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Editorial

Schleuser bekämpfen - und dann?
Nach Angaben des UNHCR vom Juli 2015 haben
dieses Jahr allein bis dahin geschätzt 137.000
Flüchtlinge das Mittelmeer überquert. Das bedeutet im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einer Zunahme von 83%. Die Meisten, die diesen Weg wagen, sind auf der Flucht
vor Krieg, Gewaltherrschaft und Verfolgung: Syrer, Afghanen und Eritreer. Sie alle rennen um ihr
Leben, und sie werden sich nicht aufhalten lassen,
egal, was sich ihnen an Hindernissen in den Weg
stellt.
Die Nachrichten über die "Asylantenflut" beherrschen die Medien; das macht Bürgern in vielen
europäischen Ländern Angst und befördert Abwehrreaktionen bis hin zum offen zutage tretenden aggressiven Rassismus.
Und immer wieder wird mit unterschiedlichen Absichten die Frage gestellt: Warum Europa? Warum
nicht asiatische Länder wie China oder Japan? Warum nicht die arabischen 'Brüder' in den reichen
Golfstaaten? Vielleicht geht es dabei um die Hoffnung auf Toleranz, Demokratie und Chancen. Ein
Freund sagte einmal: "Ich bin froh, dass so viele
Flüchtlinge gerade nach Deutschland wollen. Den
Meisten geht es doch nicht um eine soziale Hängematte. Sie haben die Vorstellung von einem
demokratischen, sicheren Land vor Augen, das
zählt. Das ist doch eigentlich etwas, was uns stolz
machen sollte. Das ist doch ein positives Bild von
uns, das sollten wir nutzen, um für Demokratie
zu werben. Und das ist doch das Beste gegen das
historische Bild, das Manche immer noch von uns
haben."
Die Menschen, die vor Krieg, despotischen Regimes, Gewalt und ja, auch aus Hoffnungslosigkeit
fliehen, erhoffen sich hier ein Leben in Frieden
und Sicherheit, mit Einheimischen, deren Denken und Verhalten von eben diesem Geist der demokratischen Werte geprägt ist, das Deutschland
und Europa stets als ihr Fundament hochhalten.
Menschen, die fliehen müssen, streben aus gutem
Grund Länder an, die sie für sicher, demokratisch
und tolerant halten.
Und die große Mehrheit der deutschen Bürger
zeigt sich gerade in diesen Zeiten, da so viele Fremde ankommen, solidarisch. In ihrer Haltung und
in ihrer überwältigenden Gastfreundschaft und
praktischen Hilfe für Asylsuchende quer durchs

Land, von Norden
bis in den Süden, von
der Großstadt bis ins
kleinste Dorf, zeigen
viele Bürger, dass sie
ihr Land, ihre Werte, ihr
Grundgesetz nicht verraten: Sie gehen dabei
oft genug an ihre persönlichen Grenzen und
darüber hinaus, um die
erschöpften
Neuankömmlinge zu unterstützen und willkommen zu heißen. "Wieso tut ihr das, obwohl alle
anderen in Europa ihre Türen immer mehr vor uns
verschließen?", fragte neulich ein Syrer, der gerade neu angekommen war. Jeder Deutsche, der
neben Job, Familie und anderen Verpflichtungen
einfach anpackt, wo er die Not anderer sieht, wird
seine eigene Antwort darauf finden.
Es gibt keine einfachen Lösungen für die vielen,
die in ihrer Heimat nicht mehr leben können und
sich auf den Weg nach Europa, nach Deutschland
machen. Es gibt auch keine simplen Antworten
auf das Warum und Wieso, die schnell umzusetzen
sind, damit die Menschen dort leben können, wo
sie herkommen. Aber es muss schnelle humanitäre Antworten geben für die, die auf dem Weg sind
ohne die Option der Rückkehr.
Wenn also die EU den Schleusern den Kampf erklärt, wie nimmt sie sich dann der in Nordafrika
gestrandeten Flüchtlinge an, die dort Folter, Gewalt und Lebensgefahr ausgesetzt sind? Es gibt
für sie keine legalen, sicheren Wege nach Europa,
um ihre Asylgründe vorzubringen, ein völkerrechtlich verbrieftes Grundrecht. Sie sind nicht freiwillig 'illegale Einwanderer', sondern Illegalisierte
durch die EU-Asylpolitik. Die Schleuser sind nur
die Antwort des Marktes auf eine drängende, erzwungene Nachfrage. Sie zu bekämpfen, ist keine
nachhaltige Strategie. Letztere wäre neben sicheren Fluchtwegen, großzügigen ResettlementProgrammen für besonders Verfolgte und einer
neuen Migrationspolitik vor allem konkrete Verbesserungen und Perspektiven in den Herkunftsländern. Da haben auch die EU-Staaten und ihre
Partner, ob Länder, Institutionen oder Organisationen, Hausaufgaben zu erledigen.
Addis Mulugeta
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Die Würde des Menschen ist unantastbar

Über den Respekt vor der Würde
eines jeden Menschen
Das Problem in unserem Land ist die Ideologie,
alles könnte so bleiben wie bisher

Unbestritten, unter den Asylsuchen- sem Grund nach Kanada, in die USA nach neuen Lebensperspektiven erden in Deutschland sind Menschen, oder in andere Länder ausgewandert. möglicht werden, nach Deutschland
die sich in unserem Land schlicht ein Auch düstere Prophezeiungen, wegen einzuwandern, ohne den für sie falbesseres Leben erhoffen und die des- der finanziellen Aufwendungen für schen und aussichtslosen Weg über
halb kaum Chancen haben, nach dem Flüchtlinge fehle bald das Geld zur Sa- das Asylrecht wählen zu müssen. Und
geltenden Asylrecht bei uns Aner- nierung von bayerischen Schulen und längst ist es eine Binsenweisheit, dass
kennung zu finden. Ja, die Fülle ihrer Konzertsälen, bringen uns keinen Mil- wir diese Zuwanderung brauchen.
aussichtslosen Anträge überfordert limeter weiter.Wer so etwas behaup- Diese Zuwanderung aber muss gegegenwärtig das bestehende System. tet, stellt Geflüchtete unter den bösen sellschaftlich begleitet und politisch
In beinahe allen zuständigen Behör- Grundverdacht, sie seien eigentlich gestaltet werden. Den eigentlichen
den trifft man auf gestresste Mitarbei- alle irgendwie Diebe, die uns etwas „Asylmissbrauch“ betreiben nicht die
terinnen und Mitarbeiter. Und überall wegnehmen wollten. Wer so etwas Menschen, die aus unterschiedlichen
trifft man auf Geflüchtete, die Jahre sagt, schürt nur Panik und Sozialneid Gründen zu uns kommen, sondern Poihres Lebens mit zermürbendem War- und schadet dem sozialen Frieden in litiker, die sich nicht um ein neues Einten verbringen. Ja, natürlich kostet unserem Land. Er gefährdet in letzter wanderungsrecht bemühen, sondern
das alles auch viel Geld.
Konsequenz die Sicherheit der Schutz stattdessen auf dem Weg über eine
suchenden Menschen. Die pauschale Verschärfung des Asylrechts letztlich
Nein, was es jetzt nicht braucht, ist Stimmungsmache gegen Geflüchtete Einwanderung verhindern wollen.
eine erneute Verschärfung des ohne- ist sachlich falsch – egal, ob sie aus den
hin in der Vergangenheit immer wie- Reihen der „PEGIDA“ ertönt oder aus Das Problem in unserem Land sind
der verschärften Asylrechts. Nein, die dem Mund eines Ministers. Und sie nicht die Menschen, die zu uns komLösung liegt auch nicht in der Kürzung ist gefährliche geistige Brandstiftung, men – ob als Geflüchtete oder als Zuoder gar Abschaffung des Taschen- die für manche Menschen – in die Tat wanderer. Sie haben die schwere Entgeldes. Erst recht hilft keinem weiter, umgesetzt - lebensgefährlich werden scheidung getroffen, ihre Heimat zu
wenn über die Hoffnung auf ein bes- kann.
verlassen. Der Grund hierfür ist nicht
seres Leben wie über eine Straftat gedie Aussicht auf 140 Euro Taschensprochen wird. Es ist kein Verbrechen, Was es braucht, ist endlich ein posi- geld für Flüchtlinge. Wer so etwas beein besseres Leben zu wollen. Viele tiv gestaltetes Einwanderungsrecht. hauptet, verrät mehr über sich selbst
unserer Vorfahren sind genau aus die- Es muss Menschen auf der Suche als über Menschen auf der Flucht.
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Ihre Gründe sind Verfolgung, Hunger,
Krieg, Naturkatastrophen oder unerträgliche Lebensbedingungen.
Das Problem in unserem Land ist die
Ideologie, alles könnte so bleiben wie
bisher und wir müssten unseren Wohlstand nur gut genug verteidigen – als
ginge es darum, uns mit immer höheren Mauern zu schützen gegen Menschen, denen es schlechter geht als
uns und die uns etwas wegnehmen
wollen, was uns gehört.
Längst muss politisch Verantwortlichen klar sein, dass dieser Wohlstand
nicht zuletzt auf dem Rücken der Länder erworben wurde, aus denen heute
Menschen als Flüchtlinge zu uns gelangen. Und ebenso wissen wir längst,
dass es in Zukunft darum gehen wird,
nach Wegen der gerechten Verteilung zu suchen. Wer politisch redlich
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handelt, darf deshalb nicht denen in gieren. Was es allerdings braucht, sind
unserem Land Angst machen, die oh- professionell begleitete Strukturen,
nehin zu den Benachteiligten gehören, die diese große ehrenamtliche Hilfssondern er muss diejenigen stärker in bereitschaft unterstützen.
die Verantwortung nehmen, die in unserem Land über großen Wohlstand Vor allem braucht es aber noch etwas
verfügen.
anderes, was allem Handeln vorausgeht: Es braucht eine Haltung des
Was es jetzt braucht, sind Menschen unbedingten Respekts vor der Würin politischer Verantwortung, die den de eines jeden Menschen, der zu uns
Willen zur Solidarität stärken anstatt kommt – ganz gleich, aus welchen MoSozialneid zu schüren. Und die Bereit- tiven er kommt! Wer diesen Respekt
schaft zur Solidarität ist längst vor- hat, wird anders über Menschen reden
handen. Sie ist in den letzten Monaten und er wird politisch verantwortlich
sogar gewachsen. Es ist doch erstaun- handeln. Wem es im Reden und Hanlich und ein ungeheurer Reichtum in deln an Respekt vor den Menschen
unserem Land, dass mit den steigen- fehlt, dem sollte keine politische Verden Flüchtlingszahlen der letzten Mo- antwortung übertragen werden.
nate an vielen Orten nicht die Abwehr,
sondern die Solidarität zugenommen
Burkhard Hose
hat. Es gibt immer mehr Initiativen
Hochschulpfarrer
und es gibt immer mehr einzelne MenKath. Hochschulgemeinde
schen, die sich für Geflüchtete engaWürzburg
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"Die Kette mit dem halben Herz ist sehr wichtig für mich.
Als ich von Afghanistan los bin, hat meine Mutter
zwei halbe Herzen gekauft und hat mir eine Hälfte gegeben.
Sie hat mir gesagt, wenn du dieses Herz betrachtest,
kannst du mich sehen.
Leider habe ich dieses Herz auf der Flucht verloren.
Seit über einem Jahr habe ich
nicht mehr mit ihr sprechen können
und ich weiß nicht, ob es ihr gut geht.
Sobald ich genug Geld dafür gespart hatte,
habe ich mir das hier abgebildete Herz gekauft.
Der Anhänger ist eine Möglichkeit für mich,
mich mit ihr verbunden zu fühlen und sie bei mir zu tragen."
Imran

„Stories of my life“
Zuallererst sind wir alle - MENSCH
Geschichten aus dem Leben minderjähriger Flüchtlinge

Wie sehe ich mich? Wer bin ich? Was ist für mich besonders
kostbar, weil es eine ganz eigene Bedeutung für mich hat?

von Benjamin Brückner von den SchülerInnen entwickelt.

Benjamin Brückner fügte als Fotograf der SelbstpräsentaEine tiefsinnige Idee und eine gelungene Umsetzung: Ge- tion der Jugenlichen jeweils ein Potrait in Schwarz-Weiß
meinsam mit dem Würzburger Museum im Kulturspeicher, hinzu. Parallel zu den fotografischen Arbeiten entstanden
dem Jugendkulturhaus Cairo und dem Fotografen Benja- Texte in der Muttersprache der SchülerInnen zu den Fomin Brückner haben zehn jugendliche Flüchtlinge mit dem tografien, die sie auch ins Deutsche übersetzten. Die jeFotoprojekt „Stories of my life“ dem brisanten und kontro- weiligen Texte handeln einerseits von den gegenwärtigen
versen Thema Flucht und Asyl ein sehr menschliches, kon- Gefühlen und Gedanken, andererseits erzählen sie auch
kretes und berührendes Gesicht gegeben.
persönliche Geschichte aus ihrem Heimatland oder von der
Flucht. So schrieb Zebib aus Eritrea zu ihrem Marienbild:
Die zehn Mädchen und Jungen erarbeiteten dazu zusam- "Das ist ein Bild von Maria. Ich habe zu Maria gebetet, dass
men mit den beiden Museumspädagoginnen Anna Loge- ich gut in Deutschland ankomme. Maria ist mir sehr wichtig,
mann und Christiane Rolfs und dem Fotografen Benjamin deswegen habe ich dieses Bild ausgesucht."
Brückner in 'ihrer' Mönchbergschule, im Museum im Kulturspeicher und im Jugendkulturhaus Cairo sensible Geschich- Letztlich haben die Jugendlichen und ihre UnterstützerInten über sich in jeweils weniger als einer Handvoll Bilder.
nen, die diese Ausstellung konzipiert und möglich gemacht
haben, genau den Schlüssel ergriffen, den es braucht, um
Die SchülerInnen fotografierten mit analogen Kameras zu- zwischenmenschliche Türen aufzutun. Dem anderen konnächst den Raum in dem sie derzeit in Deutschland leben. kret zu begegnen, sein Gesicht zu sehen, seinen Namen zu
Des Weiteren erstellten sie ein Selbstporträt, indem sie sich kennen und seine Geschichte zu hören, das bricht die Disselbst im Spiegel ablichteten. Die dritte Fotografie ist ein tanz verengter Stereotype und ändert oft alles.
Gegenstand, der ihnen hier in Deutschland besonders wichtig ist. Die analogen Filme wurden daraufhin in der Dunkel- Das Interesse des Publikums bei der Vernissage war überkammer des Jugendkulturhauses Cairo unter der Anleitung wältigend; viele interessierte Besucher habe den Mut und
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die entwaffnende Offenheit der Jugendlichen gewürdigt,
selbst in ihrer schwierigen Lage ungeschützt und in sehr
persönlichen Bildern und Texten auf uns als ihre neue Heimat zuzugehen.
Zur Ausstellung ist eine Begleitbroschüre erschienen und
eine Multimedia-Station erstellt, die dem interessierten
Besucher jede_n Jugenliche_n in Bild und Ton noch einmal
auf eine eigene Weise nahe bringt.

Die Ausstellung ist zu sehen im
Museum im Kulturspeicher
24. Juli 2015 bis 04. Februar 2016
Museum im Kulturspeicher
Oskar-Laredo-Platz 1
97080 Würzburg
www.kulturspeicher.de
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Zitate der Jugendlichen
"Ich komme aus Eritrea. Ich bin nach
Äthiopien gegangen. Ich war dort drei
Jahre, danach bin ich in der Sudan gefahren. Ich war drei Monate im Sudan,
danach bin ich nach Libyen gefahren.
Ich was vier Monate in Libyen und und
bin dann mit dem Schiff nach Italien
gefahren. Ich war vier Tage in Italien
und bin dann nach Deutschland gekommen."
"Ich habe ein Foto von einem Priester
gemacht, weil mein Vater ein christlich-orthodoxer Priester in Eritrea ist."
"Meine Schwester ist in ein anderes
Land gegangen. Ich war sehr traurig,
weil meine Schwester sehr nett ist."
"Ich habe eine kleine Bibel mitgebracht.
die Bibel ist sehr wichtig für mich, weil
sie ein Geschenk zu meiner Taufe war."
"Mein Lieblingsland ist Deutschland,
weil in Deutschland Frieden ist. Ich
bleibe in Deutschland."
"Ich liebe Eritrea, weil ich meine Mama
vermisse."
"Mein Wörterbuch ist für mich sehr
wichtig, damit ich besser Deutsch lernen kann."
"Ich vermisse meine beste Freundin."
"Ich bin sehr glücklich, weil ich mit meinen Lehrern und Jungs in der Schule
bin."

© alle Bilder Tom Haasner, Museum im Kulturspeicher
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(c) UNHCR, F.Malavolta.
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Pro Asyl *

Pakt mit Despoten:
Fluchtverhinderung um jeden Preis?
In Kooperation mit Eritrea, Sudan und Südsudan will die tor: "Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir es dabei
EU Fluchtursachen bekämpfen und gegen kommerziel- mit autoritären Regimen zu tun haben, mit Diktaturen. […]
le Fluchthelfer vorgehen. Länder, aus denen Menschen Aber sie bekommen von uns keine politische oder demofliehen und in denen schwerste Menschenrechtsverlet- kratische Legitimation. Wir konfrontieren sie nur mit ihrer
zungen an der Tagesordnung sind. Interne EU-Doku- Verantwortung."
mente bestätigen: Die Skrupellosigkeit der EU kennt Die Verantwortung Europas scheint dabei keinerlei Relekeine Grenzen wenn es um Fluchtverhinderung geht.
vanz zu haben. Nämlich Menschen Schutz zu bieten, die vor
den repressivsten Regimen weltweit fliehen. Stattdessen
Grenzmanagement und Schlepperbekämpfung
werden die Behörden verbrecherischer Regierungen aufDem ARD-Magazin "Monitor" ¹ liegen interne EU-Do- gerüstet, um die eigene Bevölkerung oder Menschen auf
kumente zum sogenannten Khartoum-Prozess vor, die der Flucht aus anderen Ländern daran zu hindern, Schutz
Brisanz haben: Länder wie Eritrea, Sudan und Südsudan zu suchen. Flüchtlinge aus Eritrea, deren Schutzgesuch in
sollen in das europäische Grenzmanagement eingespannt Deutschland geprüft wird, werden zu rund 99 Prozent anwerden, um im Vorfeld Europas Fluchtbewegungen zu erkannt – aus gutem Grund: RegimekritikerInnen landen in
verhindern. Was bereits mit der Unterzeichnung der Erklä- dem Land am Horn von Afrika in geheimen Gefängnissen.
rung von Khartoum ² in die Wege geleitet wurde, wird nun Wer über die Grenze flieht, riskiert, als Deserteur verfolgt
konkreter: Dem Monitor-Bericht zufolge ist geplant, „Ins- zu werden. Die Militärdiktatur treibt seit Jahren fortwähtitutionen der Regierung in Eritrea zu stärken“ und sie bei rend Menschen in die Flucht.
der Bekämpfung von kommerziellen Fluchthelfern zu unterstützen.
Legale Wege öffnen statt Fluchtverhinderung!
Im Sudan sollen Beamte im „Migrationsmanagement“ ge- Die vertraulichen Verhandlungsdokumente zeigen: Die
schult werden, das „Grenzmanagement“ des Südsudans Strategien der EU werden immer unverfrorener, um eine
soll verbessert werden. Darüber hinaus ist die Einrichtung vorverlagerte Zone zur Eindämmung von Flucht und Mieines „Trainingszentrums“ an der Polizeiakademie in Ägyp- gration vor ihren Grenzen abzustecken. Europa darf den
ten geplant. Polizeibeamte und Strafverfolgungsbehörden Menschenrechtsverletzungen in Transit- und Herkunftsverschiedener afrikanischen Staaten sollen dort geschult regionen durch seine eigene Grenzpolitik keinen Vorschub
werden.
leisten. Das Ausmaß der geplanten Kooperation im Rahmen des Khartoum-Prozesses ist verheerend. Anstatt
Verfolgerstaaten als Komplizen
Grenzüberwachung durch fatale Kooperationen zu forcieUnverhohlen bestätigt der EU-Kommissar für Inneres und ren, müsste alles daran gesetzt werden, Fluchtwege zu öffMigration, Dimitris Avramopoulos, im Interview mit Moni- nen.
* http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/pakt_mit_despoten_fluchtverhinderung_um_jeden_preis/
¹ http://www1.wdr.de/daserste/monitor/extras/monitorpresse-fluechtlinge-100.html
² http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/khartoum_erklaerung_wie_europa_fluechtlinge_aus_afrika_abwehren_moechte/

contact@heimfocus.net
© Freedom Barbed wire Sky von  درفش کاویانی- commons.wikimedia.org
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Null Verantwortung
Ein verschlossenes Land, sein Regime und seine Kinder
Der Strom der Flüchtlinge nimmt immer mehr zu. Das hat viele
Ursachen, und nicht immer werden sie den westlichen Bürgern so
deutlich, wie es bei Syrien der Fall ist. Es sind eine desolate politische Situation, Bürgerkriege, schlechte Regierungsführung mit
null Verantwortung, null Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Bürger und deren Zukunft.

Zum Beispiel Eritrea, ein karges, abgeschottetes Wüstenland am Horn von
Afrika: Auch dort zeichnet sich die Regierung durch null Verantwortlichkeit
und Empathie für das eigene Volk aus.
Die regierende Partei ist seit mehr als
zwei Jahrzehnten an der Macht, ein
starres Unterdrückungssystem ohne
jegliche Entwicklung zu einem modernen Staatswesen. Das lässt die Menschen verzweifeln und zwingt sie zur
Flucht. Gerade die Kinder und Jugendlichen verlassen das Land in Scharen

und fliehen in alle Richtungen. Neben
afghanischen Kindern stellen sie die
Mehrheit der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die es bis nach
Deutschland verschlägt. Warum ausgerechnet sie?

fürchten sich vor der Brutalität des
Militärlebens, ihre Mütter haben jedoch keine Möglichkeit, sie davor zu
bewahren. Schließlich sehen sie keine
andere Wahl als ihnen zu sagen: "Los,
geh, du musst weg von hier!" So bricht
die Familie auseinander: Die Mutter
Viele dieser Kinder wachsen ohne ihre allein zu Hause oder mit dem Rest ihVäter auf, die in einen unbestimmt rer Kinder, der Vater im unbefristeten
langen Militärdienst gezwungen wer- Militärdienst und die Kinder irgendwo
den. In Eritrea sind alle Jungen und auf ihrer Suche nach einem sicheren
Mädchen ab ihrem 14. Lebensjahr ver- Leben. Die Mütter schlafen schlecht,
pflichtet, Militärdienst zu leisten. Sie heimgesucht von der Sorge um ihre
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fliehenden Kinder und von banger Erwartung des nächsten Tages in Unsicherheit und Angst. Denn sie wissen
nur zu gut, in Eritrea weißt du nicht,
wer wer ist, wem du vertrauen kannst
und ob nicht am nächsten Morgen
Agenten der Geheimpolizei an die Tür
klopfen und fragen, wo denn der Sohn
sei. Und wenn sie ihn nicht vorfinden,
ahnen sie schon, dass er den Tausenden gefolgt ist, die geflohen sind.
Dann werden sie ihn finden, dort, wo
er angekommen ist, und werden ihm
eine monatliche 'Aufbausteuer' für das
Regime abpressen, wenn er seine Familie daheim nicht gefährden will.
Wie in Eritrea, so auch in Äthiopien:
Das gesamte öffentliche und private
Leben wird durch den allgegenwärtigen Geheimdient kontrolliert und
beherrscht. Sich öffentlich mit einer
Gruppe zeigen oder sich so gemeinsam zu einem Gespräch ins Cafe setzen? Das sollten Sie besser nicht tun.
Überall müssen Sie mit einem Agenten rechnen, der genau zuhört, worüber Sie reden.
Der eritreische Präsident Isaias Afewerki, seit 1993 ununterbrochen an
der Macht, hat ein System "skrupelloser Repression" und "alles durchdringender staatlicher Kontrolle" etabliert:
keine Opposition, keine Versammlungsfreiheit, keine Meinungsfreiheit,
eine nur eingeschränkte Religionsfreiheit. Einige eritreische Flüchtlinge in
Würzburg meinten: "Es ist besser, im
Mittelmeer zu ertrinken, als in einem
eritreischen Gefängnis oder beim Militär zu landen." Hunger, Schläge und
Folter gehörten zum Gefängnisalltag:
Gefangene müssten jeden Morgen
barfuß über messerscharfe Steine laufen, während sie bis zu 100 kg schwere
Säcke auf einen Hügel hochschleppen
und wieder herunter. Ein trockenes
Stück Brot und ein einziges Glas Wasser sei die Tagesration.
Die Medien berichten unablässig über
den Exodus der Jugend aus Eritrea.
Überall kann man unbegleitete Minderjährige von dort sehen. So fanden

sich auch in der äthiopisch-orthodo- vom UNHCR bekämen, würden wir es
xen Gemeinde in Würzburg letztes anders versuchen. aber wenn uns die
Jahr ca. 20 dieser minderjährigen Brü- Regierung nicht hilft, wenn uns UNHder und Schwestern zum gemeinsa- CR nicht hilft, wenn uns niemand hilft,
men Sonntagsgebet ein. Dieses Jahr dann haben wir keine andere Wahl als
stieg die Zahl bereits um das Dreifa- zu den Schleusern zu gehen. Wir hänche.
gen in der Luft."
Nach Informationen des Hochkommissariats für Menschenrechte der
Vereinten Nationen haben in den ersten 10 Monaten des Jahres 2014 fast
37.000 Eritreer in Europa um Asyl gebeten; 2013 waren es im
gleichen Zeitraum gerade einmal 13.000. Die
gesamte
Flüchtlingszahl aus Eritrea wird mit stark zunehmender
Tendenz - auf mehr als
350.000 geschätzt - bei
einer
Einwohnerzahl
von ca. 6.800.000.

Im Europäischen Parlament ging es
indes in der aktuellen Diskussion über
das Eindämmen der Flüchtlingsströme darum, die Entwicklungshilfe an
die Heimatländer zu erhöhen. Doch

Meron Estefanos, eine
eritreische Menschenrechtsaktivistin, meinte
in TheGuardian: "Wenn
Sie sich beim UNHCR
(Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Natio©UNHCR, A.Fazzina
nen) für eine Umsiedlung registrieren
lassen wollen, bekommen Sie einen da sollte die EU erst einmal einen Blick
Termin für 2017. Wer kann so lange zurück wagen, um die Wirksamkeit
warten? Da ist es besser, auf die Boo- jahrzehntelanger Entwicklunghilfe gete zu gehen; man überlebt oder man rade in Afrika zu analysieren. Wo sind
stirbt. Falls ich auf dem Meer sterbe, die Billionen $ angekommen? Zum
kein Problem - wenigstens werde ich größten Teil jedenfalls nicht bei denen,
dabei nicht gefoltert.
für die sie bestimmt waren, bei den
Menschen. Diese haben kaum noch
Hier haben Sie kein Leben - keine Bil- Hoffnung. Die EU sollte aufwachen
dung, keine Arbeit; Sie können Ihre und eine bessere Strategie erarbeiten.
Familie nicht unterstützen. Jeden Tag Dazu gehört als eine Option hoher inbitten Sie einfach nur um Hilfe. Aber ternationaler Druck, um Diktaturen
wenn Sie es bis Europa schaffen, dann wie Eritrea in ihrer unendlichen Unterhaben Sie irgendwann, in einem fer- drückung und Brutralität zu stoppen.
nen Augenblick in Ihrer Zukunft, eine Dazu gehört aber auch solidarische
Staatsbürgerschaft und Sie werden Hilfe der europäischen Länder für
ein Mensch sein."
diejenigen, die an den Grenzzäunen
Europas stehen und um Schutz und
"Es ist nicht unsere Entscheidung, in Zukunft bitten.
die hohe See zu stechen", so Bayin
Keflemekal, eine 30jährige KrankenAddis Mulugeta
schwester. "Wenn wir Unterstützung
von der libyschen Regierung oder

https://www.amnesty.de/jahresbericht/2015/eritrea?destination=node%2F2909
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Der ausblutende
Kontinent
Warum fragt niemand Afrikas Staatsführer,
weshalb sie außerstande sind, Verantwortung
für ihre Bevölkerung zu übernehmen?

Weder den entrückten afrikanischen Machthabern noch Probleme beitragen könnten. Die tief verwurzelte Kultur
der Afrikanischen Union (AU) ist der tausendfache Tod der Korruption, die feudal anmutenden Machtstrukturen,
im Mittelmeer besonderen Aufhebens wert. Warum fragt die vor allem den eigenen Reichtum maximieren, die erniemand Afrikas Staatsführer, weshalb sie außerstande drückende Bürokratie und die Missachtung des Rechts halsind, Verantwortung für ihre Bevölkerung zu übernehmen? te ich für die Grundlage der Misere. Ein Land kann sich nur
Vielen afrikanischen Autokraten sei es schlicht egal, ob ihre entwickeln, wenn es ordentlich regiert wird.
Bürger im Meer ertrinken würden, sagte der kenianische
Publizist Koigi Wamwere. "Sie sind weder am Allgemein- Alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt,
wohl interessiert noch daran, die Lebensumstände ihrer dass man von außen keine im Elementaren funktionsfähiBürger zu verbessern, sie wollen sich nur bereichern", er- ge Staatlichkeit aufbauen kann. Wir müssen in diesen Längänzt der Ex-Minister, der für seine kritischen Überzeugun- dern öfter bereit sein, den Hahn zuzudrehen, wenn Dinge
gen in Kenia elf Jahre im Gefängnis saß.
schief laufen. Wir sollten uns auch nicht mehr mit hunderten von Projekten verzetteln. Wie Länder erfolgreich sein
Die Autokraten, die ihr Mandat nicht als Auftrag auf Zeit, können, zeigen z. B. Botswana, Kap Verde, Namibia, Mausondern als Lebensaufgabe betrachten, glauben offenbar, ritius, Ruanda, und Senegal. Dort wurde erkannt, dass auch
dass sich die Zustände in ihren Ländern durch Ignorieren die breite Bevölkerung eine gute Schulbildung und solide
aus der Welt schaffen lassen. Warum lädt die Afrikanische Ausbildung braucht, wenn das Land als Ganzes vorankomUnion angesichts der dramatischen Entwicklungen im Mit- men will.
telmeer nicht zumindest jetzt zu einem Sondergipfel, um
die Notlage vieler Afrikaner zu debattieren? Die Afrikani- Dass die "Migration den Politikern sogar gelegen kommt"
sche Union muss sich mit den Verhältnissen beschäftigen, wie einige meiner afrikanischen Bekannten meinen, ist sidie Menschen zur Flucht Richtung Mittelmeer treiben. cher nicht ironisch gemeint. Da es die Unbequemen sind,
Dann müssten sie allerdings über den eklatanten Mangel sehen Afrikas Herrschende sie nur zu gerne ziehen. Präan Perspektiven und Hoffnungen für viele der jungen Men- sident Paul Biya (ununterbrochen seit 33 Jahren an der
schen, die fast überall in Afrika ausgebremst werden, reden Macht) hat zu meiner Zeit als Botschafter in Kamerun gar
und feststellen, dass die herrschenden Klassen in Afrika öffentlich das Recht auf Migration nach Europa gefordert.
ihre Länder schlecht regieren und keine Politik entwerfen,
die den essentiellen Bedürfnissen vieler Menschen genügt. Wer geht, geht häufig für immer. Das kommt die Länder
mittelfristig teuer zu stehen. Viel wichtiger als weitere
Wir werden die Probleme Afrikas nicht lösen können. Eine Entwicklungshilfe wäre Druck auf die autoritären afrikaJahrzehnte währende Entwicklungspolitik hat das bis heu- nischen Staaten, damit die Jugend ihre Länder nicht mehr
te nicht vermocht. Unsere Entwicklungshilfe beruht auf verlassen muss. Sie suchen bessere Chancen im freiheitlidem Trugschluss, wirtschaftlicher, sozialer Fortschritt sei chen Rechtsstaat und wirtschaftlichen Aufstieg im vielgemöglich ohne politische Entwicklung. Es gibt eine Reihe scholtenen Kapitalismus. Sie kommen aus halbfeudalen,
möglicher konkreter Maßnahmen, die zur Linderung der clanmäßigen, korrupten Strukturen heraus in ein Leben
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Luka, 22, war Student im nordnigerianischen Bundesstaat Yobe. Bewaffnete drangen nachts in den Schlafsaal der Studenten
ein und eröffneten sofort das Feuer. Er wurde fünfmal getroffen und ins Krankenhaus
gebracht, während 44 seiner Kommilitonen starben. Obwohl er wieder laufen kann,
braucht er weiterhin Behandlung und fühlt
sich oft sehr schwach.
© UNHCR, H.Caux

Edward, 17, wollte gerade seine abendliche Studierzeit in seiner Internatsschule im Norden des nigerianischen Adamawa-Bundesstaates beginnen, als die
Schule von wild um sich schießenden Bewaffneten
überfallen und in Brand gesteckt wurde. 200 Studenten gelang die Flucht in die umliegenden Wälder.
"Wir sahen die ganze Schule in Flammen", erinnert
sich Edward, " es brach uns das Herz. Die Rebellen
zerstören die Zukunft der Kinder. Jeder ist beim
Schulbesuch nun voller Angst vor den Angriffen."
Edward möchte Chemiker werden.
© UNHCR..H.Caux

© UNHCR, B.Sokol

In der Zentralafrikanischen Republik sind weite Bereiche des
öffentlichen Lebens außer Kontrolle, die Gewaltspirale eskaliert und zwingt Zehntausende zu oft überstürzter Flucht in
die benachbarte Demokratische Republik Kongo, wo sie in
großen UNHCR-Lagern oder in Obhut einheimischer Familien leben. Oft kommen sie dort nach Erfahrungen extremer
Gewalt traumatisiert und erschöpft an, mit kaum mehr als
dem, was sie am Leib tragen.
Befragt nach den wichtigsten Dingen, die sie auf ihrer Flucht
mitnehmen, hält die 13jährige Fideline eines ihrer Schulhefte
in die Kamera. Sie konnte es gerade noch retten, als sie und
ihre Familie um ihr Leben rannten und ein Boot nach Batanga
erreichten. Den letzten Anlass zur Flucht sah ihr Vater gegeben, als der völlig verstörte und schreiende Teenager Augenzeiuge eines Lynchmordes durch einen Mob an einem Geschäftsmann geworden
war. "Ich konnte nicht einmal meine Schultasche mitnehmen, nicht meine Schuhe
oder meine bunten Haarbänder. Aber ich nahm meinen Füller und meine Hefte
mit", sagt die Schülerin, die zu den Besten gehört hat. "Wir haben soviel gelitten "
fügt sie an und meint: "Ich möchte studieren, damit aus mir etwas wird." ('I want
to study so that I can become someone.')

Diese zwei Männer haben es bis Lampedusa geschafft. Sie warten dort vor
dem Empfangsbüro auf Nachrichten von Freunden und Verwandten und auf
medizinische Behandlung.

Alle Begleittexte entnommen den Fotostrecken des UNHCR
weitere Infos: unhcr.org.
© UNHCR, F. Malavolta
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2015 über die zwanzig frankophonen Staaten Afrikas steht:
"Unser Land hat sich bisher von der Klasse dieser MachthaSeit zwanzig Jahren emigrieren z. B. afrikanische Ärzte vor ber (die wir immer unterstützt haben) nicht distanziert und
allem nach Europa, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, sie hat vor allem keinen Kontakt zu der jungen Generation,
in die Länder des Golf oder nach Südafrika. Etwa 30 Pro- die das Afrika von Morgen schaffen wird.”
zent der afrikanischen Ärzte haben ihr Heimatland verlassen. Nach dem Studium kehren nur 10 Prozent in ihr Land Auch wir werden uns deutlicher positionieren müssen. Es
zurück. Es gibt mehr Ärzte aus Sierra Leone in Chicago als reicht nicht, mit Appellen sorgenvolle Miene zum bösen
in ihrer Heimat und mehr als 20.000 nigerianische Ärzte Spiel zu machen und einfach weiter Entwicklungshilfe zu
in den Vereinigten Staaten. 95 Prozent der angolanischen gewähren, wobei von vornherein bekannt ist, dass es keine
Ärzte sind in Portugal. Während die Weltgesundheitsorga- Reformbereitschaft, unternehmerische Initiativen, effizinisation einen Arzt für 1000 Bewohner empfiehlt. Sind es in ente Verwaltung und Gerichtsbarkeit gibt. Die BildungsMosambik 1 zu 38.000, in Ghana 1 zu 17.000 und 1 zu 13.500 misere ist die Ursache der Probleme vieler afrikanischer
in Kamerun. In Kenia und Tansania sind bis zu 60 Prozent Staaten, weil die Regierungen nicht in die menschlichen Fäaller Stellen im Gesundheitsbereich unbesetzt. Gründe für higkeiten investieren. Sie verweigern ihren Bürgern einen
die Auswanderung sind ein neues Verständnis von Freiheit, gerechten Zugang zu Bildung und Gesundheit. Das Recht
schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung, verfallende auf vollwertige Bildung symbolisiert berufliche AufstiegsKrankenhäuser und Bildungseinrichtungen.
möglichkeiten, den Schutz vor Ausbeutung, die Chance
sich zu emanzipieren, die Möglichkeit sich weiterzuentwiDie Jugendarbeitslosigkeit in den afrikanischen Ländern ist ckeln und eine Grundlage zu schaffen für ein besseres Ledie höchste in der ganzen Welt. Stabilität wird es in Afrika ben. Die Unzufriedenen, die reale Veränderungen wollen,
nicht geben, solange diese Menschen keine Arbeit finden. werden sich in nicht allzu großer Ferne kraftvoll zu Wort
Ohne ein Mindestmaß an Rohstoffveredelung und produ- melden.
zierendem Gewerbe dürfte es in Afrika kaum eine industrielle Revolution nach dem Vorbild Asiens geben. Qualifi- Kein Land hat das Recht, Zustände zuzulassen, die die Bezierte und gut bezahlte Arbeitsplätze bei der Veredlung völkerung zur Ausreise drängen. Es gilt also: maximaler dientstehen woanders. Der Wohlstand geht so an den meis- plomatischer, politischer und wirtschaftlicher Druck ist erten Menschen in Afrika vorbei. Korruption, Arbeitslosigkeit forderlich. Den afrikanischen Autokraten sollte nicht weiter
und das starke Wohlstandsgefälle zwischen den Städten ein Sonderstatus eingeräumt werden, der scheinbar jegliund dem Land sorgen dafür, dass Millionen von Afrika- che Kritik verbietet. Die Frage, ob das viele Entwicklungsnern auch in den über 20 reichen Ländern in Armut leben. geld in solchen Staaten sinnvoll verwendet wird, darf nicht
Länder, die, wie Äthiopien und Ruanda, Wachstum auf der weiter verpönt sein.
Grundlage eines florierenden Agrarsektors aufgebaut haben, haben gezeigt, dass dieser als ein starker Katalysator Volker Seitz
für integratives Wachstum und Armutsminderung fungie- Veröffentlicht am 31.05.2015 im ipg-Journal
ren kann. Das große Potential der afrikanischen Länder in -http://www.ipg-journal.de/kolumne/artikel/der-ausbluden Bereichen Land- und Fischwirtschaft, in der Forst- und tende-kontinent-942/
Viehwirtschaft könnte für verarbeitende Industrien, für die
Exportwirtschaft genutzt werden, um neue Arbeitsplätze Ferner ergänzte der Autor in einem Kommentar am
zu schaffen und die Armut zu vermindern. Afrika impor- 03.06.2015:
tiert heute Nahrungsmittel von über 30 Mio. Euro statt Mit Bildung werden die Bürger selbstbewusster und selbagrarische Rohmaterialen in den jeweiligen Ländern zu ver- ständiger. Sie hinterfragen etablierte Strukturen und erarbeiten.
kennen immer mehr, wie die Politik in ihren Ländern abläuft
und nicht unbedingt jede Entscheidung die bestmögliche
In Afrika hat ein Brain drain eingesetzt, angetrieben von für möglichst viele ist, sondern in den Personen liegender
der Überzeugung, die besten Arbeitsplätze des Landes sei- und dem Gemeinwohl zuwiderlaufender Faktoren sie been jenen mit den besten Beziehungen vorbehalten. Neben einflussen.
den Armutsflüchtlingen gibt es eine nicht zu leugnende
Emigration von Fachkräften. Die Flucht der Talente kommt Das größte Kapital mancher Länder sind nicht der Boden
die Länder mittelfristig teuer zustehen. Der schmerzliche oder die Rohstoffe. Es ist die arme Bevölkerung, denn sie
Aderlass in den ausblutenden Ländern bedeutet, dass sie sorgt dafür, dass weiter Entwicklungshilfe ins Land fließt.
noch weniger den Anschluss an das besser gestellte Europa Bei den afrikanischen Eliten gibt es einen gerne benutzfinden werden. Der Kontinent verliert nicht nur seine weni- ten Spruch “You pretend to help us and we pretend to
gen Facharbeiter, Techniker, Ärzte, sondern auch engagier- develop”.”Die Armen seien eine Goldmine, allerdings nur
te und leistungswillige junge Menschen. Erst wenn afrika- für die Regierungen der Dritten Welt und die westlichen
nische Staaten eine eigene Dynamik entfalten und die für Entwicklungsbeamten”, schrieb schon Lord Peter Bauer in
einen Rechtsstaat nötigen Institutionen bauen, werden die den 80 er Jahren des vorherigen Jahrhunderts.
Flüchtlingsströme vielleicht wieder kleiner.
Es überrascht mich, mit welcher Vehemenz unsere PolitiIn dem Bericht der Pariser Nationalversammlung vom Mai ker an einer mildtätigen Entwicklungspolitik festhalten, die
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inzwischen viele Afrikaner für falsch halten. Immer mehr
junge Afrikaner haben mich gefragt, warum wir wider besseres Wissen die korrupten alten Männer, die teils jahrzehntelang Macht und Kontrolle über die Bevölkerungen hatten,
weiterhin unterstützen.

und sich dementsprechend Unterstützung suchen und
nicht umgekehrt. Ich habe immer wieder erlebt, dass die
Entwicklungsländer ihre Strategiepapiere nicht selbst erstellen. Den Regierungen erspart die Betreuungsindustrie
eigene Vorstellungen zu entwickeln wie ihre eigene Entwicklung aussehen soll. Deshalb sitzen Berater ausländische Helfer in den Ministerien und schreiben Papiere, die
dann den Zentralen der Geber vorgelegt werden.

Um den überfälligen Kurswechsel in der Entwicklungspolitik einleiten zu können, braucht es unabhängige Kontrolleure deren Ergebnisse im Internet offen gelegt werden.
Unsere Harmonie mit den Autokraten in Afrika, die immer Gerne wird übersehen, dass fast alle mit staatlicher auslänmehr Geld fordern und auf Reformen pfeifen, muss gestört discher oder privater Hilfe errichteten Projekte nicht mehr
werden durch hartnäckiges Fragen nach der Wirksamkeit weitergeführt werden, wenn ausländische Subventionen
des bisherigen Mitteleinsatzes. Warum werden die Fehler- versiegen. Entwicklungshilfe schafft Abhängigkeiten und
analysen so ängstlich vermieden? Man erwartet von uns, lässt die Afrikaner Eigenverantwortung - die angeblich
dass wir das Wohl der Machteliten weiterhin nicht durch durch Entwicklungshilfe gestärkt werden soll - und eigene
unbequeme Fragen nach dem Volkswohl stören. Was wir Anstrengungen verlernen.
bei unseren eigenen Regierungen für selbstverständlich erVolker Seitz war zuletzt bis zu seinem Ruhestand 2008
achten und kritisch beobachten, fordern wir in Afrika nicht
Leiter der deutschen Botschaft in Jaunde/Kamerun.
ein: Zu einer guten Regierungsführung gehört zu allererst,
die eigene Bevölkerung nicht zu missachten.
Sein Buch “Afrika wird armregiert oder Wie man
Afrika wirklich helfen kann” erschien 2014 bei dtv in 7.
Die politischen Eliten müssen das Schicksal ihres Lanüberarbeiteter und erweiteter Auflage.
des selber gestalten wollen. Das macht ihre Souveränität
aus. Das Entwicklungskonzept muss der Staat vorgeben
Obamas Dinner Soiree beim U.S.-Africa Leaders Summit 2014:
Nach dreitätigen Verhandlungen, bei denen auch nach Worten der Pressebeobachter, der 'rote Teppich' allgegenwärtig
war und sich symbolgeladene protokollarische Höhepunkte aneinanderreihten, hatten die Staatenlenker und ihre Entourage von fast hundert amerikanischen und afrikanischen Unternehmen auch allen Grund, die Sektkorken knallen zu
lassen: Obamas Administration sicherte den 'Excellencies' ein Investment der US-Kozerne von 14 Milliarden $ auf dem
Kontinent zu. “Investing in the Next Generation”, ordnete Obama den Deal ein.
So feierten die autokratischen Staatsführer von zweifelhaftem Leumund in Rechtstaatlichkeit sowie in guter und zukunftsweisender Staatsführung mit ihrem Gastgeber glänzende Geschäftsabschlüsse - derweil ihre Jugend die Heimat
verlässt, wo sie nur kann. Die Photostrecke mit den Würdenträgern aus Senegal, Gambia, Guinea, Tschad, Kamerun, Mali
verschleiert den Blick auf die bittere Wirklichkeit der einfachen Bevölkerungsmehrheit in diesen Ländern, deren Jugend
sich dann desillusioniert auf und davon macht, auf die Suche nach einer Lebensperspektive und guter Zukunft.
http://www.theroot.com/articles/politics/2014/08/photos_obamas_hosts_african_leaders_at_a_dinner_soiree.html

G7-Gipfel in Elmau:
Anlässlich des G7-Gipfels der "Gemeinschaft der Werte", so Frau Merkel, gaben sich die Gastgeber bei einem Staatsempfang für ausgesuchte afrikanische Regierungschefs die Ehre, in der Münchner Staatsresidenz die Premiers aus Äthiopien,
Liberia, Nigeria, Senegal und Tunesien zu begrüßen.
Wir erinnern uns: Auch im vergangenem Herbst wurde Äthiopiens Premier Hailemariam Desalegn von der Kanzlerin mit
allen protokollarischen Ehren in Berlin begrüßt; in Scharen entfliehen indes seine Staatsbürger seinem repressiven Regime, dessen Menschenrechtsverletzungen immer massiver werden.
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-06/g-7-gipfel-elmau-7-juni-2015-live-blog

Zu Obamas Staatsbesuch in Ostafrika und zu seiner Rede vor der Afrikanischen Union in Addis Ababa, Äthiopien, Juli 2015:
Kommentar der Deutschen Welle: "Barack Obamas Ostafrika-Tour war ein Staatsbesuch wie aus dem Lehrbuch. Er kam,
sah und sagte das Richtige: Höfliche Appelle, die Menschenrechte zu achten und aufmunternde Worte, dass Afrika seine
Probleme selbst lösen kann. ...
Appelle, die nicht viel bringen: Die meisten Kenianer wissen schon gar nicht mehr, wie oft sie diese Worte von ausländischen Staatsgästen schon gehört haben. Außerdem brauchen sie diese warmen Worte vom großen Bruder aus dem Ausland nicht - sie wissen selbst ganz genau, in was für einem Staat sie gerne leben möchten. Ihnen fehlen nur die richtigen
Politiker, die diese Visionen umsetzen können. Staatsbesuche und Reden helfen dabei aber auch nicht."
http://www.dw.com/de/kommentar-kein-grund-f%C3%BCr-obama-mania/a-18614761
http://www.dw.com/de/obama-vorurteile-gegen%C3%BCber-afrika-ablegen/a-18611842
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Flüchtlinge? Nicht der Rede wert ...
Afrikanische Medien berichten kaum über die Dramen im
Mittelmeer.
Der Tod afrikanischer Flüchtlinge auf
dem Mittelmeer ist seit Wochen das
Thema in den deutschen Medien. Die
massive Berichterstattung begann am
19. April, als vor der libyschen Küste
beim Kentern eines Flüchtlingsschiffes rund 800 Menschen starben. Wenige Tage danach veröffentlichte die
Internationale Organisation für Mig-

meisten Zeitungen nur wenige Seiten
stark. Das „Internationale“ wird von
vielen bestenfalls auf einer Seite abgehandelt, um den wenigen Platz konkurrieren die Flüchtlingsdramen auf
dem Mittelmeer unter anderem mit
dem islamistischen Terror in Nigeria,
dem Krieg im Jemen, dem gescheiterten Putsch in Burundi und anderen

Der Nigerianer John wurde in seinem Haus im Bundesstaat Borno von wütenden,
Macheten-schwingenden
Militärs angegriffen, weil er sich weigerte, sich ihnen anzuschließen.
Hier zeigt er noch einmal, wie er
verzweifelt versuchte, sein Gesicht vor ihren Machetenhieben
zu schützen. Der 45jährige überlebte nur mit viel Glück; nachdem
er für tot gehalten wurde, gelang
es ihm, zu seinem Handy zu robben.
ration (IOM) Zahlen. Demnach waren
zu diesem Zeitraum seit Jahresbeginn
schon 1750 Flüchtlinge im Mittelmeer
ertrunken, dreißig Mal mehr als im
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Tausende Menschen erreichen lebend europäischen Boden. Laut IOM kamen in
diesem Jahr schon bis Mitte Mai fast
40.000 afrikanische Flüchtlinge an - allein in Italien.
In afrikanischen Medien ist all das
praktisch kein Thema. Die gelegentlichen Berichte erscheinen in den Zeitungen auf den hinteren Seiten, und
fast immer handelt es sich um Abdrucke europäischer Agenturen. Wer nach
einem spezifisch afrikanischen Blick
auf das Massensterben im Mittelmeer
sucht, wird also enttäuscht.
Die Gründe dafür sind vielfältig, Geldmangel zählt dazu. Fast keine Redaktion kann sich ein internationales
Korrespondentennetz leisten, eine
afrikanische Nachrichtenagentur gibt
es nicht – daher der Rückgriff auf die
europäischen Dienste. Zudem sind die

jenigen, die nach Europa wollen, sind
daran gemessen verschwindend klein.
So sind beispielsweise aufgrund der
politischen Unruhen in Burundi (über
die in Deutschland kaum berichtet
wird) seit Anfang April 100.000 Burunder in die Nachbarländer geflohen,
nach Tansania, Ruanda und in die DR
Kongo. Die aktuelle Krise, die sogar zu
einem gescheiterten Putschversuch
führte, ist in Burundi nicht die erste.
Insgesamt haben inzwischen 200.000
Burunder in den Nachbarländern Zuflucht gesucht. Über das Drama dieser
überstürzten Massenflucht berichten
afrikanische Medien zur Zeit ausführlich. Die meisten Flüchtlinge leben
unter unhaltbaren Zuständen, zum
Beispiel in dem Camp Nyarugusu in
Tansania. Mit dem doppelten seiner
Kapazität ist es hoffnungslos überfüllt.
Nun ist auch noch Cholera ausgebrochen, 3.000 Menschen sind erkrankt,
Fünf Geschwister - v.l.n.r.
Thonchol, Dongwei, Lina,
Sunday and Juach - sitzen in
ihrem vorübergehenden Zuhause in Pariang. Ihre Mutter starb von drei Jahren
in Toor, noch bevor sie gezwungen waren, zu fliehen.
Wo ihr Vater ist, wissen sie
nicht. Die 13jährige Lina ist
nun das Familienoberhaupt.

aktuellen Krisen.
Vor allem aber: Nur Europa meint,
dass die ganze Welt nach Europa wolle. Faktisch versucht nur eine kleine
Minderheit, den afrikanischen Kontinent zu verlassen. Viele afrikanische
Länder müssen deshalb ihre eigenen
Flüchtlingskatastrophen bewältigen.
Sie kümmern sich um zehntausende
Landsleute, die innerhalb der Staatsgrenzen vor Bürgerkriegen fliehen,
und oft gleichzeitig um Flüchtlinge
aus Nachbarländern. Die Zahlen der-

gut dreißig Menschen schon gestorben.
Im Osten des benachbarten Kongo
nehmen die Menschen zehntausende neu ankommende Flüchtlinge aus
Burundi auf, obwohl dort schon 2,6
Millionen Kongolesinnen und Kongolesen als Vertriebene Hilfe brauchen.
Zusammen mit Flüchtlingen aus den
Nachbarländern muss der konfliktgeplagte Osten des Landes laut UNHCR mit drei Millionen Flüchtlingen
und Vertriebenen klar kommen. Eine
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Andrew, 23, wurde auf dem Markt in seinem
Dorf im nordnigerianischen Bundesstaat Borno angegriffen, als er nach seinem Vater, einem früheren Pastor, suchte. Er hatte Glück,
dass die Kugel durch seine Wange hindurch
trat, ohne schweren Schaden anzurichten. Er
fand - wie zehntausende seiner Landsleute
- Unterschlupf im Flüchtlingslager von Minawao in Kamerun, ca. 120 km von der gefährlichen Grenzregion Nigerias entfernt. Viele der
Neuankömmlinge sind schwer traumatisiert,

viele verletzt. Man schätzt, dass ca. 74.000
Nigerianer Zuflucht im Kamerun gefunden
haben, währen grenzüberschreitende feindliche Einfälle von Nigeria aus 96.000 Kameruner von Zuhause vertrieben haben.

berichtet das Blatt auch
über die Tragödien auf
dem Mittelmeer und die
Reaktionen der EU auf
die Krise.
Aber das Land hat sein
eigenes Flüchtlingsthema (das in Deutschland
und dem Rest Europas
kaum wahrgenommen
wird): Laut UNHCR hat
Kenia 537.000 Flüchtlinge aufgenommen, tausende illegale kommen vermutlich hinzu.
Die meisten leben in
zwei Lagern: 355.000
Somalier im weltgrößten
Lagerkomplex
von Dadaab. Weitere
100.000
Menschen
überwiegend aus dem
Südsudan und Äthiopien in einem Camp
namens Kakuma. Weil
in Kenia die Zahl der
Terroranschläge mit
islamistischem
Hintergrund zunimmt, möchte
die Regierung Dadaab
so schnell wie möglich
schließen. Sie verdäch-

lia so schnell wie möglich nach Hause
zu schicken. Darüber wird in allen kenianischen Zeitungen, Radiostationen
und Fernsehsendern lebhaft debattiert. Denn die Regierung würde damit
gegen internationale Abkommen verstoßen. Hinzu kommt die humanitäre
Härte gegenüber den Flüchtlingen. In
Somalia ist immer noch Krieg, sie haben kein zu Hause mehr, wo sollen sie
hin? Die Kenianerinnen und Kenianer
befinden sich in einem Dilemma. Auf
der einen Seite stehen internationale
Verträge, die eigene Verfassung und
das Gebot der Humanität. Auf der anderen Seite steht die Angst vor weiteren Terroranschlägen, die Angst um
das eigene Leben.
Aus afrikanischer Perspektive hat Europa also allenfalls ein Flüchtlings-Problemchen. Nehmen wir die fast fehlende
Berichterstattung darüber vielleicht als
eine Art Kommentar - und uns selbst
etwas weniger wichtig. Wichtig bleibt
natürlich die Frage, wie der Tod von
hunderten von Menschen auf dem Mittelmeer verhindert werden kann. Wir
müssen weiter nach Lösungen suchen,
während die afrikanischen Länder mit
ihren eigenen Problemen beschäftigt
sind.
Bettina Rühl

unglaubliche Zahl. Bemerkenswert ist,
Enthusiastische
dass man davon bei einer Reise durch
Schüler lernen Engdie Dörfer beispielsweise in der Region
lisch im FlüchtlingsBeni kaum etwas sieht. Denn es gibt
lager von Minawao.
fast keine Flüchtlingslager, die meisten
Die Klassen sind mit
Vertriebenen werden von Gastfamilien
bis zu 100 Schülern
aufgenommen. Menschen, die heimatüberfüllt, es wird
losen Fremden Haus und Hof öffnen,
nach dem englischvielleicht sogar auf eine der täglichen
sprachigen kameruMahlzeiten verzichten, weil sich die
nischen Lehrplan unGastgeber ihre Gastfreundschaft eiterrichtet. Doch die
gentlich gar nicht leisten können.
meisten Kinder spreDie Liste der Länder, die teils trotz eichen nur ihre lokalen
gener Konflikte oder extremer wirtSprachen.
schaftlicher Not auch noch Flüchtlinge
und Vertriebene aufnehmen, ist lang:
Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria, Südsu- tigt Mitglieder der islamistischen Shadan, ... Schauen wir noch einmal genau- baab-Miliz, sich unter die Flüchtlinge veröffentlicht am 26.05.2015
er auf Kenia. Die größte Tageszeitung zu mischen und von dort aus Anschläge im ipg-Journal
http://www.ipg-journal.de/kolumDaily Nation ist keine schlanke Blätter- vorzubereiten.
sammlung, sondern eine professionel- Wer nach einem spezifisch afrikani- n e /a r t i ke l / n i c h t- d e r- r e d e - w e r tle Zeitung, die auch über Auslandsthe- schen Blick auf das Massenstreben im 937/#comments-form
men in einer gewissen Ausführlichkeit Mittelmeer sucht, wird also enttäuscht.
berichtet und auf ihren Meinungssei- Seit dem Angriff auf die Universität
alle Begleittexte zu den Bildern
ten eine sehr streitbare Kommentar- von Garissa Anfang April mit 148 Toten
entnommen der jeweiligen Fotokultur pflegt. In großen Abständen ist die kenianische Regierung noch entstrecke des UNHCR
schlossener, die Flüchtlinge aus Soma-
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Im Stich gelassen
Warum schauen EU-Staaten tatenlos zu, wenn ihre Bürger im Ausland entführt,
inhaftiert und gefoltert werden?
Ein schwarzer norwegischer und ein schwarzer britischer Staatsbürger sind seit
2014 in Haft. Ein schwarzer kanadischer Staatsbürger ist seit 2006 in Haft.
Zwei weiße schwedische Journalisten wurden nach 400 Tagen Haft freigelassen.

Herr Andargachew Tsige aus Großbritannien wurde im indem er Herr Tsege dem äthiopischen Regime übergab,
Juni 2014 beim Transit in einem jemenitischen Flughafen ohne die Britische Botschaft und das Konsulat in Sanaa zu
verschleppt und blieb seither verschwunden. Zwei Wochen informieren. Gemäß der Konvention gegen Folter, die der
später wurde bekannt, dass er in seine ursprüngliche Hei- Jemen in 1991 ratifiziert hatte, darf keine Regierung eine
Person in ein anderes Land überstellen, ausweisen oder
ausliefern, wenn es berechtigte Gründe dafür gibt, dass sie
dort in Gefahr von Folter und Gewaltanwendung gerät.
Die britische Regierung spielte in den ersten zwei Wochen
nach Tseges unrechtmäßiger Inhaftierung im Jemen vor
der Überstellung nach Äthiopien keine Rolle. Diplomaten
nahmen zur Kenntnis, dass weder der Jemen noch Äthiopien Großbritannien über die außerordentliche Auslieferung
seines Staatsbürgers informierten. Von da an protestieren
Demokratiebefürworter in der ganzen Welt für die Freilassung von Andargachew Tsege. Jede woche gibt gibt es
“Free Andargachew” Demonstration in Großbritannien und
USA. (http://freeandargachew.com/). Die Äthiopier verschaffen sich Gehör in der internationalen Gemeinschaft
und nutzen jede Gelegenheit dazu, so auch die Exil-Äthiopier, die im Vorfeld des G7-Gipfels in Elmau bei der Großde© Ginbot 7 Movement for Justice, Freedom and Democracy
montration in München am 04.06.2015 mit ihrem Gesicht
und ihrer Stimme Flagge zeigten gegen das repressive Remat Äthiopien ausgeliefert worden ist, wo er seither im Ge- gime in ihrer Heimat, das die internationale Politik so gerne
fängnis sitzt. Er ist - wohlgemerkt - britischer Staatsbürger hoffiert.
und ein prominenter Oppositioneller gegen das Regime in
Äthiopien. In seiner Abwesenheit ist er dort vor fünf Jahren zum Tode verurteilt worden. Er ist in großer Gefahr,
gefoltert und anderweitig misshandelt zu werden. Seine
Inhaftierung an einem unbekannten Ort ohne Kontakt zur
Außenwelt erhöht diese Gefahr.
Herr Andargachew Tsege, Vater von drei Kindern, kam als
politischer Flüchtling 1979 nach Großbritannien. Er ist der
Gründer und Vorsitzender von Ginbot 7, einer in Äthiopien
verbotenen Bewegung, die von vielen Exil-Äthiopiern unterstützt wird. Ihren Zuspruch bezieht die Bewegung aus
ihrem Ziel, "ein nationales politisches System [zu etablieren], in dem Regierungsmacht und politische Autorität in
Äthiopien von einem friedlichen und demokratischen Prozess ausgehen auf der Grundlage des freien Willens und der
freien Wahl des Volkes."
Der Jemen hat bewusst und vorsätzlich die Wiener Konvention für Diplomatische Beziehungen von 1963 verletzt,
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Die G7-Staatschefs sollten sich verpflichtet fühlen, die Brutalität des äthiopischen Regimes ebenso zu verurteilen, wie
sie es bei - zumindest einigen - anderen Diktaturen der Welt
tun. Wieviele Demonstrationen noch, in denen wir das Unrecht von Landraub, Menschenrechtsverletzungen, Willkür
von Inhaftierung und Folter in die Welt hinausschreien müssen? Seit mehr als einem Jahr bedrängen Exil-Äthiopier die
britische Regierung, Herrn Tsege dorthin zurückzubringen,
wo er als Staatsbürger hingehört: nach England.

rantieren, unabhängig von der Hautfarbe. Wenn hier nicht
genug Druck aufgebaut und Gegenmaßnahmen ergriffen
werden, laufen Aktivisten in der Diaspora oder sogar normale Bürger Gefahr, bei der Einreise in ein afrikanisches,
arabisches oder asiatisches Land oder sogar in einige der
westlichen Länder jederzeit abrupt zu verschwinden.

Die genannten Fälle verdeutlichen ferner, dass auch äthiopische Asylbewerber, deren politische Hintergründe nicht
sensibel genug beleuchtet und bewertet werden, nach ihrer
Tseges Familie und Anwälte betonen die Friedfertigkeit des Abschiebung nach Äthiopien im dortligen Unrechtsstaat
Oppositionellen, der einzig dem autoritären Regime ent- mit Verfolgung, willkürlicher Inhaftierung, Folter und unschlossen die Stirn bietet. Sie erwarten von der britischen fairen Gerichtsverfahren rechnen müssten.
Regierung mehr Einsatz im Bemühen um die Freilassung
des von der Vollstreckung des Todesurteils bedrohten Freiheitskämpfers. Besonders schwer wiegt hier die Isolationshaft ohne jedes Lebenszeichen an Familie und Freunde und
die Geheimhaltung des Ortes, an dem Herr Tsege gefangen gehalten wird.
Was hat die britische Regierung unternommen, um die
Rechte eines ihrer Bürger zweiter Klasse und dessen Freilassung durchzusetzen? Der Widerwille europäischer/westlicher Diplomatie, sich im Ausland für die Rechte bestimmer Staatsbürger einzusetzen, offenbart sich hier nicht
zum erstenmal.
Herr Okello Akuay als norwegischer Staatsbürger wurde ebenfalls letztes Jahr im Südsudan verhaftet und nach
Äthiopien ausgeliefert. Es gibt keine Hinweise auf Bemühungen der norwegischen Regierung in diesem Fall. Herr
Akuay war Präsident der Gambella-Region im Westen
Äthiopiens und ist als Abtrünniger, der sich dem Regime widersetzte, nach Norwegen geflohen, wo er vor rund einem
Jahrzehnt die Staatsbürgerschaft erhielt.
Herr Bashir Makhtal, ein Geschäftsmann aus dem Ogaden
und kanadischer Staatsbürger wurde von kenianischen Sicherheitskräften verhaftet und 2006 nach Äthiopien ausgeliefert.
Dies sind nur einige brisante Fälle, die äthiopisch-stämmige Bürger westlicher Staaten betreffen. Zwei schwedische
Journalisten hingegen, Martin Schibbye and Johan Persson,
wurden bei einem strafmaß von 11 Jahren nach der Verbüßung von etwas mehr als 400 Tagen freigelassen. Sie
wurden des 'Terrorismus' bezichtigt und sind im Juni 2011
festgenommen worden.

Daher fordern wir:

Die westlichen Länder müssen sich für die Menschen einsetzen, denen sie die Staatsbürgerschaft oder den Flüchtlingsstatus zuerkannt haben. Sie haben dafür zu sorgen,
dass der Brite Tsege, der Norweger Akuay und andere umgehend freigelassen werden, um zu ihren Familien in Europa zurückzukehren.
Die Europäer müssen ihren internationalen Einfluss nutzen,
um mit Nachdruck auf wirkliche Demokratisierung der afrikanischen Staaten hinzuwirken.
Die Nachbarländer von Diktaturen wie Äthiopien sollten
denen, die bei ihnen Zuflucht suchen, auch Schutz gewähren und sie nicht inhaftieren, um sie den repressiven Regimes in der Heimat auszuliefern. Respektiert internationale
Konventionen!

Die internationale Gemeinschaft, einzelne Staaten und
Nach Aussagen von CPJ (Committee to Protect Journalists) Hilfsorganisationen sollten jede finanzielle Unterstützung
waren 2014 mehr als 60 Journalisten in Äthiopien in Haft des autoritären äthiopischen Regimes und die unethischen
oder auf der Flucht, allesamt wegen angeblicher Verstöße Geschäftsbeziehungen mit diesem Regime einstellen. Es
gegen das 'Anti-Terror-Gesetz", welches in Äthiopien als muss Schluss sein mit der brutalen Herrschaft des äthiopiRepressionsinstrument gegen prodemokratische Aktivis- schen TPLF-Regimes!
ten missbraucht wird.
Abraham Zerihun
blogger at www.zethiopiains.blogspot.com
Warum werden europäische/westliche Staatsbürger, die in
Äthiopien inhaftiert und gefoltert werden, von den diplomatischen Diensten ihrer Länder ignoriert? Staatsbürger- https://www.amnesty.de/files/Menschenrechtssituation_
schaft sollte für alle gleichen Schutz und gleiche Rechte ga- Aethiopien_13112014.pdf
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Weiße deutsche
Entinnerungskultur
von Verbrechen des
deutschen Kolonialismus¹
Straßennamen halten Ereignisse und Personen der Geschichte als Teil des weißen
deutschen Wissenssystems sprachlich fest.
Da Sprache immer die Realität (re)produziert und nicht bloß abbildet, wirken Straßennamen politisch in der Gesellschaft und
erhalten die Erinnerung an die abgebildete
Geschichte im kollektiven Gedächtnis. So
ehren Straßennamen in Würzburg Wegbereiter_innen der kolonialen deutschen
Expansion.
Der deutsche Kolonialismus und seine
verheerenden, anhaltenden Auswirkungen wie der globale Rassismus wurden
von weißen Deutschen nie angemessen
aufgearbeitet. Er wird verdrängt und/oder
als abgeschlossener Teil der Geschichte
ohne Relevanz für die Gegenwart abgetan.
Dieser Artikel soll einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus anhand kolonial tätiger weißer
Deutscher mit Bezügen zu Würzburg leisten. Der Text ist aus unserer weißen und
somit zwangsläufig eingeschränkten und
im Bezug auf das Machtsystem Rassismus
privilegierten Perspektive verfasst.
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Die Voraussetzung für den deutschen Kolonialismus wurde 1871 mit der Proklamation des
Deutschen Reiches in Versailles geschaffen. Als nun gesamtdeutscher Nationalstaat auf der
Basis völkischer Zugehörigkeitsideologien konnte das Deutsche Reich innerhalb Europas
schnell an Einfluss gewinnen.
Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich, stark beeinflusst von weißen Theoretiker_innen der Aufklärung, sozialdarwinistische, rassistische Theorien, die eine Hierarchisierung
nach „Rassen“ aufgrund naturwissenschaftlicher und anthropologischer Ansätze zu „beweisen“ versuchten. In der Folge der Konstruktion „rassischer Andersartigkeit“ der Kolonisierten
etablierte sich der Hamburger Carl Hagenbeck 1876 als wichtigster Unternehmer bei der Organisation und Veranstaltung von „Völkerschauen“ und begründete so eine neue Form von
„Unterhaltung“ für weiße Europäer_innen. Diese Zurschaustellung von Menschen in Zoos verbreitete sich in der Folge rasant über die ganze Welt.
Im Jahr 1884 errichteten „Missionar_innen“ die deutschen Kolonien Togo, Kamerun und
„Deutsch-Südwestafrika“ (heute Namibia). Zur gleichen Zeit fand in Berlin die „WestafrikaKonferenz“ statt, in deren Rahmen nationale Handelsinteressen der teilnehmenden Staaten
sowie die Anerkennung von Kolonialbesitz untereinander und die Aufteilung von 10 Millionen
Quadratmeilen Land in Afrika geregelt wurden. Im Nachgang zur Konferenz wurde auf dem
Gebiet der heutigen Staaten Tansania, Burundi und Ruanda die Kolonie „Deutsch-Ostafrika“
errichtet.

© Wikimedia commons, German_colonial_lord

© Bundesarchiv_Bild_105-DOA0049,_Deutsch-Ostafrika

© Wikimedia commons, Herero-Deutsch-Südwestafrika
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1899 übernahm das Deutsche Reich die Kolonie „Deutsch-Neuguinea“ (heutiges Nauru, Papua-Neuguinea,
Mikronesien, Marshallinseln, Palau) von der deutschen „Neuguinea-Kompagnie“. Ein Jahr später wurde in
der Folge des „Samoa-Vertrags“ die Reichsflagge zur Gründung der Kolonie „Deutsch-Samoa“ (heutiges
Samoa) gehisst.
Nach der Befreiung der Samoaner_innen von der „Arbeitspflicht“ kam es zur Ausbeutung und Verschleppung chinesischer Arbeitskräfte durch die Kolonisator_innen. Unter dem Oberbefehl des deutschen Feldmarschalls Alfred Graf von Waldersee wurde 1900 ein "Expeditionsheer" aus Soldat_innen alliierter Kolonialmächte zur Niederschlagung des Aufstands der Yihetuan nach China entsandt, darunter etwa 12.000
deutsche Soldat_innen. Sie eroberten am 15.8.1900 die Hauptstadt Peking und plünderten diese drei Tage
lang².
Auf die Gewalt der Kolonisator_innen reagierend, kam es von 1904 bis 1906 in „Deutsch-Südwestafrika“ zu
Widerstandskämpfen der Khoikhoin, Nama und Herero. Daraufhin ließ der deutsche General Lothar von
Trothar einen Genozid verüben, dem etwa 75.000 Herero, Nama, Damara und San zum Opfer fielen. Die
wenigen Überlebenden wurden 1907 von deutschen Soldat_innen in Konzentrationslagern interniert, wo
sie die Schädel der Toten von Glasscherben säubern mussten, um diese in anthropologischen Sammlungen
ausstellen zu können.
1905/1906 verboten die Kolonialverwaltungen in „Deutsch-Ostafrika“ und „Deutsch-Südwestafrika“ sogenannte „Mischehen“ und die Diskussion um die „Mischlingsfrage“ wurde zur Aufrechterhaltung der „rassischen Ordnung“ im Reichstag diskutiert. In Deutsch-Ostafrika kam es zwischen 1905 und 1908 zu Widerstandskämpfen (Maji-Maji-Aufstand), wobei etwa 200.000 Menschen in den Aufstandsgebieten ermordet
wurden.
Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurden in Kamerun ebenfalls 200 Widerstandskämpfer_innen durch die Eroberer_innen hingerichtet. Der nach Kriegsende abgeschlossene Vertrag von
Versailles teilte die deutschen Kolonien unter den alliierten Sieger_innen des Krieges auf.

© Germany150pf1921scott148

Alle am Zweiten Weltkrieg beteiligten Mächte setzten Ressourcen und Menschen aus den Kolonien
ein. Insgesamt kämpften und starben mehr Soldat_innen aus dem Globalen Süden als Europäer_innen³.
Der weiße katholisch-konservative Politiker Konrad Adenauer war als Mitglied der Zentrumspartei
und später Vorsitzender der CDU im Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik und der BRD
politisch tätig. Von 1917 bis 1933 sowie 1945 für ein paar Monate war er Oberbürgermeister von Köln,
außerdem fungierte er von 1920 bis 1933 als Präsident des preußischen Staatsrates. Nach Gründung
der CDU übernahm er 1946 ihren Vorsitz und wurde drei Jahre später zum ersten Bundeskanzler der
Bundesrepublik gewählt. In der Zeit als Kanzler bis 1963 war er von 1951-55 ebenfalls erster Bundesminister des Auswärtigen.

© Foto Katherine Young, New
York,Bundesarchiv_B_145_BildF078072-0004,_Konrad_Adenauer

"Das Deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Im Reiche selbst ist zu wenig Raum für die große Bevölkerung. Gerade die etwas wagemutigen, stark vorwärts strebenden
Elemente, die sich im Lande selbst nicht betätigen konnten, aber in den Kolonien ein Feld für ihre
Tätigkeit finden, gehen uns dauernd verloren. Wir müssen für unser Volk mehr Raum haben und darum Kolonien." Diesen Satz gab Adenauer 1928 in einer „Kolonialen Sonderschau“ auf der Kölner Zeitungsmesse „Pressa“ von sich, um für die Eroberung „menschenleeren Raums“ in Afrika zu werben.
Im Hintergrund hingen zwei Karten: eine kleine von Deutschland mit dem Titel: „60 Millionen ohne
Raum“ und eine große von Afrika mit der Überschrift: „Raum ohne Volk“⁴.

Als vehementer Verfechter des Kolonialgedankens und dem Wunsch einer Wiederaneignung von Kolonien durch Deutschland war er von 1931 bis 1933 als Vizepräsident der Deutschen Kolonialgesellschaft tätig,
welche sich für eine expansive deutsche Kolonialpolitik stark machte. So forderte sie die Errichtung eines
großen mittelafrikanischen Kolonialreichs („Deutsch-Mittelafrika“) sowie der Eroberung von Gebieten in
Ostasien. Diese Forderungen standen im Einklang mit der Kolonialpolitik der NSDAP. Die Kolonialgesell-
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schaft finanzierte bis ins Jahr 1914 einige wirtschaftliche Vorhaben zur Ausbeutung der Menschen in den
deutschen Kolonien.
Adenauer schrieb 1934 einen Brief an den preußischen Innenminister um den drohenden Verlust seiner Pensionsansprüche abzuwenden: Er habe sich einer Anordnung des preußischen Staatsministeriums widersetzt,
nationalsozialistische Beamte „zwecks Disciplinierung“ namhaft zu machen, „da (er) sie für unberechtigt
und für ungerecht hielt“. Er schrieb in diesem Brief auch, 1932 erklärt zu haben, „daß nach (s)einer Meinung
eine so große Partei wie die NSDAP unbedingt führend in der Regierung vertreten sein müsse“⁵.
1952 sagte er bei einer Debatte im Bundestag: „Wir sollten jetzt mit der Naziriecherei einmal Schluss machen, denn, verlassen Sie sich darauf, wenn wir damit anfangen, weiß man nicht, wo es aufhört.⁶“, außerdem erwirkte er ein Straffreiheitsgesetz für „minder NS-Belastete“ sowie umfangreiche Revisionen der
Kriegsverbrecher_innenprozesse nach dem Krieg.
Die Konrad-Adenauer-Brücke in Würzburg-Heidingsfeld trägt seinen Namen.

Bismarck war ein weißer Politiker und Ministerpräsident von Preußen (1862-1890), sowie als
maßgeblich am Aufbau des Deutschen Reichs Beteiligter, dessen erster Reichskanzler von 1871
bis 1890. Er gilt als Mitbegründer des modernen deutschen Sozialstaates und ist für die Verfolgung von Sozialdemokrat_innen und Sozialist_innen durch Erlass des „Sozialistengesetzes“ bekannt.
Als Reichskanzler stand Bismarck dem kolonialen Expansionsgedanken aufgrund außenpolitischer und finanzieller Gründe erst ablehnend gegenüber. Um jedoch an Popularität in der Bevölkerung zu gewinnen und England und Frankreich zu schwächen sowie aufgrund des starken
Drucks der kolonialen Bewegung, änderte er seine Einstellung und stellte 1884 mehrere koloniale
„Landbesitze“ deutscher Händler_innen unter den Schutz des Deutschen Reichs und übertrug ihnen die politische Verwaltung der eroberten Gebiete. Er berief 1884/85 die „Kongo-Konferenz“
in Berlin ein, welche der illegitimen Aufteilung und Sicherung von Gebietsrechten der europäischen Kolonialmächte in Afrika, darunter auch Deutschlands, diente. Bismarck ebnete dadurch
den Weg für den deutschen Kolonialismus und ist direkt verantwortlich für den Raub Togos, Kameruns, „Deutsch-Südwestafrikas“, „Deutsch-Ostafrikas“, von „Kaiser-Wilhelms-Land“ und des
„Bismarckarchipels“.

© Bundesarchiv_Bild_183-R68588,_
Otto_von_Bismarck

Seiner wird mit der Benennung der Bismarckstraße, des Bismarckturms und des Bismarckwäldchens in Würzburg gedacht.

Kaiser Wilhelm I war als weißer konservativ-nationalistischer Abkömmling der Hohenzollern ab
1861 König von Preußen sowie nach der Reichsgründung 1871 erster deutscher Kaiser. Er stellte
dem Kolonialverbrecher Carl Peters im Jahre 1885 einen „Schutzbrief“ für die neu errichtete Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ aus und legitimierte so einseitig die deutsche Besatzung⁷. Unter seiner
Herrschaft stand ein Großteil der gewaltsamen Aneignung von Territorien, wie die Annektion von
Togo, Kamerun, „Deutsch-Südwestafrika“ (Namibia), „Deutsch-Ostafrika“ (Tansania, Burundi
und Ruanda), „Kaiser-Wilhelms-Land“ (Neu-Guinea) und dem „Bismarckarchipel“⁸.
Zu seinen Ehren wurden in Würzburg die Kaiserstraße, der Kaiserplatz und das Kaisergärtchen
sowie die Wilhelmstraße errichtet und benannt⁹.

© Wikimedia commons, Kaiser_
Wilhelm_I._
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Und als Würzburger Besonderheit ohne Kolonialbezug:
Der weiße Würzburger Fürstbischof und Herzog in Franken Julius Echter von Mespelbrunn
(1545-1617) war ein großer Befürworter der Gegenreformation, in deren Rahmen er etwa
100.000 Menschen zwangskonvertierte sowie die jüdische Bevölkerung Würzburgs enteignete und vertrieb. Er initiierte von Würzburg aus die erste große Welle von „Hexenverfolgungen“ und ließ etwa 300 Menschen in eigens dafür gebauten Verbrennungsöfen
hinrichten.
Nach ihm wurden in Würzburg die Julius-Echter-Straße, die Juliuspromenade, die von
ihm gegründete Stiftung Juliusspital (Krankenhaus Juliusspital, Seniorenstift, Weingut
Juliusspital), der erste Namensteil der Julius-Maximilian-Universität Würzburg sowie ein
Weißbier benannt. Außerdem wurde ihm zu Ehren 1847 das Fürstbischof-Julius-EchterDenkmal auf der Juliuspromenade aufgestellt.
Die europäische Aufklärung und Kolonialherrschaft prägten gesellschaftliche Vorstellungen von „Zivilisation“ und „Entwicklung“, die auf biologistischen „Rasse“konstruktionen
Foto privat
in Verbindung mit unterschiedlichen Weltregionen beruhten. Diese Logik einer hierarchischen Einteilung der Welt und ihrer Bewohner_innen zieht sich weiter durch „Entwicklungshilfe“ und „-politik“ des globalen Nordens im 20. und 21. Jahrhundert. Ihnen liegt die „aufklärerische“
Idee zugrunde, es gäbe einen „bestimmten Entwicklungsweg“ zu beschreiten, dessen Vollendung sich in
der westlichen „Zivilisation“ fände.
Es ist ein Skandal, dass in Deutschland koloniale Verbrecher_innen, die sich durch Eroberung, Ausbeutung
von Menschen, Ressourcen und Ländern, Versklavungshandel und Genozide hervorgetan haben, öffentlich
geehrt werden, während eine Aufarbeitung der deutschen kolonialen Geschichte und des daraus folgenden,
anhaltenden Rassismus bis heute ausbleibt.
Schwarze Menschen in Deutschland sind täglich mit dem Rassismus der weißen deutschen Dominanzgesellschaft konfrontiert. Dafür werden z.B. Forderungen der Herero nach Wiedergutmachungszahlungen bzw.
einer öffentlichen Entschuldigung der BRD vehement abgelehnt, der deutsche Kolonialismus konsequent
totgeschwiegen und seine anhaltenden globalen Auswirkungen relativiert.
Margarita und Lukas

1. Sow, Noah: Deutschland Schwarz Weiß. Der alltägliche Rassismus (München 2009, S. 84-86)
2. http://www.siegfried-benker.de/texte/eine_welt/kolonialand.html (abgerufen am 23.5.2015)
3.http://www.3www2.de/index.php?view=article&catid=34%3Ainformationen&id=84%3Adas-schweigen-brechen&format=pdf&option=com_
content&Itemid=53
4 Rössel, Karl: „Volk ohne Raum“. (http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/8235, abgerufen am 24.5.2015)
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Adenauer (abgerufen am 20.5.2015)
6 Ebd.
7 Aikins, Joshua Kwesi & Hoppe, Rosa: Straßennamen als Wegweiser für eine postkoloniale Erinnerung in Deutschland. In: Arndt, Susan & OfuateyAlazard, Nadja (Hg.): Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache (Münster, 2011, S. 521-538)
8 Aikins, Joshua Kwesi & Kopp, Christian: Straßennamen mit Bezügen zum Kolonialismus in Berlin. In: URL: http://www.ber-ev.de/download/BER/03positionen/f-kolonial/2008-11-13_dossier-kolonialistische-strassennamen.pdf (abgerufen am 22.5.2015)
9 Rottenbach, Bruno: Würzburger Straßennamen Band I., Fränkische Gesellschaftsdruckerei (Würzburg 1967)
Interessante Artikel zum deutschen Kolonialismus (Anm.d.Red.):
http://www.heise.de/tp/artikel/28/28427/1.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-kolonie-suedwestafrika-massaker-an-herero-und-nama-1.2454895
http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-kolonien-heikles-erbe-in-afrika-1.1939219
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Aktuelle Infos
Blog >wie-kann-ich-helfen.info<

Helferkreise und Unterstützer von Flüchtlingen uns Asylbewerbern können sich - auf der Website oder per NewsletterAbo - über die ganze Fülle von Ideen, Projekten und kreativen Initiativen aus dem ganzen Bundesgebiet informieren, die
allerorten beweisen: Sehr viele Bürger vergeuden ihre Energie nicht mit Ängsten und Vorbehalten, sondern sie zeigen:
Das Miteinander ist da, wir können es positiv gestalten - und es ist gut für alle. Der Blog ist eine Fundgrube für alle!

Handreichung für Flüchtlingsinitiativen

Aktualisierte zweite Auflage, Stand Mai 2015
Auf Grundlage der Schulungen "Praktische Solidarität für Flüchtlinge" in Schleswig-Holstein ist diese Handreichung
entstanden. Behandelt werden u.a. die Themen Fluchtgründe und Fluchtwege, Asylrecht Asylverfahren, Dublin Vereinbarung und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Auch wenn Letztere auf Schleswig-Holstein zugeschnitten sind, beinhaltet die Broschüre jede Menge sehr guter allgemeiner und gut verständlicher Infos zu Fluchtwegen,
Asylrecht, Asylverfahren etc.
http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/Material-Publikationen/handreichung-fluechtlingshilfe-final-2015-1-15.pdf

PRO ASYL Broschüre

"Herzlich willkommen - wie man sich für Flüchtlinge engagieren kann"

Handliche, leicht lesbare Infobroschüre mit einer Menge Tipps und Hinweisen für Unterstützer und mit vielen wichtigen
Links zu weitergehenden Informationsquellen
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2015/Leitfaden_Willkommen_Web_END.pdf

Als Broschüre kostenlos im Pro Asyl - Shop zu bestellen unter:http://www.proasyl.de/de/shop/

Medizinische Betreuung - Anamnesebögen in 15 Sprachen!

Der Verein "Armut und Gesundheit Deutschland e.V." hat mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz Anamnesebögen
in 15 Sprachen vorbereitet. Diese sind in allen Sprachen gleich aufgebaut; zum übersichtlichen Abgleich ist der Anamnesebogen in Deutsch ebenfalls deckungsgleich mit den fremdsprachlichen Bögen.
Zum kostenlosen Download auf: http://www.armut-gesundheit.de/index.php?id=86#c96

Arbeitsverbote sind Makulatur

Bayerischer Flüchtlingsrat, 29. Juli 2015

Europäische Richtlinie verbietet Arbeitsverbote zur Abschreckung

Am 31.03.2015 wies das bayerische Innenministerium alle Ausländerbehörden an, AsylantragstellerInnen aus sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ sowie Flüchtlinge, deren Antrag als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt worden ist,
keine Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis mehr zu gewähren oder zu verlängern.
Dabei sieht die Europäische Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) unter anderem den Zugang zum Arbeitsmarkt nach neun
Monaten vor (Artikel 15 Abs. 1). Die Richtlinie ist seit dem 20. Juli 2015 direkt in Deutschland anzuwenden. Die Bundesregierung hat es versäumt, sie innerhalb der gegebenen Frist von zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen, deshalb
gilt die Richtlinie jetzt direkt und muss unmittelbar angewendet werden. Nach Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie ist eine Vorrangregelung aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik zwar zulässig, jedoch nicht aus Gründen der Migrationssteuerung bzw.
Abschreckung. Was für die Vorrangregelung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen gilt, gilt für ein absolutes Arbeitsverbot
erst recht: die in Bayern als Abschreckungsinstrumente eingeführten Arbeitsverbote für AsylantragstellerInnen aus bestimmten Herkunftsländern sind unzulässig.
Stephan Dünnwald
Bayerischer Flüchtlingsrat
duennwald@fluechtlingsrat-bayern.de
Tel: 089-762234 / 0177 7216830
www.fluechtlingsrat-bayern.de
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Libanon:

Ein
Zufluchtsort
zwischen
Aufnahme und
Abwehr
Tagebuch einer Reise zu
syrischen Flüchtlingen im
Libanon

Der Libanon ist ein kontroverses, instabiles Land und beherbergt, gemessen an seiner Bevölkerung, soviele syrische Flüchtlinge, als ob Deutschland allein 22,6 Millionen von ihnen aufgenommen hätte!
Einerseits ist der Libanon immer ein
Land, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ein Land, das eigentlich
in drei Teile zerfällt, nicht nur entlang imaginärer Grenzen und roter
Linien. Im Süden sind es die Schiiten
und die Hizbollah, welche mit Israel
halb und halb im Krieg steht und sich
kaum unterkriegen läßt. In der Mitte
und besonders an der Küste liegt das
christlich-maronitische Libanon und
im Norden das Sunna-Land. Und dazwischen leben dann noch die Drusen,
Ismaeliten und andere Minderheiten. Das Land war aber schon immer
auch ein ökonomisches Stehaufmännchen, das sich trotz größter Krisen, Katastrophen und Zerstörungen

durch wütenden Angriffe und Kriege
nicht hat unterkriegen lassen. Immer
wieder gibt es einen Bauboom. Das
Land lebt aus einer selbstbewussten
Haltung und zeigt seine Stärke, wie
jedes auf sich haltende Land, in einer
latenten Abwehr der Flüchtlinge aus
Syrien.

geschlossen, um damit Flüchtlinge
abzuwehren.

Man gibt den Flüchtlingen nichts, sie
haben auf nichts Anspruch, dürfen
sich jedoch wild überall selbst unterbringen – was aber interessanterweise
auf arabische Art und mit ihrem Verständnis von Brüderlichkeit fast besser
Wie alle gut organisierten Länder funktioniert als bei uns. Der UNHCR
fürchtet man die Invasion von Millio- hat nichts zu sagen; zumeist verwaltet
nen von Flüchtlingen - doch sie sind er die Flüchtlinge nur, tut aber nichts
schon da! Dagegen setzt man sich für sie. Man gibt den Flüchtlingen
mitunter mit Waffen der Bürokratie nichts, aber sie kommen trotzdem.
zur Wehr. Man versteht es, Abwehr- Sie leben entweder in angemieteten
maßnahmen groß anzukündigen, die Häusern und Garagen wie im sunniaber nicht greifen: So hat die libane- tischen Mechmech, oder aber wie in
sische Regierung offiziell ihre Grenze der Nord-Provinz des Libanon in 460
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wilden Camps, die 10 bis 80 Familien
beherbergen.
Wir erleben, wie in der Türkei, wie in
Jordanien, einen irrsinnigen Ansturm
von Flüchtlingen. Es sollen mehr als
1,3 Mio. in einer Bevölkerung von 4,6
Mio. Libanesen sein. Es sind zu viele Syrer - und viele Libanesen haben
Angst, dass Assad und der IS im Anzug sind und den wohlhabenden und
liebenswerten Libanon zerstören
könnten. Gegenwärtig zumindest gibt
es keine ernsthaften Zusammenstöße, trotz der Entbehrungen dürfen die
Flüchtlinge unter den Libanesen leben.
Es gibt drei Kategorien von Flüchtlingen aus Syrien. Da sind zum einen
neuerdings auch diejenigen, die nun
auch die großen Städte verlassen,
weil ihnen ihre Häuser und ihr Besitz
weggenommen oder zerstört worden sind. Diese urbanen Flüchtlinge
verfügen zum Teil über Geld, um eine
Unterkunft auch noch selbst bezahlen
zu können. Es gibt zweitens viele Wanderarbeiter aus Syrien, die es immer
gegeben hat, deren Zahl jetzt aber
sehr zugenommen hat, die jede Arbeit,
auch die schlechteste, annehmen, nur
um etwas für sich und ihre Familie zu
verdienen. Und es gibt dann drittens
die Beduinenflüchtlinge aus Syrien,
halbe Nomaden, die aber immer weniger umherziehen, weshalb sie eben
auch im Libanon stranden und zu den
Flüchtlingen gezählt werden.

könnte. Deshalb leben im weiter vorgeblich christlichem Libanon offiziell
50 Prozent Christen-Maroniten, die
es vielleicht bei Staatsgründung waren, heute schon lange nicht mehr, 30
Prozent Sunniten, die heute an Zahl
zugenommen haben dürften und 20
Prozent Schiiten, die auch mehr geworden sind. Es sieht niemand eine
Notwendigkeit die Zahlen zu korrigieren; nominell bleibt der Staatspräsident ein Christ, der Ministerpräsident
ein Sunnit, der Parlamentspräsident
ein Schiit. Die Gemeinschaften leben
weiter mehr nebeneinander als miteinander; einzig der Internationale Flughafen sei ein Ort, so eine Anekdote,
wo sich alle Ethnien und Religionen
des Libanon treffen.

Unter den Libanesen ist die Erinnerung an den Alptraum der aus dem
Ruder gelaufenen Enklave der Palästinenser immer noch wach, die immer
größer und gewalttätiger wurde. Sie
möchten etwas Ähnliches in einer Zukunft mit den Syrern vermeiden. Das
kann man verstehen, doch das Kleinhalten der neuen Immigranten führt
auch zu Einschränkungen, die heftig
und zweifelhaft sind. So hat die Regierung beschlossen, dass die syrischen Flüchtlingskinder in den wilden
Lagern nur zwei Stunden Unterricht
am Tag erhalten sollten. Daher hat die
internationale Organisation „Relief
and Reconciliation International“ mit
Deutschen, Italienern, Belgiern und
Franzosen es übernommen, das „al
Man schätzt, dass die erste Gruppe 30, Ihsan Educational Centre“, eine richdie zweite 20 und die dritte 50 Prozent tige große Schule in der Nähe von 16
der Flüchtlinge ausmacht. Gezählt wilden Camps zu organisieren, die
wird im Lande schon lange nicht mehr; ganz einfach gebaut ist und bis 400
Zählen ist gefährlich, weil es das labile Schulkinder versammelt, die hier auch
Staatsgebilde durcheinander bringen spielen, lernen und leben können.

Zwölf syrische und zwei libanesische
Lehrer sowie ein Direktor, die von der
Organisation mit je 500 US-Dollar entlohnt werden, kümmern sich um die
Kinder. Das Ende des Schuljahres am
09. Juni 2015 feierte man mit einem
großen Fest; das ist es, was die Flüchtlinge und besonders die Flüchtlingskinder in ihrer Situation brauchen.
Von den 460 wilden Camps werden
maximal nur 20 Camps mit dieser
Schule versorgt. Deshalb gibt es hier
für die Grünhelme einen guten Grund,
sich mit Tatendrang noch mehr zu
engagieren. Immerhin zählt man hier
nicht weniger als 300.000 syrische
Flüchtlingskinder, die ohne ihr Kinderrecht auf Schulbildung leben müssen
und wertvolle Lebenszeit verlieren,
manche schon 2-3 Jahre. Solange es
sie gibt, gilt es, Verantwortung für sie
und ihre Lenbensträume zu übernehmen. Denn sie alle geben die Hoffnung nicht auf, dass es bald wieder
ein Syrien gibt, in dem die Menschen
leben und möglichst frei atmen und
arbeiten können.
Rupert Neudeck
Grünhelme e.V.

Kontakt: peace@gruenhelme.de
Spenden:
IBAN: DE62 4306 0967 0001 0700 00
BIC: GENODEM1GLS

alle Bilder © Grünhelme e.V.
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Wie ist es, beim harmlosen Einkauf auf dem Markt von einer Bombenexplosion überrascht zu werden?
Wie ist es, auf engstem Raum bei angstmachendem Wellengang über das Mittelmeer zu schippern?
Wie ist es, irgendwo in der Fremde anzukommen, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Sprache?

Den Weg eines
Kriegsflüchtlings
nach Deutschland
erfahren
nachempfinden
verstehen
Eine Wanderausstellung
der Dr. Maria-Probst-Schule in Würzburg
für Menschen mit und ohne Behinderung
„Auf der Flucht“ heißt die von SchülerInnen der Dr.
Maria-Probst Schule in Würzburg gestaltete mobile Ausstellung. Zu sehen, vor allen Dingen aber zu
erleben, was Flucht bedeutet, ist das Anliegen der
Ausstellung, die mit großem Erfolg seit dem 29. April in und um Würzburg zu sehen ist.
Jeden Tag sieht man im Fernsehen und in der Zeitung
Bilder von Flüchtlingen. Die Menschen kommen aus
verschiedenen Ländern und mussten of schlimme Dinge erleben. In Deutschland suchen
sie Schutz, viele auch eine neue Heimat. Die SchülerInnen der Dr. Maria-Probst Schule
haben dazu das gesellschafspolitische Aufklärungsprojekt „Auf der Flucht“ konzipiert
und realisiert.
Die Ausstellung soll Menschen mit und ohne Behinderung nicht nur begreif-, sondern auch
auf vielfache Art und Weise erfahrbar machen, welchen Leidensweg Flüchtlinge auf ihrer
Flucht vom Heimatland bis nach Deutschland gehen müssen. Dabei werden vielfältige Reize gesetzt und verschiedene Sinne angesprochen.
Konkret soll beispielhaft der Weg eines syrischen Flüchtlings von seinem Heimatland bis
nach
Deutschland dargestellt werden. Hierzu haben die SchülerInnen beispielsweise eine große Holzkiste gebaut,
in der bis zu vier Menschen Platz finden. In der Kiste können die Teilnehmer erfahren, welche Enge, Dunkelheit und
Isolation Flüchtlinge auf einem völlig überfüllten Fluchtboot erleben. Zudem werde in der Kiste auch der Wellen-
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gang des Meeres simuliert, so Christan Kippes, Dozent und
Projektleiter. Selbstverständlich würden die SchülerInnen
hier aber mit der angezeigten und vom jeweiligen Besucher
abhängigen Sensibilität vorgehen.

wohl am dringendsten benötigen und wie man ihnen gegenüber treten kann.

Finanzielle Unterstützung für dieses Projekt gab es von der
Aktion Mensch sowie im Rahmen des Bundesprogramms
Zudem haben die SchülerInnen der Fachschule für Heiler- Demokratie Leben Würzburg.
ziehungspfege einen syrischen Flüchtling und eine Mitarbeiterin aus der Flüchtlingshilfe interviewt. Ausschnite aus Die SchülerInnen der Fachschule für Heilerziehungspfege
diesen Interviews werden den TeilnehmerInnen der Aus- führen BesucherInnen immer in 2-er Gruppen durch die
stellung auf Tablets präsentiert.
Ausstellung, die ungefähr 30 Minuten dauert. Einzelheiten
dazu nach individueller Absprache mit dem jeweiligen InDie mobile Ausstellung ist in sechs Stationen unterteilt: teressenten.
1. Informationen über die Fluchtwege der Menschen.
2. Fakten und Daten zu Flucht und Asyl
3. Man betritt einen kleinen, lebendigen Markt in Syrien,
um sich in das Alltagsleben einzufühlen.
4. Dieser Markt wird dann durch eine (symbolische) Bombenexplosion erschüttert. Die Besucher müssen dann sofort den Raum verlassen, dürfen aber nur drei
Sachen mitnehmen. "Die Flucht
beginnt.“, so der Projektleiter.

Die Ausstellung kann von (Hoch-) Schulen, Bildungshäusern, Verbänden, Pfarreien und anderen Interessenten gebucht werden, und zwar
für Personenkreise mit und ohne Behinderung.
Interessierte wenden sich bite
direkt an den Projektleiter
Christan Kippes
Mail: ckippes@rka-wuerzburg.de
Tel: 0931 / 6158340 (ggf. Rückruf)

5. Unmittelbares Erlebnis der
Holzkiste, welches die Überfahrt
nach Europa simulieren soll.
6. Aufarbeitung des Erlebten:
Hier soll vor allem auch thematisiert werden, wie es sich wohl
anfühlen mag, seine Heimat verloren zu haben, was Menschen
nach all diesen Erlebnissen und
ihrer Ankunft in Deutschland

alle Bilder
© Dr. Maria-Probst-Schule
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Für das abschließende Projekt, genau in unserer Prüfungs- auf die Frage: "Wie reagieren Sie, wenn Sie einem Flüchtzeit, haben sich 14 SchülerInnen zusammengefunden, die ling begegnen?" lapidar das Wort "Messer" hin. Auf unsere
teilweise an den anderen interkulturellen Projekten schon Nachfragen, ob sie denn schon mal persönlichen Kontakt
beteiligt waren. Bereits am ersten Tag haben wir uns darauf zu Flüchtlingen hätten, kamen Aussagen wie "besser nicht",
geeinigt, dass wir etwas verändern möchten.
"habe Angst" und "wozu?". Auf die Frage: "Würden Sie
selbst Flüchtlinge aufnehmen, wenn sie genug Platz und
Wir sahen vor dem Landratsamt Limburg-Weilburg Busse Geld dafür hätten?" kam ein klares Nein. Die Rede war vom
mit Flüchtlingen eintreffen und vollkommen überforderte 'süßen Leben' , das man hier haben wolle, 'sie wollen alle
Sachbearbeiter, die nie rechtzeitg erfahren, wieviele Men- unser Geld'. "Es sollte sich erst einmal um die eigenen Bürschen, aus welchen Ländern und in welchen Konstellatio- ger gekümmert werden" meinte auch derjenige Befragte,
nen (Familien, Männer, Frauen) kommen, anschließend die der wie alle anderen auf die Frage: "Wenn Sie anstelle eines
Menschen vollkommen willkürlich auf verschiedene Un- Kriegsflüchtlings wären, würden Sie versuchen, aus Ihrem
terkünfte in irgendwelche Gemeinden verteilen. Die Bür- Land zu fliehen?" mit einem Ja antwortete.
ger dort wurden meistens nicht vorbereitet, waren dann
oft überfordert und mangels Informationen reagierten sie Diese Informationen haben wir in einem kleinen "Aufklädann dementsprechend ablehnend. Das ist genau der fal- rungsfilm" verarbeitet, diesen in den sozialen Netzwerken
sche Weg, oder - anders ausgedrückt - wenn ich will, dass geteilt und innerhalb der ersten Woche bereits über 7.000
es schief geht, dann mache ich es eben so.
Klicks verzeichnen können. Wir haben dafür in der örtlichen
Presse viel Lob geerntet und einige Diskussionen ange
Ganz gleich, wo wir nachgefragt haben, das Problem war stoßen. . . Die Diskussionen waren beabsichtigt, das Lob
irgendwie immer eine Ebene weiter oben angesiedelt, auf spornt uns weiter an.
dem Landratsamt waren sie unterbesetzt und wahrscheinlich auch nicht mit dem nötigen politischen Wissen versorgt,
die Bürgermeister und Ortsvorstände fühlten sich über- Hier unser Film:
gangen und nicht ernst genommen und die Bürger hatten
https://www.youtube.com/watch?v=R0Git_ljzUk
Ängste und Bedenken.
Wir waren allerdings auch in ganz tollen Gemeinden, da
hatten sich Bürgerinitativen gebildet und die Aufklärung Dazu Mihaela, die 'Stimme' des Films:
vor Ort übernommen, selbst Sprachkurse auf die Beine "Mein persönlicher Bezug zum Projekt liegt darin, dass ich
gestellt und die jungen Männer in den Sportvereinen in- seit 12 Jahren mit einem ehemaligen UMF verheiratet bin.
tegriert. Doch in solch eine gastfreundliche Umgebung zu Mein Mann kam irgendwann vor vielen Jahren mit 17 Jahgeraten ist purer Zufall. Haste Glück, landest du in einem ren allein aus Afghanistan. Durch ihn kenne ich viele Flüchtsolchen Ort wie Kirberg, haste Pech, dann brennt deine linge und überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund
Unterkunft oder wird mit Schweineschlachtabfällen be- aus zahlreichen Ländern. Wir leben multikulturell und kennen viele Probleme aus eigener Erfahrung; zum Beispiel
schmiert wie in Dillhausen.
wissen wir auch, wie schwierig es ist, einen 'Asylanten' im
Am meisten ergriffen im positiven Sinne hat mich die eigenen Betrieb beschäftigen zu wollen.
Erzählung der KiTa Leitung in Kirberg, dort hatten drei
Flüchtlingskinder knapp unter drei Jahren aufgrund des Durch meine Ausbildung zur Erzieherin wurde mein Blick
Aufenthaltstatus noch kein Anrecht auf einen KiTa Platz. für solche Themen noch geschärft. Vor allem meine HausDa haben die Bürger Geld gesammelt und tragen die Ki- arbeit über die Situation von Migranten in meiner HeiTa-Gebühren jetzt gemeinsam durch Spenden, damit die matstadt im Fach Interkulturelle Pädagogik öffnete mir
Kleinen schnellstmöglich integriert werden können und die Augen noch mehr für die aktuellen Schwierigkeiten.
Es wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie wenig für MiZugang zur Bildung haben.
granten und deren Integration getan wird. Menschen mit
Sensibilisiert für die Zusammenhänge, von denen das gute Migrationshintergrund sind einfach da und müssen alleine
Ankommen der Asylsuchenden abhängt oder an denen es zurecht kommen. Angebote für diese Menschen sind fast
scheitert, haben wir uns gewundert und (fremd-)geschämt immer defizitorientiert und richten sich an den Spracherüber die vielen ablehnenden Kommentare, teilweise in un- werb. Aber keiner fragt diese Menschen, was ihre wahren
serem eigenen Umfeld. Dabei zeigte sich, dass die, die am Bedürfnisse sind.
lautesten pöbeln, am wenigsten wissen. So haben wir eine
direkte Umfrage zum Stimmungsbild und Wissensstand Meine Ursprungsidee für dieses Projekt bestand darin, zu
der Bürger gestartet, auf der Straße, in Rathäusern und in den Flüchtlingen zu gehen und genau das zu tun, was sonst
Flüchtlingsunterkünften. Die Auswertung der Fragebögen nicht getan wird: zu fragen, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Nicht mit einem Plan hin zu gehen und zu sawar erschreckend.
gen :"He, wir sind die tollen und wir machen jetzt dies oder
Eine Polizistin hat gesagt, wenn sie "solche" sehe, habe das für euch und ihr müsst uns jetzt dankbar sein!", sondern
sie immer ihre Hand an der Waffe...Einige Bürger mein- zu fragen und zu sehen, was auf uns zukommt. Eine gewagten, sie würden die Straßenseite wechseln, einer schrieb te Herangehensweise ans Ungewisse, vor allem, wenn man
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bedenkt, dass es um ein für viele Gruppenmitglieder prü- leser, zum Nach- und Umdenken angeregt wird.“
fungsrelevantes benotetes Projekt geht. Die Noten haben
wir während des Arbeitsprozesses übrigens völlig verges- Die Projektarbeit ist, was die Schule betrifft, seit ein paar
sen.
Wochen abgeschlossen, wir haben unsere Prüfungen abgelegt und unsere Zeugnisse erhalten. Aber ALLE Teilnehmer
So gingen wir zu Bürgern auf der Straße, Lokalpolitikern, unserer Projektgruppe sind diesem Projekt sehr verbunden
Flüchtlingen und kamen zu dem Schluss, dass es vor allem und so geht es weit über das hinaus, was wir in der Schule
an Aufklärung mangelt. Wir beschlossen daher, den Film ableisten 'sollten'. Aus einer Notenfindungsprojektarbeit
zu machen. Auch, um etwas Nachhaltiges zu schaffen, was wurde ein Herzensprojekt, welches uns nicht ruhen lässt.
möglichst lange Wirkung zeigen kann, auch wenn wir jetzt Unser Lehrer sind beeindruckt und unser Film läuft in Dauunsere Prüfungen abgelegt haben und mit dem schulischen erschleife auf den Schulmonitoren.
Teil unserer Ausbildung fertig sind.
Nun haben wir auch in Limburg ein Zeltdorf für Flüchtlinge,
Ich freue mich sehr, dass aus meiner kleinen Idee "irgend- da unsere Erstaufnahme in Gießen aus allen Nähten platzt.
was zu tun, was den Flüchtlingen hilft", ein Projekt gewor- Und wir von der Adolf-Reichwein-Schule organisieren dort
den ist, das doch so viele Menschen begeistert. Auch wenn jetzt eine Kinderbetreuung !
Diskussionen via Facebook entstehen und fremde Menschen unsere Message gegen Rechte verteidigen, freut
mich das sehr, denn gerade durch Diskussionen erhoffe ich
Dana Oschwald
mir, das doch der eine oder andere, und sei es ein stiller Mitund das Projektteam "wir gemeinsam anders!"
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Jamil

Wer sind Sie, woher kommen Sie?

Wie war Ihr Leben zu Hause?

Ich bin Kurde und komme aus Bagdad, der Hauptstadt des
Irak. Ich bin 46 Jahre alt.

Es war Krieg in meinem Land, doch wir alle versuchten, irgendwie zurecht zu kommen.

Das Leben in einem Kriegszustand schreibt jedoch seine eigene Geschichte: Ich war mit meinem Auto unterwegs, im
Jahr 2003, sehr früh am Morgen, auf einer belebten Straße.
Ich bin seit Juni 2010 hier und lebe immer noch in der gro- Da ging eine Autobombe hoch. Wie schlimm es war, erfuhr
ßen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbe- ich erst später: 12 Autos in Flammen, 38 Menschen tot.
werber in Würzburg.
Ich kam davon, doch fast alles an mir war kaputt: Rücken,

Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?
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Bauch, Schulter, Hüfte. Ab diesem Augenblick war nichts männlichen Ausländer, erst recht mit einer Behinderung, in
mehr wie zuvor. Zwei lange Jahre liegend im Bett, doch die Würzburg faktisch ausgeschlossen ist, eine Wohnung zu
Ärzte konnten mir nicht wirklich helfen. So ging ich mit ei- finden. Ich darf schon seit Langem ausziehen, aber eben
nem Teil der Familie nach Syrien, auch da folgten Operati- nur innerhalb des Stadtgebiets von Würzburg, das besagt
onen ohne Besserung, weiter nach Bulgarien, wieder nach mein Aufenthaltsstatus. Das ist ein Teufelskreis. Das Leben
Syrien, und noch einmal nach Bulgarien, immer verzwei- in der Gemeinschaftsunterkunft ist belastend; wie duschen,
felt auf der Suche nach medizinischer Hilfe, die mir meine wie kochen, wenn man für alles lange Kasernengänge zu
Schmerzen nehmen würde und mir mein eigenständiges bewältigen hat? Ich bin mit meinen Krücken immer auf anLeben ohne Krücken wieder zurück brächte.
dere angewiesen. Und am Wochenende werde ich manchmal fast verrückt, wenn alle meine jungen Kollegen in die
Du musst es nach Deutschland schaffen, rieten mir Leute, Stadt gehen; ich klopfe vergeblich an jede Tür und komme
da wird man dir vielleicht helfen können. Doch so einfach mir vor wie der letzte Mensch auf Erden. Trotz allem: Ich
war das nicht, an der rumänischen Grenze wurde ich ge- bin froh, dass ich seit 2014 aus humanitären Gründen hier
fangen genommen und meine Fingerabdrücke wurden re- bleiben darf und dass ich, als zu 100% Schwerbehinderter,
gistriert. Daher war es ein langer Kampf, bei dem sich viele nicht mehr mit der Angst leben muss, abgeschoben zu werhilfsbereite Menschen hier für mich eingesetzt haben, bis den.
ich hier in Deutschland bleiben durfte.
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: Freunde, denn ich
bin sehr allein, und eine Halbtagsstelle, damit ich mein eiWas vermissen Sie hier am meisten?
genes Geld verdienen kann. Und ich wünsche mir Freiheit,
Freiheit, in Deutschland dort zu leben, wo es für mich gut
Ich vermisse meinen Vater, der gestorben ist, ohne dass ich ist. Außerdem will ich weiter anderen helfen, wie ich es
mich von ihm verabschieden konnte und meine Schwester, jetzt schon tue: Oft werde ich gerufen, um für andere zu
die - für mich unerreichbar - im Nordirak lebt. Und ich ver- übersetzen.
misse mein altes Leben, als ich noch gesund und nicht hilfsbedürftig war, sondern selbst für mich sorgen konnte.
Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen, Lebensträume?

Was möchten Sie gerne den einheimischen Bürgern hier
sagen?

Die Deutschen nehmen es wohl gar nicht mehr wahr, dieLebensträume? Die sind klein geworden, nachdem mir klar se Sicherheit hier, diese soziale und medizinische Fürsorge,
wurde, dass ich es hier in meinem Alter und mit meiner Pflege- und Altersheime. Das alles gibt es anderswo nicht.
Behinderung schwer haben würde. Ja, ich habe viele liebe Auch dass Krankenwagen und Polizei schnell vor Ort sind,
Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, sonst wenn man sie braucht, dass die Menschen vor Gesetz und
weiß ich nicht, wie es jetzt um mich bestellt wäre: Unter- Gericht gleich sind, auch das ist etwas Besonderes, und
stützer aus der Gemeinschaft Sant' Egidio haben sich bei ich bewundere es. Ich habe es immer wieder so erlebt: Mir
meinen langen Krankenhausaufenthalten rührend um mich scheint, für alle Probleme findet sich in Deutschland eine
gekümmert und auch den beiden Krankenschwestern von Lösung.
der Krankenstation in der Unterkunft, Christine und Juliana,
verdanke ich unglaublich viel. Und doch wohne ich immer
noch in dieser Unterkunft, weil es für einen alleinstehenden
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Betzavta ...???
Ja, was ist Betzavta? Schade, dass kaum jemand mit diesem fremd klingenden Begriff etwas verbinden kann! Denn
Betzavta hat viel mit Demokratie, Toleranz, Zivilcourage,
interkulturellem Miteinander und gelingender Kommunikation zu tun.
"Betzavta ist ein Trainingsprogramm,
das
1988 vom Jerusalemer
Adam-Institut als Konzept zur Demokratieund
Toleranzentwicklung in Israel entwickelt
wurde und bei dem es um
das Erlernen und Begreifen eines achtsamen und
verantwortungsbewussten Miteinanders in der
Gesellschaft geht", so die
Jugendbildungsstätte
(JuBi) Unterfranken in
Würzburg, die diese Ausbildung auch anbietet.

kation und demokratischer Kompetenzen erfolgen kann.
Dieser erfahrungsorientierte Ansatz macht das Besondere an Betzavta aus und führt die Teilnehmer des Training
in Übungen und gruppendynamischen Erfahrungen zu einem sehr persönlichem Begreifen dessen, was echte Teilhabe und echte demokratische Prozesse ausmacht und
was ihnen entgegesteht.
Denn wenn wir uns mit
dem "Wir und die anderen" auseinandersetzen,
habe wir oft nicht einmal
das "Wir" im Sinne von
"miteinander" in den Blick
genommen.
Wie schaffen wir es vom
"Ich" zum "Miteinander",
zum Erkennen des "Gemeinsamen" zu kommen
in der Klasse, im Team,
im Betrieb, überall, wo es
um Gruppen geht?

Was sind die Schritte deBetzavta hält jedem Teilmokratischer Prozesse
nehmer den Spiegel vor Alle Bilder © Jugendbildungsstätte (JuBi) Unterfranken
und
Entscheidungsfinund lässt ihn hineinschaudung?
en in die Widersprüche in seiner inneren Haltung zu Toleranz, Gleichberechtigung und Suche nach Konfliktlösungen. Was bedeuten konkret demokratische Prinzipien wie MenGruppenbildung und die Suche danach, wie wir miteinander schen-, Grund- und Bürgerrechte,
reden wollen und wie wir Konfliktlösungen finden, setzen
erst einmal eine Selbstbildung voraus. Wie gehe ich mit an- Meinungsfreiheit und Minderheitenschutz?
deren Meinungen um, wie mit Mehrheiten und Minderheiten, was nehme ich hin, wo setze ich Widerstand entgegen Was heißt es, Bedürfnisse von Mehrheiten und Minderheiund wie? In sich selbst bis dahin Unbekanntes entdecken ten (an-) zu erkennen?
und lernen, wie dies meinen Blick auf die Welt um mich
herum, meine Haltungen und Entscheidungen beeinflusst, Wie geht die Vermittlung einer demokratischen und toleist die Basis, auf der das Erlernen konstruktiver Kommuni- ranten Grundhaltung?
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sönlichkeitsbildung an und begleiten mit großem Erfolg
Zu den Lernzielen der Betzavta-Ausbildung gehören:
Prozesse und Konflikte in der Klasse.
- Erkennen, dass wir in der Regel in konkreten Konfliktsituationen nur dann für Gleichberechtigung sind, wenn sie dem Multiplikatoren in der pädagogischen Arbeit erschließen
persönlichen Weiterkommen dient.
sich mit Betzavta neue Ansätze demokratischer Entschei- Erfahren, dass die Ablehnung der Gleichberechtigung in dungsfindung z.B. in den Bereichen Gruppenprozesse,
der Annahme geschieht, dass die eigenen Rechte einge- Menschenführung, Veränderungsmanagement oder Beraschränkt werden, wenn ich die Rechte des anderen aner- tung. In der JuBi Unterfranken bietet die Betzavta-Ausbilkenne.
dung zusätzlich noch einen interkulturellen Fokus an.
- Erkennen, welche Konsequenzen für das Entwicklungspotenzial des Menschen die
Der
Betzavta-Ansatz
Einschränkung oder Förhat sich für unterschiedderung seiner Rechte hat.
liche Gruppen und Kon- Toleranz entwickeln, d.h.
fliktsituationen als sehr
den anderen mit seinen
hilfreich erwiesen und
Anschauungen und Handüberzeugt durch seine
lungen auch und gerade
positive Wirkung auf die
dann akzeptieren, wenn
Persönlichkeit des Einsie den eigenen widerzelnen wie auch auf nachsprechen.
haltige Veränderungen
- Kritisches Denken schuin Gruppendynamik und
len: Nicht stets nach ArKo m m u n i k a t i o n . A u s
gumenten suchen, die
diesem Grund sollte das
die eigene Position und
Betzavta-TrainingsproEinstellung unterstützen,
gramm fester Bestandteil
sondern in Konfliktsituatider Lehrer- und Erzieheonen auch Argumente zurausbildungen sowie der
lassen, die die eigene EinSozialen Arbeit sein.
stellung in Frage stellen.
- Einüben der "Fähigkeit
Um Betzavta sebst zu
zu wählen" zwischen Alerleben, bietet die JuBi
ternativen, deren Vor- und
Unterfranken BasismoNachteile uns bewusst
dule des Betzavta-Traisind; dabei den Blick dafür
ningsprogramms an. Die
schärfen, ob und warum
beiden Ausbildungssewir Alternativen bewusst
minare, deren Absolvenablehnen oder schlicht
ten nach erfolgreichem
nicht wählen.
Abschluss das Zertifikat
- Verstehen: Die Vermeizum Betzavta-Trainer/
dung einer Entscheidung
zur Betzavta-Trainerin
ist auch eine Entscheidung.
von DIVERSITY WORKS erhalten, werden von der JuBi
- Stress erkennen und abbauen, da Stress die Wahrneh- ebenfalls angeboten.
mung einengt.
- Mit einer positiven Grundhaltung in Konflikte gehen; Ruhe Weitere Infos und Hintergründe unter
und Gelassenheit in Konfliktsituationen entwickeln.
- Kreativität auch und gerade bei der Suche nach Möglichkeiten einer Konfliktlösung fördern.
www.jubi-unterfranken.de/betzavta.html
Betzavta kann mit Menschen ab dem Kindergarten bis ins
www.diversity-works.de
hohe Alter durchgeführt werden.
Infos direkt auch bei
Die Förderung demoktischer Kompetenzen und der beGötz Kolle
wussten Entfaltung der Mündigkeit von Kindern und Jucouragiert@posteo.de
gendlichen macht insbesondere Schulen zu einem wichtiTel: 0931-600 60 410
gen Einsatzort für Betzavta:
In Nordrhein-Westfalen werden beispielsweise bereits seit
Eva Peteler
Jahren Lehrkräfte in Betzavta ausgebildet. Sie wenden das
Programm in ihren Schulklassen zur Demokratie- und Per-
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Interview

Flüchtlingskinder
in der KiTaBereicherung und
Herausforderung
zugleich
Laut BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) sind 27,9% der
nach Deutschland geflüchteten Menschen unter 16 Jahre alt und stellen so
die mit Abstand größte Altersgruppe dar. Manche von ihnen sind bereits
schulpflichtig, andere haben einen Anspruch auf einen Kindergarten- bzw.
Kindertagesstättenplatz. Dieser Kiga- / Kita-Anspruch ist rechtlich im § 24
des achten Sozialgesetzbuches geregelt und besagt u. a., dass ein Kind ab
Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung
bzw. ab Ende des 3. Lebensjahres Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung hat.
Doch wie gehen die in den Kigas / Kitas angestellten KinderpflegerInnen,
ErzieherInnen und Kindergarten- und KitaleiterInnen mit den besonderen
Anforderungen um, die sich aus der Betreuung von Flüchtlingskindern ergeben? Wie sieht der Alltag aus, wenn in der Gruppe eine größere Fluktuation und Sprachenvielfalt vorkommt? Wird den Institutionen im Falle der
Betreuung von Flüchtlingskindern besondere Unterstützung angeboten?
Wenn ja, wie sieht diese aus?

contact@heimfocus.net
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Zu dieser Thematik bezog Frau Romberg, die Leiterin des
Kindergartens Hl. Geist im Würzburger Stadtteil Dürrbachau, Stellung.
Seit wann nehmen Sie bereits Kinder von Flüchtlingen
und Asylsuchenden in Ihrem Kindergarten auf und wie
viele Kinder betreuen Sie derzeit?
Frau Romberg: Prinzipiell nehmen wir hier im Kindergarten Hl. Geist schon seit Langem Kinder von Flüchtlingen
und Asylsuchenden auf. Dies ergibt sich aus der Nähe des
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Kindergartens zur Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Anzahl dieser Kinder hat in den
letzten Jahren zugenommen, vor allem seit 2013. Aktuell
betreuen wir 32 Kinder, 14 davon haben einen Migrationshintergrund. Was zu denken gibt: Momentan haben wir
sogar noch Plätze frei, andere Kindergärten werden aber
dennoch - trotz häufig langer Wartelisten - von den Eltern
der hiesigen Gemeinde bevorzugt.
Wie ist das Miteinander unter den Kindern? Gibt es
Sprachbarrieren?
Frau Romberg: Sprachbarrieren gibt es bei Kindern kaum,
unterschiedliche Sprachen sind für sie absolut kein Problem! Wir erleben oft, dass Kinder mit unterschiedlichen
Sprachen miteinander spielen. Dabei spricht ein Junge arabisch, ein Mädchen tigrinja (Anm.: Diese Sprache wird in
Teilen Äthiopiens und in Eritrea gesprochen), ein Mädchen
deutsch und ein anderer Junge russisch. Alle reden durcheinander und man versteht kein Wort, aber trotzdem spielen
sie gemeinsam!
Gibt es in Ihrem Kindergarten Fachpersonal, das speziell für die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund
ausgebildet ist bzw. erhält Ihr Team entsprechende
Schulungen oder Weiterbildungen?
Frau Romberg: Nein, wir haben kein speziell ausgebildetes
Personal. Wir alle sind “normale“ Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Offenheit und Toleranz sind bei uns als
Einstellungskriterien allerdings von besonderer Bedeutung
und für unsere Arbeit im Team besonders wichtig! Man
könnte uns außerdem als ein “multikulturelles und multilinguales Team“ bezeichnen. Wir decken die Sprachen Englisch, Französisch, Russisch und Deutsch ab.
Weiterbildungen werden schon angeboten, aber scheitern
meist an unseren finanziellen Mitteln oder sind praxisfern.
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Es bedeutet für uns einen erheblichen zusätzlichen Aufwand, uns selbst Unterstützung und Finanzierung von
Fortbildungen organisieren zu müssen. So haben wir es
geschafft, über die Aktion Sternstunden eine zweitägige
Fortbildung zum Thema Sprache finanziert zu bekommen.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1000 Euro. Es wäre
schön wenn das von der Stadt oder Regierung übernommen werden könnte. Denn wir leisten einen wesentlichen
Anteil an einer gelungenen Integration von Kindern im Altern von 2,5 bis 6 Jahren und deren Familien in der Stadt
Würzburg und im Bundesland Bayern.
Vor welche Herausforderungen werden Sie und Ihr Team
im Alltag gestellt und wie gehen Sie damit um?

contact@heimfocus.net
Sprachen mit unserem Team abdecken, doch das reicht
natürlich bei Weitem nicht aus. Wir stehen in Kontakt mit
der Asyl- und Flüchtlingsberatung in der Gemeinschaftsunterkunft. Kommen wir einmal mit unseren Möglichkeiten
nicht weiter, schickt diese uns öfter Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft, die schon gut Deutsch sprechen können,
um uns zu unterstützen. Schwierig wird es bei offiziellen
Gesprächen, wie zum Beispiel bei Entwicklungsgesprächen.
Hier müssen wir uns selbst um einen Dolmetscher kümmern. Leider ist das recht kostspielig und der Kindergarten
muss diese Kosten leider auch selbst übernehmen. (Anm.:
pro Stunde 20€!)
Wie wird die Kindergartenunterbringung von Flücht-

Frau Romberg: Herausforderungen gibt es natürlich viele.
Das beginnt oft schon bei der Eingewöhnung in den Kindergarten. Häufig ist dies der Zeitpunkt, an dem sich Eltern
und Kinder das erste Mal seit Beginn ihrer Flucht trennen.
Viele sind aufgrund der Fluchterfahrungen traumatisiert
und kennen die Einrichtung “Kindergarten“ nicht. Da fließen regelmäßig Tränen - auf beiden Seiten! Wir müssen
dann besonders flexibel und einfühlsam sein. Oft erlauben
wir den Eltern anfangs, einfach selbst im Kindergarten zu
bleiben, so können sie sich vergewissern, dass es ihren Kindern hier gut geht! In der Folgezeit machen wir viele Fotos,
die wir dann an die Eltern weitergeben. So können wir ihnen zeigen, wie wir den Tag verbringen. Zu sehen wie die
Kinder gemeinsam spielen und fröhlich sind, nimmt die Unsicherheit!
Bei den Kindern selbst helfen oft ein Lächeln und die Anwesenheit der anderen Kinder. Ist dies einmal nicht der Fall,
dann kommt unsere Handpuppe “Maggie“ zum Einsatz, die
uns zuverlässig als Eisbrecher dient!
Schwierig wird es dann, wenn sich ein Kind beim Spielen
einmal verletzt. Da sind die Eltern sehr besorgt und wachsam! Ansonsten müssen wir die Individualität eines jeden
Kindes berücksichtigen, jedes von ihnen bringt andere
Erfahrungen mit, die oft auch das Verhalten und Erleben
beeinflussen. Manche Kinder werden panisch, wenn sie
bestimmte Gerüche wahrnehmen, andere haben Angst
vor bestimmten Räumlichkeiten, z.B. dem Turnraum. Wir
mussten auch schon des Öfteren die Heißklebepistolen
aus der Bastelecke verbannen, sie erinnert in ihrer Form an
Waffen. Manche Kinder fühlen sich dadurch bedroht. Auch
überfliegende Hubschrauber lösen oft heftige Reaktionen
aus, manche springen freudig herum und winken ihnen zu,
andere verstecken sich. Es gibt einfach viele Dinge, die wir
im Alltag besonders beachten müssen!

lings- und Asylbewerberkindern eigentlich finanziert?
Erhalten Sie Zuschüsse?

Frau Romberg: Finanziert werden die Plätze - wie für alle
anderen Kinder auch - durch einen Landeszuschuss, einen
Gemeindeanteil, einen Eigenanteil des Trägers sowie einen
Elternbeitrag. Da die Eltern der Flüchtlingskinder diesen
Wie verläuft die Kommunikation Ihrerseits mit den El- aber in der Regel nicht selbst aufbringen können, übernimmt ihn die wirtschaftliche Jugendhilfe Würzburg. Dietern und mit den Kindern?
ser Antrag muss allerdings für jedes Kind jedes Jahr neu
Frau Romberg: Die Kommunikation mit den Kindern stellt gestellt werden und ist mit einer Menge Papierkram und
eigentlich kein großes Problem dar. Wir arbeiten häufig Zeitaufwand verbunden - Zeit, die uns letztendlich an anmit Bildern und Symbolkarten, manchmal auch mit Tab- deren Stellen wieder fehlt. Mittagessen und Ausflüge werlet und Google-Übersetzer. So kommen wir ganz gut über den über das Paket „Bildung und Teilhabe“ finanziert, mit
den Tag. Die Kommunikation mit den Eltern ist manchmal einem Eigenanteil der Eltern von einem Euro im Monat.
etwas komplizierter. Wie schon gesagt können wir einige Zuschüsse erhalten wir leider gar keine. Momentan ver-
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handeln wir mit der Stadt Würzburg über eine Renovierung
des Kindergartens und hoffen sehr auf einen positiven Bescheid!
Auf welche Art und Weise erfahren Sie und Ihr Team Unterstützung?

deren Umsetzung. Wir kümmern uns selbst darum, Unterstützung zu finden, und sind immer auf der Suche nach
geförderten Projekten. Vor kurzem haben wir die Konzeption für unsere Einrichtung unter dem Motto „ Vielfalt (er-)
Leben“ fertiggestellt.

Gibt es Kooperationen mit anderen Kindergärten, KinFrau Romberg: Unser Träger ist der Caritas-Verband. Hier dertagesstätten oder anderen Partnern?
haben wir eine sehr kompetente Fachberatung. Ansonsten
gibt es leider kaum Unterstützung, weder von unserer eige- Frau Romberg: Ja, die gibt es! Wir kooperieren mit der
nen Gemeinde noch von der Stadt. Die freien Plätze, die wir hiesigen Grundschule, an der eine “Willkommensklasse“
haben, werden nicht gefüllt, und wir haben Probleme, neu- für Asylbewerber-Kinder von Förderlehrern betreut wird.
es Personal zu finden! Auf einen Artikel den wir vor einiger Außerdem findet der gemeinsam mit der Grundschule orZeit über unseren Kindergarten veröffentlichten, folgten ganisierte Vorkurs Deutsch bei uns in der Einrichtung statt.
bitterböse Reaktionen.
Damit erleichtern wir den Übertritt der KindergartenkinUnser Kindergarten soll ein sogenannter der in die Grundschule. Wir setzen damit eine Vorgabe der
Schwerpunkt-Kindergarten werden. Die Regierung um. Es wäre nur wünschenswert, das wir in der
Stadt macht uns dafür viele Vorgaben, praktischen Umsetzung mehr Unterstützung bekommen
unterstützt uns aber leider kaum bei könnten. Die Organisation des Vorkurses ist mit einem
enormen Verwaltungsaufwand bzgl. der Beobachtung und Dokumentation verbunden.

Dieses Interview zeigt auf, dass die Herausforderungen, vor die die ErzieherInnen hier gestellt werden, sich deutlich von den üblichen
unterscheiden. Trotzdem findet trotz vieler
Bemühungen kaum Unterstützung ihren Weg
in den Kindergarten und seitens der Gemeinde bzw. der Eltern findet Ausgrenzung statt.
Letztere bevorzugen „normale“ Kindergärten,
auch wenn sie dafür einen längeren Fahrtweg
in Kauf nehmen müssen und obwohl eindeutig
belegt ist, dass ein Aufwachsen in bi- oder multikultureller
Umgebung für die kindliche Entwicklung ausgesprochen
förderlich ist.
Es bleibt zu hoffen, dass sich umgehend positive Veränderungen einstellen und den in diesem besonderen Kindergarten arbeitenden Fachkräften und Kindern die Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegengebracht wird, die
ihnen gebührt. Dazu gehören Weiterbildungen in multikultureller und integrativer Pädagogik, ferner aber auch die
vielfältige konkrete Unterstützung, die ihre Arbeit und das
zukunftsweisende Projekt brauchen und verdienen.
Wir bedanken uns herzlich bei der sehr engagierten Kindergartenleiterin Frau Romberg für das angenehme und sehr
ehrliche Gespräch!
Lisa Bergmann
Patricia Calpin
Studentinnen der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule WürzburgSchweinfurt, FHWS
Alle Bilder Kindergarten Hl.Geist
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Wohnungssuche von AsylbewerberInnenein Ding der (Un-?)Möglichkeit
Bakary
Bagayoko*
von der Elfenbeinküste sucht eine Wohnung. Er ist 24 Jahre
alt, wohnt derzeit in
der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber (GU) in Würzburg.
Da Bakary aufgrund
seiner traumatischen
Erlebnisse eine Depression entwickelt
hat, wurde ihm eine
Sondererlaubnis
erteilt, welche ihm gestattet, jetzt auszuziehen.
Seit zwei Jahren lebt der junge Mann
bereits in der GU und kann seit diesem Jahr die Berufsschulklasse für
Asylbewerber und Flüchtlinge (BAF)
besuchen. Gerne würde er in eine WG
ziehen, um mit Deutschen enger in
Kontakt zu kommen, somit schneller
Deutsch zu lernen und soziale Kontakte aufzubauen.
Bakary ist nicht der Einzige, der eine
Wohnung oder ein Zimmer in einer
WG sucht. Derzeit leben in der Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg
450 AsylbewerberInnen. Von ihnen
sind über 100 sogenannte Fehlbeleger, also Einzelpersonen oder Familien, die grundsätzlich eine Auszugsberechtigung besitzen, jedoch noch
keine Wohnung gefunden haben. Von
den 100 Fehlbelegern sind die meisten anerkannte Flüchtlinge, welche
nach Rechtslage ausziehen müssten. Weitere Bewohner befinden sich
noch im Asylverfahren, können jedoch ihre Auszugsgenehmigung aus
anderen Gründen erhalten: Familien
nach Abschluss des Erstverfahrens,
alle anderen Personen vier Jahre nach
Abschluss des Erstverfahrens, sowie

kennen weder die entsprechenden Internetportale, noch wissen
sie, wann und wo in
welcher Zeitung nach
Wohnungsanzeigen
gesucht werden kann
und wie man sich als
Interessent
positiv
darstellt.

Personen, die eine Arbeit haben und
sich eine Wohnung selbstständig finanzieren können oder sogenannte
Härtefälle (z.B. chronisch oder psychisch Erkrankte).¹

Einen weiteren erschwerenden Aspekt
stellt die Sprachbarriere dar. Für uns selbstverständliche und bekannte Begriffe wie
z.B. Kaution, Nebenkosten oder Mietvertrag sind für ausländische Neubürger
alles andere als selbsterklärend. Die
Finanzierung muss geklärt werden,
komplexe Formulare sind auszufüllen
und fristgerecht einzureichen, Energieanbieter müssen ausgesucht werden usw. Was schon manchen Einheimischen an seine Grenzen führt, stellt
für Asylbewerber und Flüchtlinge
ohne kompetente und zeitlich flexible
Begleitung durch Unterstützer eine
nahezu unüberwindbare Hürde dar
und ein Risiko, folgenreiche Fehler zu
machen.

Doch die Wohnungssuche gestaltet
sich schwierig. Dies hat viele verschiedene Gründe. Erstens ist, wie
allgemein bekannt, der Wohnungsmarkt in Würzburg wie in den meisten
deutschen Städten angespannt, insbesondere im sozialen Wohnungsbau.
Zweitens nehmen viele VermieterInnen AsylbewerberInnen ungern in ihre
Wohnungen auf; die ihnen fremden Um diesem Problem entgegenzuwirund daher mit Unsicherheit behafte- ken, beauftragte 2012 das Bayerische
ten Aufenthaltstitel der Bewerber und Sozialministerium u.a. den Caritasdie sprachlichen Barrieren sind ihnen Verband für die Diözese Würzburg für
suspekt und einige sind der Meinung, die Städte Würzburg, Neuburg an der
dass die Vermietung an Asylbewer- Donau und Augsburg² - dort in ZusamberInnen mit zusätzlichem Aufwand menarbeit mit der Diakonie - mit der
regionalen Durchführung des Projekbehaftet sei.
tes „mov'in“.
Hinzu kommt erschwerend, dass
Menschen wie Bakary ohne Anlei- Angestrebte Ziele dieses Projektes,
tung beziehungsweise ohne Hilfe das vom Europäischen Flüchtlingsgar nicht wissen können, wie sich die fonds und vom Bayerischen StaatsWohnungssuche in Deutschland ge- ministerium für Arbeit und Soziales
staltet, und worauf zu achten sei. Sie gefördert wird :
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-Unterstützung der BewohnerInnen
der jeweiligen Gemeinschaftsunterkunft bei der Wohnungssuche
-Unterstützung bei der Kommunikation mit Vermieter_innen sowie beteiligten Ämtern und Behörden
-Nachbetreuung nach dem Auszug
-Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen HelferInnen
-Schulungen und Informationsveranstaltungen für Flüchtlinge mit praktischen Tipps, rechtlichen Informationen und lebenspraktischen Übungen
zum Wohnen
-Dokumentation der im Projekt gewonnenen erfolgreichen Erfahrungen
In Würzburg bemühen sich die Verantwortlichen für das „mov´in“ - Projekt
mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit
und Kontaktaufbau zu Privatpersonen
darum, VermieterInnen zu finden und
zu überzeugen, AsylbewerberInnen
aufzunehmen. Daraus entwickelte
sich eine Zusammenarbeit mit dem
kommunalen
Wohnungsunternehmen `Stadtbau` und dem kirchlichen
`Brunowerk`.

gen, wie schwierig und langwierig dies
auch für Einheimische sein kann.

Projekt unerlässlich. Mit insgesamt 91
Vermittlungen war das Projekt letztes
Jahr sehr erfolgreich. Allerdings ist die
Ein weiterer Punkt des Projektes be- künftige Finanzierung noch nicht getrifft die Nachbetreuung in der ersten sichert; sie wurde vorerst nur für ein
Zeit nach erfolgreicher Wohnungsver- weiteres Jahr bewilligt.
mittlung. Die Nachbetreuung stellt
einen wichtigen Aspekt dar, dessen Ein paar allgemeine Tipps zur WohAufwand häufig unterschätzt wird. nungssuche mit Asylbewerbern von
Oftmals sind Obliegenheiten wie Müll- der Würzburger Projektleitung von
trennung, Kehrwoche und Winter- „mov´in“ .
dienst nicht verständlich und bekannt.
Auch bei der Beschaffung von Möbeln, -Vorteilhaft ist es, mit Begleitung zur
beim selbstständigen Organisieren Wohnungsbesichtigung zu gehen, um
des Alltags oder beim ungewohnten die Kommunikation zu erleichtern,
„Alleinsein“ können Komplikationen dem Vermieter Vertrauenswürdigkeit
und Herausforderungen auftreten, zu vermitteln und ihm den Aufentdie alleine kaum zu bewältigen sind. haltsstatus zu erklären
So kann es beispielsweise vorkommen, -Im Voraus empfiehlt sich, einige Verdass alleinerziehende Mütter über- haltensregeln anzusprechen, zum Beifordert sind, da sie, nun auf sich allein spiel gilt es zu betonen, dass Besichtigestellt, nicht mehr wie gewohnt die gungstermine pünktlich eingehalten
Kinder spontan ihrer Nachbarin über- und möglichst ohne mehrere Begleiter
lassen können, um Behördengänge absolviert werden sollten.
oder Einkäufe zu erledigen.
-Die Ansprüche der Wohnungssuchenden sollten im Gespräch auf ein
Hier können ehrenamtliche HelferIn- realistisches Maß reduziert werden.
nen eine große Unterstützung dar- -Im Internet und in der Zeitung finden
stellen. In Giebelstadt zum Beispiel, sich leicht günstige oder sogar kostenwie auch an in vielen anderen Städten lose Möbel (Nützliche Portale: wueund Dörfern, gibt es einen Kreis von wowas.de, ebay Kleinanzeigen, FaceEhrenamtlichen, die sich mit großem book Fairteiler-Würzburg)
Engagement um die Nachbetreuung
-Nützliche Links für die Wohnungskümmern. In begründeten Fällen kann suche: wuewowas.de, meinestadt.
ferner eine Unterstützung in Form de, wg-gesucht.de, diverse Facebook
von Sozialpädagogischer Familienhil- Gruppen, immoscout.de
fe beantragt werden.

Zu den Herausforderungen, die auf
dem sehr angespannten Würzburger Wohnungsmarkt auch zu bewältigen sind, gehört mitunter auch die
unrealistische
Erwartungshaltung
mancher Auszugsberechtigter an ihre
sehr begrenzten finanziellen Mittel
und damit auch faktischen Wahlmöglichkeiten. Die festgelegte Mietobergrenze beträgt hierbei für eine Es gibt aber auch weitere MöglichkeiEinzelperson 315€ Kaltmiete. Da die ten für AsylbewerberInnen, eine WohWohnungen in der Innenstadt meist nung zu finden. Bakarys ehemaliger
zu teuer sind, kommen hauptsächlich Mitbewohner aus der GemeinschaftsWohnungen, die etwas außerhalb lie- unterkunft spielt schon seit längerer
gen, in Betracht oder auch ein Auszug Zeit Fußball in einem Würzburger Fußaufs Land [siehe Heimfocus 21].
ballverein. Er hatte das Glück, dass
sein Trainer ihm eine Wohnung weiHilfreich war für das Projekt letztes tervermitteln konnte. Wie an diesem
Jahr die Zusammenarbeit mit Studen- Beispiel zu sehen ist, erleichtern SozitInnen der Fachhochschule Würzburg- alkontakte und Beziehungen nicht nur
Schweinfurt. Die StudentInnen der das Eingewöhnen in eine neue Kultur
Sozialen Arbeit im Vertiefungsbereich und Gesellschaft, sondern auch ganz
Soziale Arbeit in der Migrationsge- praktisch die Wohnungssuche.
sellschaft betreuten jeweils zu zweit
oder zu dritt eine_n AsylbewerberIn Generell hängt der Erfolg wohl oft von
oder eine Familie und suchten für sie den Deutschkenntnissen, dem Grad
bzw. mit ihnen eine Wohnung. Auf- der Selbstständigkeit und Beweglichgrund eigener Erfahrungen mit der keit des Auszugsberechtigten und von
Wohnungssuche in Würzburg konnten der Intensität der Suche ab. Für die
die StudentInnen den Bewohnern der weniger Selbständigen sind HilfsangeGemeinschaftsunterkunft nahe brin- bote wie beispielsweise das „mov´in“ -

Wir bedanken uns für die Informationen und Hilfsbereitschaft von Frau
Schätzlein, der ehemaligen Leiterin
des „mov´in“ - Projektes in Würzburg
und bei Bakary Bagayoko.*
Larissa Lieb und Sara Aslan
Studentinnen der Sozialen Arbeit
an der Fachhochschule WürzburgSchweinfurt, FHWS
* Name aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert
¹ http://www.stmas.bayern.de/migration/fragen/index.php#versorgg
²
http://caritas-wuerzburg.de/bwo/
dcms/sites/caritas/dv/news.html?f_
action=show&f_newsitem_id=65129
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Wie kann das Sterben
gestoppt werden?
Sieben Maßnahmen,
die wirklich helfen
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© Guardia Costiera

Auszug aus dem PRO ASYL Positionspapier,
veröffentlicht am 22.04.2015

Wer Flüchtlinge schützen will, muss retten und legale Wege
nach Europa öffnen.
Aus Sicht von PRO ASYL ist vorrangig erforderlich:
1. Rettung aus Seenot und Transport in einen sicheren europäischen
Hafen
PRO ASYL fordert die Einrichtung eines zivilen europäischen Seenotdienstes. So Gerettete müssen die Möglichkeit haben, in andere EU-Staaten weiterzureisen. Auch eine Evakuierung der perspektivlos in Libyen festsitzenden Flüchtlinge muss ins Auge gefasst werden. Zudem muss für die Ägäis
eine Seenotrettungsaktion geplant werden. In diesem Sommer werden
dort weit mehr als 100.000 Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, Afghanistan,
Irak, Eritrea erwartet. Der benötigte Etat für ein umfassendes Seenotrettungsprogramm liegt bei weit über 10 Millionen Euro monatlich. 9 Millionen
Euro hatte die italienische Operation Mare Nostrum monatlich gekostet –
trotzdem starben in 2014 mindestens 3.500 Personen.
Frontex ist zudem keine Seenotrettungsagentur – Frontex schützt Grenzen,
keine Flüchtlinge. Bei der Bekämpfung sogenannter Schlepper befürchtet
PRO ASYL, dass Europa nur einen weiteren Wall um die Festung Europa
ziehen will. Das prosperierende Schlepperwesen ist die Folge der hochgerüsteten europäischen Grenze.
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2. Landgrenzen öffnen: Abschottung zwingt Flüchtlinge auf die Boote
Aufgrund der Instabilität in Libyen hat sich die Fluchtbewegung, vor allem aus Syrien, bald zum Teil in Richtung Ägäis sowie der türkisch-griechischen udn türkisch-bulgarischen Landesgrenze verlagert. Die Grenzen müssen passierbar werden,
denn erst die geschlossenen Grenzen zwingen Flüchtlinge auf die Boote.
3. Erteilung von Visa und humanitäre Aufnahmeprogramme
An die Bundesregierung appelliert PRO ASYL, als Sofortmaßnahme die humanitären Aufnahmeprogramme für Syrer
wieder aufzunehmen, an die EU-Staaten, neue aufzulegen. Mehr als 60.000 Syrer mit Angehörigen in Deutschland haben
keine Chance auf legale Einreise, weil die Aufnahmeprogramme ausgelaufen sind. In ganz Europa wurden rund 60.000
syrischen Flüchtlingen Aufnahmeplätze angeboten. Ein Armutszeugnis in Anbetracht von fast vier Millionen Syrerinnen
und Syrern, die außer Landes geflohen sind.
Auch für vor dem IS-Terror fliehende irakische Flüchtlinge sind großzügige Aufnahmeprogramme erforderlich.
Darüber hinaus muss es für Flüchtlinge – etwa aus Staaten wie Eritrea und Somalia, wo die Schutzbedürftigkeit auf der
Hand liegt – Möglichkeiten der legalen Einreise geben, zum Beispiel durch die Aussetzung der Visumspflicht.
4. Änderung der Dublin-Verordnung: EU-Grenzstaaten nicht alleine lassen
PRO ASYL appelliert an die Europäische Union, Flüchtlingen die Weiterreise aus den Grenzstaaten der EU zu ermöglichen.
Mehrere Hunderttausend Flüchtlinge, deren Ankunft zu erwarten ist, können nicht allein in den Staaten an der EU-Außengrenze aufgenommen und deren Asylanträge bearbeitet werden.
5. Resettlement ausbauen:
Das angedachte Pilotprojekt zum freiwilligen Resettlement ist nebulös. Bisher stellt Europa nur 5.500 Resettlement-Plätze zur Verfügung. Der Bedarf wird weltweit auf 800.000 Plätze geschätzt.
6. Flüchtlinge zu ihren Verwandten in der EU lassen
Flüchtlinge müssen die Möglichkeit erhalten, dort Schutz zu suchen, wo sich ihre Familien und Angehörigen befinden.
Deutschland muss daher bereit sein, mehr Flüchtlinge als andere EU-Staaten aufzunehmen. Die größten Communities
von syrischen, irakischen und afghanischen Flüchtlingen befinden sich in Deutschland: Über 130.000 Syrer, rund 90.000
Iraker und rund 75.000 Afghanen leben z.T. seit Jahren in Deutschland. In anderen EU-Staaten leben weitaus weniger
Menschen aus den genannten Staaten. Flüchtlinge müssen die Möglichkeit erhalten, dort Schutz zu suchen, wo sich ihre
Familien und Angehörigen befinden.
7. Keine Auslagerung des Flüchtlingsschutzes in nordafrikanische Staaten
PRO ASYL weist darauf hin, dass faire und rechtsstaatliche Asylverfahren nach europäischen Standards nicht in Transitstaaten stattfinden können. Und selbst wenn:
Bislang fehlt die Bereitschaft Europas, dort als schutzbedürftig Anerkannte in Europa aufzunehmen. Das Pilotprojekt des
UNHCR in Tunesien (Choucha), wo Aufnahmeplätze für die dort Anerkannten gesucht wurden, ist gescheitert. Nur einige
hundert Menschen wurden in Europa aufgenommen.
Bisherige Vorschläge zielen vor allem auf Fluchtverhinderung
Die Mehrzahl der beschlossenen Maßnahmen zielen auf Schlepperbekämpfung, Fluchtverhinderung und Abschottung
Europas. Statt legale Einreisewege für Flüchtlinge zu schaffen, die Seenotrettung auszuweiten und damit das Sterben im
Mittelmeer zu beenden, hat der Rat sich für eine weitere militärische Aufrüstung des Grenzregimes entschieden.

(http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/eu_beschliesst_weiteres_programm_zur_fluechtlingsbekaempfung_und_eine_seenotrettung_
light/)

Nur zwei der Maßnahmen zielen darauf, Flüchtlinge zu retten und in Sicherheit zu bringen. Eine dient eventuell der Aufweichung des problematischen Dublin-Verteilungssystems. Und ganze sieben der zehn Maßnahmen sind restriktiv, sie
zielen auf Abschreckung, Kriminalisierung, Abschiebung und die Abwälzung von Verantwortung.
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/eu_sondergipfel_wie_europa_das_sterben_stoppen_kann/
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