaet.org/start/publikationen/
http://www.asyl.net/index.php?id=130&tx_ttnews[tt_news]=52580&cHash=efd99ce0bfa5fcaf25569136a19a8679
Lassen wir uns angesichts all der erschütternden Ereignisse der letzten Wochen und des kläglichen Versagens europäischer Flüchtlingspolitik nicht den Mut und die Entschlossenheit nehmen zu mitmenschlicher Solidarität und zur Verantwortung, die uns aus unserem Lebensstil und unserer Wirtschaftskraft zuwächst - und aus der ethischen Überzeugung,
dass alle Menschen gleich sind an Würde und Grundrechten.
Andreas Schwantner
Amnesty International - Fachkommission Asyl
Mitglied Härtefallkommission Hessen
PRO ASYL - Vorstand
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LIVE

POSITIVE

WE WILL
HELP YOU
OPENING HOURS
MON
TUE
WED THUR FRI
9-16 h 12-16 h 9-13 h 9-16 h 9-13 h

HIV/AIDS

COUNSELLING

RÖNTGENRING 3
97070 WÜRZBURG
 0931 386 58 200

FRAGEN SIE
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

liegt in Würzburg aus bei/in:

www.proasyl.de

Stadtbücherei Falkenhaus

www.asyl.net

Rathaus

Akademie Frankenwarte

www.unhcr.de
www.fluechtlingsrat-bayern.de
www.thecaravan.org
www.deutschland-lagerland.de
www.borderline-europe.de
www.borderregime.eu
www.fortresseurope.blogspot.com

Weltladen
Mainpost-Geschäftsstelle Plattnerstraße
Kath. Hochschulgemeinde
Evang. Hochschulgemeinde
Spitäle

www.amnesty.de
www.vivovolo.de

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim

www.bamf.de
Kolping

www.epo.de

Augustinerkloster, Dominikaner Platz
Ökumenisches Zentrum Lengfeld

ebook

Heimfocus auch als
zum kostenlosen download auf

w w w. hei mfocus . net

Buchhandlung „erlesen“, Grombühl
Buchhandlung Neuer Weg, Sanderstraße
Buchhandlung Knodt, Semmelstraße
Stephansbuchhandlung, Stephanstraße

www.facebook.com/
heimfocus

Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h

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

