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Editorial

Und wir hofften,
das ginge jetzt immer so weiter
Im August und September dachten wir noch, jetzt
könnten wir mit Heimfocus eigentlich aufhören. Wir
halten uns nicht für unentbehrlich und sahen unsere
Mission als erfüllt an: So viele deutsche Mitbürger,
hießen die die Geflüchteten herzlich willkommen
und haben sich mit ihnen solidarisiert. Das tun Tausende übrigens auch heute noch: Starke, engagierte
Mitbürger, die einfach da sind bei den Geflüchteten,
die Begegnung und Unterstützung anbieten und
unserem Land ein menschliches und liebenswertes
Gesicht geben. Und wir hofften, das ginge jetzt immer so weiter; vielleicht nicht mit der Euphorie der
ersten Willkommenstage, aber doch mit einer Zuversicht und mit einer Beständigkeit, die sich aus einer
fruchtbaren Zusammenarbeit von Politik, Behörden
und Bürgern ergeben würde und müsste, sollten wir
ernsthaft eine neue, gemeinsame Zukunft entwickeln wollen. Doch dem ist nicht so.
Daher müssen und wollen wir weitermachen, auch
um die Macht des Wortes und des Bildes nicht denen zu überlassen, die seit Wochen unablässig das
Scheitern der Aufnahme und Teilhabe der Geflüchteten an unserer Gesellschaft herbeireden und herbeischreiben, die bewusst Ängste schüren und diese
für eine harte Haltung gegenüber den Geflüchteten
missbrauchen. Die die tiefen Ursachen globaler Entwicklungen weder benennen noch sich den eigenen
Verstrickungen darin und der eigenen Schuld stellen.
Wenn der Terror jetzt zu uns kommt, dann ist er auch
eine logische Fortentwicklung der globalen Monopoly-Spiele der letzten Jahrzehnte.
Wieso sind 'unsere' Menschenleben so viel wertvoller, ihr Verlust so viel tragischer als bei anderen? Wo
bleibt der Aufschrei gegen den Massenmord durch
Armut, Ausbeutung, Waffengewalt oder Lebensraumvernichtung, wo der Widerstand gegen die
Ursachen des menschlichen Leides, für die wir als
Nutznießer des kapitalistischen Wirtschaftssystems
mittelbar oder unmittelbar verantwortlich zeichnen?
Warum lernen wir nicht endlich Demut und konkrete
globale Verantwortung als Wege zu einer versöhnenden Gerechtigkeit, ohne die es niemals Frieden
geben wird? Ohne die es immer mehr Elend durch
Entwurzelung, Armutsmigration und Flucht geben
wird? Wir können auf Dauer anderen nicht vorenthalten, was wir für uns als Selbstverständlichkeit in
Anspruch nehmen, wenn wir in eine friedliche Zukunft blicken wollen. Und glücklich werden wir mit
einer Zukunft, die im 'Weiter-so' verharrt, alle nicht.
Mag sein, dass wir augenblicklich politisch Verantwortliche als inkompetent erfahren, dass sie offensichtlich noch immer keinen Masterplan haben und

damit Brandstiftern und rechten Hetzern den Ball
zuspielen. Mag sein, dass es die verkrusteten Machtstrukturen noch immer nicht begreifen wollen: Mit
technokratischen Denkmustern von gestern kann
keine neue, plurale Gesellschaft von morgen entwicket werden. Dazu braucht es kreative, bewegliche
und furchtlose Querdenker, dazu braucht es auch
andere Entwürfe von Zusammenleben, Teilhabe und
Gemeinwohlökonomie. Es täte gut, wenn Stimmen
mehr Beachtung fänden wie die von Ullrich Fechtner
in seinem Spiegel-Leitartikel zur Haltung der Kanzlerin in der Flüchtingsfrage vom 10.10.2015: “Es tauchte … hier und da die Frage auf, ob eine Kanzlerin ein
solches Großexperiment überhaupt starten dürfe.
Aber das ist, unter Demokraten, eine merkwürdige
Frage. Ist die Energiewende kein Großexperiment?
Oder die Rettung von Banken? Ist engagierte Politik nicht immer Experiment? Sie kann sich jedenfalls
nicht in Beständigkeit und ruhiger Abwägung erschöpfen.”
Wir glauben nach wie vor, Teilen und anderen Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen machen niemanden ärmer. Wir stehen nach wie vor dafür, dass
ein Mensch ein Mensch ist und kein Problem, keine
Lawine, keine Flut. Wir sind nach wie vor überzeugt,
dass es am politischen Willen liegt, Strukturen zu
schaffen, Kooperation mit der Zivilgesellschaft zu
suchen und kluge Strategien zu entwickeln, damit
unsere gemeinsame Zukunft mit allen, die zu uns
kommen, gut wird. Es gibt genug Menschen, die gerne mitgehen und mitgestalten wollen. Die anderen
müssen spüren, dass ihre Furcht und Unsicherheit
ernst genommen und verhandelt werden; für Fremdenhass und Rassimus darf es jedoch keinen Raum
geben, nirgends. Darum macht Heimfocus weiter.
Sie halten ein Heft in den Händen, das schlichter und
sparsamer gehalten ist als sonst. Wir verbringen derzeit lieber unsere Zeit mit den Geflüchteten in den
Turnhallen und Containern, auch bei den Verunsicherten, die schon sehr lange auf einen Entscheidung
in ihren Asylerfahren warten und jetzt merken, sie
stehen noch weiter hinten an in der Beachtung ihrer
Nöte und Anliegen.
Das Cover dieser Ausgabe kommt Ihnen bekannt vor?
Das Bild war schon auf der Titelseite der Dezemberausgabe 2013 zu sehen. Nein, es ist nicht die Balkanroute der Fliehenden nach Deutschland. Es ist der
lange Fluchtweg der Syrer aus ihrer zerstörten Heimat nach Nordirak im Sommer 2013. Es soll niemand
sagen, man hätte es nicht ahnen können, dass nun
Menschen kommen. Problem Mensch? Nein! Mensch.
Eva Peteler
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Die Würde des Menschen ist unantastbar

Und wir denken immer noch,
es ginge einfach so weiter?
Ein Weckruf.
Überspitzung ist Absicht – vielleicht hilft's.
Das Rendezvous politischer Realitä- strebende Jugend, zu entziehen.
ten auf einer Doppelseite* könnte
nicht reizvoller sein: Unser Innenmi- Plötzlich fragt uns die Welt nicht mehr,
nister wieder einmal in Großformat ob es uns gefällt, dass die Ausläufer
und Farbe, den Unheil dräuenden Te- der weltweiten Flüchtingsströme endnor der Berichterstattung kennen wir lich auch uns erreichen. Darauf waren
schon. Dann auch das noch: Die “CSU wir nicht gefasst, hat es doch bisher
beharrt auf Sargpflicht” ¹ für Muslime. mit Frontex, riesigen Lagern irgendwo
Nachdem noch im Juni “eine entspre- weit weg von uns und dem Weghören,
chende Änderung in Aussicht gestellt wenn Italien, Malta oder Griechenworden sei, um Beerdigungen nach land wieder einmal um EU-Solidarität
islamischen Regeln im Freistaat zu er- gefleht haben, ganz gut geklappt.
leichtern”, heißt es im Artikel weiter: Zumindest hat es unseren Lebensstil
”Im Angesicht der Flüchtlingskrise hält auf Kosten anderer nicht wirklich geman in der CSU nun aber ein Zugehen stört. Die um ihren Wohlstand 'Beauf die Muslime bei den Bestattungs- sorgten' werfen der Bundeskanzlerin
regeln offenbar nicht mehr für ange- vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik ihren
bracht.”
Amtseid, Schaden vom deutschen
Volke abzuwenden, zu brechen. Wer
Klare Ansage, doch die Welt ist nicht wirklich Schaden von sich abwenden
so, wie es manche gerne hätten: “Af- will, möge auf eine neuen Wirtschaftsrika will Öffnung der EU für Einwande- und Außenpolitik drängen, um Scharung”.² Das sitzt! Der Schuss ist beim den von anderen Völkern abzuwenden.
EU-Afrika-Flüchtlingsgipfel in Malta Das hören wir nicht gerne, dass unser
wohl ziemlich nach hinten losgegan- westliches Erfolgsmodell, von fetten
gen. Die selbstbewussten afrikani- Waffengeschäften bis zur Ausbeutung
schen Staatschefs denken nicht dar- von Ressourcen und billiger Arbeitsan, abgeschobene Migranten wieder kraft, anderen die Lebensgrundlage
zurückzunehmen. Sie wollen im Ge- raubt.
genteil noch mehr davon nach Norden
schicken. Die locker generierte De- Jetzt ist es plötzlich soweit, jetzt wervisenquelle aus Rücküberweisungen den wir fühlbar und hier mit den Folder Ausgewanderten ins Heimatland gen dieser langjährigen Wirtschaftsmacht es so manchem Staatschef und Außenpolitik konfrontiert. Jetzt
auch einfacher, sich der eigenen Ver- haben sie die Schranke des heimiantwortung für Landesentwicklung schen Bildschirms durchbrochen, dieund Industrialisierung, mithin für se Heimatvertriebenen, und sitzen in
Schaffung von Jobchancen für die auf- unserem kuscheligen Wohnzimmer

leibhaftig mit auf der Couch. Das geht
zu weit. Jetzt sind sie hier und wollen
auch das vom Leben, was wir für uns
in Anspruch nehmen. Und viele wollen
ganz einfach nur endlich Frieden und
Sicherheit. Sie klopfen dabei an die Türen jenes Deutschlands, das übrigens
traditionell eine lange Emigrationsgeschichte hat, beileibe nicht immer aus
politischer Verfolgung. Auch heute
noch ist unser Land bei den Industriestaaten das fünft- und allgemein das
siebtwichtigste Auswanderungsland.
Hören wir doch endlich auf, uns etwas
vorzumachen. Ein Kontinent, auf dem
gerade noch 7% der Weltbevölkerung
zu Hause ist, kann sich gerne wieder
in nationale Egoismen flüchten und in
Schockstarre darauf setzen, dass die
Fremden, die man so trefflich für alles
verantwortlich machen kann, was bei
uns nicht rund läuft, nur draußen bleiben müssen, damit alles so bleibt, wie
es ist. Ob das klug ist, darf aus den Erfahrungen der Menschheitsgeschichte
eher bezweifelt werden, die uns lehren: Wer im Status quo verharrt, verspielt seine Zukunft.
Es würde schon viel helfen, wenn wir
gelassener mit der geschichtlichen
Tatsache umgingen, dass sich Europa
schon immer verändert hat, es heute
tut und morgen auch. Kultur entsteht
und entwickelt sich doch gerade in
Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. Hochkulturen hatten dann ihre
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Blütezeit, als in ihnen viele Völker in
friedlicher Koexistenz und befruchtendem Austausch zusammenlebten.
Das ist etwas anderes als Multikulti.
Wer sich indes der Öffnung verweigert,
wer auf Abschottung und Verweigerung von Teilhabe setzt, erntet Parallelgesellschaften. 'Die wollen sich gar
nicht integrieren'? Fragen Sie junge
Menschen mit fremd klingenden Namen, ob mit oder ohne deutschen
Pass, wie oft sie ihre Bewerbungsmappen vergeblich verschickt haben.
Gut, dass es überall in Deutschland
und in ganz Europa auch diese Gegenwirklichkeit gibt: Eine aktive, pragmatische Zivilgesellschaft ohne Berührungsängste. Hunderttausende von
Mitbürgern tun an vielen Orten ohne
viel Aufhebens das Ihre, um im fremden Zuwanderer erst einmal den Menschen zu sehen und ihm mit Offenheit und Empathie zu begegnen. Wie
würde Deutschland ohne sie heute da
stehen und auch andere Länder dieser
EU, die sich gerade als Gemeinschaft
selbst abschafft? Die Helfer retten
damit auch das an 'Werten' und Hoffnungen, was wir für die gemeinsame
Zukunft eines sich erneuernden Kontinents dringend brauchen. Sie sind
nicht laut und sie bekommen auch
schon lange nicht mehr die Seite Eins
in den Medien. Die wird zumeist okkupiert von jenen, die seit Wochen unablässig und zündelnd das Scheitern
der Integration und der Chancen einer
Kulturenvielfalt herbeischreiben und
herbeireden. Die Menschen immerzu
als Problem darstellen, als Bedrohung
für Land und Leute. Die gar meinen,
in einer globalen Umbruchphase den
notwendigen Häutungsprozess eines
alten Kontinents durch Abschottung
und reaktionären Nationalismus verhindern zu müssen.
Umbruchzeiten kommen nicht immer
mit Ansage. Diese schon. Nur hören
wollte es bisher niemand und schon
gar nicht als Weckruf verstehen, unsere Zukunft neu zu denken. Jetzt geht
es plötzlich ganz schnell, und eine kollektive Schizophrenie greift um sich.
Viele schalten nun in den Verteidigungsmodus eines für selbstverständlich gehaltenen Wohlstandes und der
'deutschen Leitkultur'. Was, bitte, ist
eine 'deutsche Leitkultur'? Auf der Su-

che danach hat sich das Reporterteam
eines Satiremagazins unters Volk begeben. Das Ergebnis der Befragung
lässt tief blicken: Keine Ahnung, aber
wir googeln das mal, so vorbei hastende Schüler. Andere Passanten zucken
mit den Schultern oder winken gleich
ab; eine Dame meint, das hätte wohl
etwas mit der Pünktlichkeit und Sauberkeit zu tun; eine weitere überlegt,
ob damit wohl gemeint sei, dass die
Menschen hier zueinander nett seien,
und zu den Tieren auch - und verabschiedet sich mit den Worten: “Aber
die Tiere sind mir eigentlich lieber.”

derspenden, der Lebensmittelverschwendung und der Dividenden geht
es nur denen schlecht, die Politik und
Gesellschaft willentlich an den Rand
gedrängt haben.

Wir sollten uns bewusst machen, dass
Veränderungen ohne uns oder mit
uns und unserem Gestaltungswillen
stattfinden werden, ja, dass Lust und
Neugier auf das Neue, was wir alle zusammen daraus stricken können, auch
Gemeinschaft stiftend sein kann. Erlebten und erleben die vielen Unterstützer und Freunde der Geflüchteten
nicht auch dies, dass sie nun zusamNoch besser punkten kann so man- men mit Nachbarn, die man bisher
cher Populist mit der vermeintlichen kaum kannte, etwas Gemeinsames
Bedrohung der 'deutschen Identität'. auf die Beine stellen und dass es gut
Da wird es aber spannend werden tut?
mit der Suche nach einer gemeinsamen 'deutschen Identität' zwischen Wer sind wir wirklich, was spiegeln
Sylt und Zugspitze, zwischen Punk uns die Geflüchteten, die heutigen
und Banker, zwischen Linken und Heimatvertriebenen wider, die nun
Rechten, zwischen Jägerzaun und Wa- um Einlass und Teihabe bitten - und
genburg, zwischen Konzernchef und ein rechtsdrehendes Europa der natiHarzt-IV-Empfänger... Schön, dass onalen Egoismen, des zunehmenden
es sie so gar nicht gibt, die 'deutsche Rassismus und Populismus vorfinden?
Identität'. 'Identität Mensch' ist ge- Wie werden Historiker und Philosonug, was sie auch immer individuell phen irgendwann über die gegenwärgeformt und geprägt hat. Und es täte tige Epoche urteilen? Wieder einmal
gut, sie auch so individuell und frei zu “Dark Age in Europe”? Dazu darf es
belassen. Meine Identität sucht sich nicht kommen, das kann niemand
Diejenigen, die ihr nahe stehen, selbst mehr wollen. Dagegen halten viele
aus, und das gewiss nach anderen Kri- Menschen an vielen Orten das Licht
terien als Nationalität, Hautfarbe oder hoch, sie sind im Augenblick für viele
Religion. Und wie soll sie mir denn je- der Geflüchteten das Licht, für jene,
mand nehmen können, nur weil seine die vielleicht mit mehr Glauben an
Identität anders ist? Wieso nimmt mir die Werte Europas im Gepäck zu uns
überhaupt jemand irgendetwas weg, kommen als wir, die hier leben. Beals Nachbar und Kollege, nur weil er wahren dessen, was bewahrenswert
woanders her kommt?
ist, weil es gut für alle ist, weil es einen
zeitlosen Wert hat und uns alle auch
Im gleichen Atemzug sind gerade die morgen noch trägt: Das geht nur nach
um die Rettung des Abendlandes be- vorne, nicht rückwärts. Trauen wir uns
sorgten Mitbürger bereit, christliche doch etwas zu!
Werte wie Barmherzigkeit, Brüderlichkeit und Demut sausen zu lassen,
ohne mit der Wimper zu zucken, wenn
Eva Peteler
es um die Besitzstandswahrung ihrer Komfortzone geht. Unerträglich *Mainpost 13.11.2015, Seite 4 und 5
scheint da der Gedanke, mehr abge- ¹ Mainpost 12.11.2015, S. 5
ben zu sollen, als man ohnehin zuviel ² Mainpost 12.11.2015, S. 4
hat – oder es vielmehr endlich redlich
und gerecht zu teilen, hier und überall in der Welt, wo unsere parasitäre
Lebensweise nach wie vor Unheil anrichtet, ohne sich um die Folgen zu
scheren. Im Land der 'Konsumlaune',
der Weltmeister im Reisen und Klei-
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„Die Welle reiten“
Menschen auch als Chance begreifen
Gruppen und tun das,
Die Flüchtlingswelle
was notwendig ist.
rollt und rollt. Nicht
wenige begreifen sie
Staats- und Regieals Tsunami, der uns
rungschefs reden nur;
überrollt. Allerdings,
ihre Verhandlungen
und das stimmt podauern ewig, führen
sitiv: Die Woge der
selten zur Kooperation
Hilfsbereitschaft ist
und kaum zu belastbainzwischen fast ebenren, nachhaltigen Erso hoch. Doch sie
gebnissen. Es scheint,
könnte irgendwann
als gäbe es kein Euroaus- und im Sande
pa der Werte, sondern
verlaufen.
Späteswieder einmal nur Eintens dann, wenn die
zelstaaten mit EinzelMedien ihren Fokus
interessen.
ändern und andere
Themen in den Vordergrund stellen, wird sich erweisen, ob die Hilfsbereit- Seit Jahren zeigt sich Europa unfähig, Regelungen hinzubeschaft und das Engagement so hoch bleiben oder ob sie kommen, die sowohl den Bedürfnissen von Flüchtlingen und
Asylsuchenden gerecht werden als auch den Interessen und
abebben.
Möglichkeiten ihrer Mitgliedsstaaten. Auch in Deutschland
Sicherlich erleben wir seit einigen Wochen eine Ausnah- sind sich die Bundes- und die Länderregierungen uneinig, wie
mesituation. Noch Anfang des Jahres hat niemand mit mit den Herausforderungen umzugehen ist. Wenn wir alleidiesen Flüchtlingszahlen gerechnet. Doch jetzt sind sie da ne die Diskussion verfolgen, welche Bundesländer wie viele
und wir müssen uns verhalten. Dazu braucht es Haltung. Flüchtlinge aufnehmen müssen, wer was bezahlt und ob und
Wir alle müssen darüber nachdenken, wie unser sozialer, wie Quoten festgelegt werden, empfinde ich das als unwürdig.
politischer und ganz persönlicher Umgang mit den nach Warum werden nicht sämtliche entstehende Kosten durch ein
Hilfe und Unterstützung Suchenden ist. Max Frisch hätte Bundesgesetz geregelt und aus dem Bundeshalt gezahlt?, Die
wahrscheinlich gesagt: ‚Flüchtlinge haben wir erwartet Menschen, die hier ankommen, sind doch eine nationale Herausforderung. Uns so muss die finanzielle Unterstützung vom
und Menschen sind gekommen.‘
Bund an die Kommunen (am besten direkt und vollständig)
Klar ist, dass wir uns Gedanken über unser eigenes geleistet werden.
Menschsein machen müssen. Was bedeutet es für uns, auf
der „Insel der Seligen“ zu leben, in einer wohlhabenden Kriege und Not (Hunger, Unterdrückung, Folter etc. pp.) sind
Gesellschaft, die keinen Krieg, keine Unterdrückung, kei- wichtige Gründe, um seine Heimat zu verlassen. Das haben
ne Todesangst, keine Ausweglosigkeit kennt? Jedenfalls im 19. und noch im 20. Jahrhundert auch Massen von Euronicht verursacht durch ihr politisches System. Angefan- päern getan. Sie haben sich aufgemacht, ins „gelobte“ Land
gen beim Grundgesetz und weiter über unsere individuel- Amerika, nach Australien, Neuseeland und Kanada, um sich
le Sichtweise wird sich im Umgang mit den Menschen, die und ihren Familien eine zukunftsfähige Existenz zu sichern.
wir aufnehmen, zeigen, ob unser Wertesystem trägt. Ob Die meisten davon waren, nach heutiger Bezeichnung, „Wirtwir wirklich alle bedingungslos und dauerhaft hinter unse- schaftsflüchtlinge“. Na und? Wem gehört eigentlich die Welt?
rem Rechtsstaat stehen oder ob wir nur leere Bekenntnis- Kann nicht jeder Mensch letztlich selbst entscheiden, wo er
se abgeben und Worthülsen blubbern. Sind wir bereit, zu leben möchte? Unsere Vorfahren, egal ob aus Deutschland,
England, Spanien, Portugal oder sonst woher, haben das auch
Teilen oder leben wir lieber nach der Devise „zuerst ich“?
getan. Und wie viele haben nach dem zweiten Weltkrieg vom
Ich bin der Ansicht, dass die „große“ Politik grandios ver- „Onkel aus Amerika“ profitiert? Im Grunde wissen wir doch alle,
sagt hat. Nicht Europa, nicht die Bundesregierung, nicht dass Menschen nur aus existentieller Not ihre Heimat und Fadie Länderregierungen haben die Probleme gelöst, son- milien verlassen. Und wer kann wirklich ermessen, welchen
dern ausschließlich die Städte und Kommunen. Die Bür- Schmerz es bedeutet, seine Liebsten in der Not zurückzulasger gehen mit den Herausforderungen um. Die meisten, sen? Menschen, die sich dazu gezwungen fühlen, haben unser
die helfen, reden nicht, sondern handeln. Die Verwal- Mitgefühl und nicht unsere Kritik verdient.
tungen geben ihr Bestes. Individuen organisieren sich in
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Eine Wirklichkeit ist doch so: Die Chancen und Ressourcen,
die sich für uns aus diesen menschlichen Katastrophen ergeben, lassen sich mit Händen greifen. Deswegen sollten
wir nicht nur die Probleme beschreiben, sondern Lösungen
entwickeln. Und dabei können wir ruhig zielorientiert und
auch eigennützig vorgehen, ohne dass wir unmenschlich
werden. Ganz in Gegenteil.

investieren, die Menschen, die zu uns kommen, möglichst
schnell zu integrieren, ihnen unsere Sprache beibringen
und vermitteln, was unsere Kultur ist und wie Zusammenleben hier funktioniert, dann können wir viele unserer Herausforderungen bewältigen.
Ein relativ großer Anteil der Menschen, die zu uns kommen, sind ausgebildet; viele haben Abitur oder bereits ein
Studium begonnen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie ihre
Ausbildungen, ihr Studium in Deutschland fortsetzen und
abschließen können. Wir sollten Schnellkurse anbieten, in
denen sie auf die Anforderungen unseres Arbeitsmarktes
trainiert werden (s. Janszky, Leipzig). Und dazu brauchen
wir die Möglichkeit, dass diese Menschen sofortige Studien- und Arbeitserlaubnis erhalten.

Seit vielen Jahren schon prognostizieren Trendforscher,
dass in den kommenden zehn Jahren 6,5 Millionen Menschen aus dem deutschen Arbeitsmarkt verschwinden (u. a.
Janszky et al.). Seit Jahren entvölkern sich ganze Landstriche. Auch Deutsche fliehen: sie ziehen in die Metropolen
oder lassen gar ihr Heimatland hinter sich. Junge Mediziner arbeiten inzwischen lieber in der Schweiz, in Norwegen
und Schweden. Und hier fehlen auf dem Land massenhaft
Hausärzte. Andere Staaten profitieren also z. B. von unse- Jeder Flüchtling, der bei uns in Deutschland bleiben, lerrer Medizinerausbildung.
nen, arbeiten und sich hier eine Zukunft aufbauen möchte,
verringert unser Risiko, länger arbeiten und mehr Steuern
Es ist also eine neue Strategie vonnöten. Wir müssen dafür bezahlen zu müssen, um unser System aufrechtzuerhalten.
sorgen, dass unser Land und unser soziales System auch in Und so können wir, so schrecklich die Ursachen auch sind,
10, 20 , 30 Jahren noch funktioniert. Ohne Unterstützung die Flüchtlingswelle für uns als Chance begreifen. Denn sie
wird das schwierig. Doch zum Glück können wir von den wird uns, richtig gemanagt, vor dem Rückgang unseres LeFlüchtlingen und Asylsuchenden profitieren. Wir müssen bensniveaus bewahren.
diese Menschen nur als Chance für uns begreifen. Und
das sind sie in der Tat. Wenn wir Energie und Ressourcen
Thomas M. Paul

Vorschau für Januar:
Interkultureller Abend
Termin: Mi, 13.01.2016, 19.00 h
Ort: KHG, Hofstallstraße 4, 97070 Würzburg
Veranstaltet vom Asyl-AK
An diesem Mittwochabend soll nicht ein einziges
Land, sondern unsere ganze Welt im Mittelpunkt
stehen: Gemeinsam möchten wir, verschiedene
Gruppen aus KHG und Uni mit Geflüchteten aus der
Gemeinschaftsunterkunft Veitshöchheimerstraße,

die Vielfalt unserer Kulturen auf Teller und Bühne bringen.
Ganz besonders möchten wir euch einladen, einen Part eurer eigenen Lebenskultur – egal ob von weither, aus dem
Herzen Frankens, persönlich oder familiär geprägt - dazu
beizutragen: Sei es kulinarisch zu unserem bunten Mitbringbuffet, interaktiv, auf der Bühne oder als Ausstellung
zu unserem Programm… oder einfach nur in der Offenheit
neugieriger Besucher*innen.
Ton, Teller und Technik stehen bereit!
Fragen und Anmeldung für Beiträge bitte an
Elisabeth.Woehrle@khg-wuerzburg.de

contact@heimfocus.net
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Flagge zeigen!

Not ohne Unterschied

Abt Michael Reepen über die Aufnahme von Flüchtlingen
im Kloster
„Da sind wir ja nicht mehr sicher!“,
„Können Sie das verantworten?“,
„Das schädigt den Ruf der Schule!“
Reaktionen wie diese schlugen uns
entgegen, als im November vergangenen Jahres bekannt wurde,
dass wir Flüchtlinge bei uns in der
Abtei Münsterschwarzach aufnehmen werden. Wie bitte?
Damit hatten wir nicht gerechnet.
Im ersten Moment waren wir alle
wie vor den Kopf geschlagen, ja
schockiert. Wir fragten nach und
bekamen starke Widerstände
und tief sitzende Ängste zu hören.
Vor allem die Unterbringung der
Flüchtlinge in der Nähe des Schulgebäudes wurde als „Bedrohung“
und „Gefährdung“ empfunden,
Rufe nach dem Präventionsteam
wurden laut. Menschen, die eine
andere Hautfarbe haben oder aus
einer anderen Kultur kommen, scheinen Angst und Misstrauen auszulösen. Unschuldige und hoch gebildete
Menschen landen kurzerhand in der
Verbrecher-Schublade.

geschickt wurden; mit Tränen in
den Augen erzählen sie von ihren
Familien. Das sind Dinge, die uns
im Innersten berühren und zum
Handeln auffordern.

Abt Michael Reepen, © Andrea Göppel

wesentlicher Teil unserer Identität und
unseres Auftrags. Mission findet eben
nicht nur im fernen Afrika, sondern
auch vor der eigenen Haustüre statt.
Als Mitte Dezember die ersten Flüchtlinge bei uns einzogen, erwartete uns
die nächste Überraschung: Plötzlich
standen da Dorfbewohner, Angestellte und Eltern mit Tüten voller
warmer Winterkleidung und Fahrrädern. Andere boten Fahrdienste an
oder begannen mit den Flüchtlingen
Deutsch zu lernen. Schüler äußerten
den Wunsch nach persönlichem Kontakt zu den Flüchtlingen. Wir waren
gerührt und versöhnt: Wenn die Not
ein menschliches Gesicht bekommt,
verändern sich die Dinge.

Ist das wirklich die Antwort, die wir
geben wollen? Begegnen wir so Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen
mussten? Reicht es aus, das Evangelium zu predigen und Fürbitte zu halten? Nein, es reicht nicht! Vom ersten
Tag an war bei uns in der Klostergemeinschaft die selbstverständliche
Bereitschaft spürbar, die Tore des
Klosters weit zu öffnen und Flüchtlingen konkret zu helfen. Denn genau das
ist unser christlicher Urauftrag, wenn
Jesus sagt: „Ich war fremd und ihr habt
mich aufgenommen.“ (Mt 25, 35). Aus
diesem Grund hat uns auch unser Or- Nach Monaten der Unsicherheit und
densgründer Benedikt die Gastfreund- Angst haben die Ankömmlinge aus Syschaft so sehr ans Herz gelegt und in rien, dem Iran und Irak bei uns einen
die Regel geschrieben. Er fragt dabei Ort gefunden, an dem sie sich sicher
keineswegs, woher der Ankömmling fühlen können. Zögerlich, aber immer
stammt oder woran er glaubt. Nein, häufiger berichten die in sich gekehralle werden aufgenommen wie Chris- ten Männer von ihrer monatelangen
tus! Für uns als Missions-Benediktiner Flucht, davon, wie sie immer wieder
ist die Aufnahme von Flüchtlingen ein aufgegriffen, inhaftiert oder zurück-
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Neben ganz konkreter Hilfe in
Form von Unterkunft, Kleidung
und Essen unterstützen wir die
Flüchtlinge bei Behördengängen,
Arztbesuchen und beim Ankommen im deutschen Alltag. Jeden
Tag schaut ein Mitbruder aus der
Flüchtlings-AG bei den Männern
vorbei, fragt nach, hört zu. Ein
ganzes Team von Ehrenamtlichen
lernt mit ihnen Deutsch, damit
sie bald auf eigenen Füßen stehen können. Unsere Gäste sind
für all das unendlich dankbar. Sie
revanchieren sich mit einem großen Willen zur Anpassung, Aufgeschlossenheit und einer beinahe beschämenden Gastfreundschaft. Uns
Mönchen bringen sie großen Respekt
entgegen, manche von ihnen kommen sogar zu den Gebetszeiten.
All das verändert natürlich auch uns als
Konvent: Zunächst einmal bringen die
Flüchtlinge Christus zu uns ins Kloster.
Sie helfen uns dabei, unseren Glauben
intensiver und wahrhaftiger zu leben.
Zugleich sind wir so im letzten halben
Jahr innerlich noch näher zusammengerückt. In einer Zeit, in der die Menschen immer weniger verstehen, was
Kirche ist, wollen wir bewusst Farbe
bekennen. Wir igeln uns nicht ein,
sondern tun etwas für die Menschen –
auch gegen den Trend und auch dann,
wenn es schwierig wird. Gerade im
Angesicht des Widerstands spüren
wir die Kraft der Gemeinschaft, das
Bekenntnis zur Nächstenliebe und die
Bereitschaft, Flagge zu zeigen. Und
das macht uns Mut!
Abt Michael Reepen OSB
seit 2006
Abt der Benediktiner-Abtei
Münsterschwarzach

Hl. Johannes Chrysostomos,
Bischof in Syrien, 4. Jh.n.Chr.:
„Errette ihn, wer er auch sei!“
„Wenn du einen Esel siehst, der am Ersticken ist, richtest du ihn auf, und fragst
nicht erst, wem er gehört; um so weniger darf beim Menschen erst untersucht
werden, woher er ist“.

So predigte im vierten Jahrhundert der heilige Johannes
Chrysostomos in der syrischen
Stadt Antiochia, in der das
Wort „Christen“ zuerst in Gebrauch gekommen ist. Und
das ist ihm nicht nur so einfach
herausgerutscht, sondern er
beschäftigte sich ausführlich
mit diesem hochaktuellen
Thema. Er meinte, dass es bei
Menschen im Unglück nicht erlaubt sei, erst zu untersuchen
und zu unterscheiden, warum
das geschehen ist und woher er
kommt. Sofortige Hilfe sei geboten, gleich, wen es getroffen
hat.

bevorzugen, auswählen, werten, kategorisieren, sortieren,
unterscheiden, denn alle Menschen „gehören Gott an“.
In seiner Generation im vierten
Jahrhundert war das mutig. Die
Erinnerung an die grausame
Christenverfolgung war noch
sehr lebendig, die Feinde und
deren Nachkommen lebten
noch, die Gegner des Christentums waren noch mächtig
und weit in der Mehrheit, das
Christentum war noch nicht
Reichsreligion geworden und
die Christen saßen noch nicht
an allen Schlüsselpositionen
des römischen Reiches. Das
wäre es verständlich gewesen,
sich auf Paulus zu berufen und
die eigenen Glaubensgenossen
zu bevorzugen.

Chrysostomos kennt selbstverständlich das Pauluswort an
die Galater: „Wir wollen allen
Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensge- ©commons.wikimedia.org-File:Johnchrysostom.
nossen“. Aber er ist damit überhaupt nicht einverstanden. Der Bischof in Syrien aber machte das Gegenteil: Er ärgerte
Nicht, dass man allen Menschen helfen soll, macht ihm sich über diejenigen, die Unterschiede machten und ausProbleme, sondern dass Paulus erlaubt, zu unterscheiden, wählten, wem sie helfen wollten. Er verbot sogar die Frage,
wem man hilft. Als würde es Notleidende erster und zwei- ob ein Hilfsbedürftiger selbst schuld oder gar böse sei. „Erter Klasse geben. Oder Notleidende, deren Not einen mehr rette ihn, wer er auch sei!“ rief er in seiner Predigt über den
angeht als die anderer. Oder notleidende Geschwister und Hebräerbrief. Denn alle gehören zu Gott.
notleidende Feinde. Oder nähere und entferntere Not.
p. Martinos Petzolt
Gegen das weit verbreitete Missverständnis wird ChrysosPfarrer der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde der Hll.
tomos nicht müde, die Gleichheit und Gleichwertigkeit aller
drei Hierarchen mit Sitz in Würzburg*
Notleidenden zu betonen, ja er meint sogar, es sei sogar
wichtiger, dem Fremden zu helfen, um auch ihn zum Bruder
zu gewinnen. ¹ Not kennt keine Unterschiede von Hautfarbe, Religion, Herkunft, Familienstand, Nationalität, nicht ¹ Überlieferung von Hl. Johannes Chrysostomos:
einmal in den Ursachen.
Wenn du eine Gabe hast, aber zwei Notleidende, einen
Bruder und einen Fremden, so gib dem Fremden. Der BruOhne den Apostel Paulus direkt zu kritisieren, betont der ist schon dein Bruder, der Fremde kann es noch werden.
und wiederholt er einfach den ersten Teil des Satzes, „allen Menschen Gutes zu tun“, und widerlegt gleichzeitig *http://wuerzburgwiki.de/wiki/Griechisch-Orthodoxe_Gein seiner ganzen Predigt die übliche Meinung, man dürfe meinde
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Offener Brief (höherer) Ordensoberinnen und Ordensoberer

an Ministerpräsident Horst Seehofer
für ein menschenfreundliches Engagement für Geflüchtete
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Als (höhere) Ordensoberinnen und Or- Europas sich daran bemessen lassen Wille und eine Mentalität, die dem
densobere, deren Gemeinschaften in müssen, wie wir mit Menschen um- Teilen mehr zutraut als der Sorge nur
pädagogischen, pastoralen, pflegeri- gehen, die in Not sind. Abschottung, für das eigene Wohlergehen, sind für
schen und prekären Arbeitsbereichen Grenzen und Begrenzungen sind für uns zukunftsweisende Wege, für die
tätig sind, wissen wir, dass die Werte uns keine Lösung. Kreativität, guter wir uns einsetzen.
Liste der Unterzeichner/-innen des offenen Briefes (höherer) Ordensoberinnen und Ordensoberer mit Sitz in Bayern

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Seehofer,

Weil wir wissen, dass Ihnen, sehr ge- Wir appellieren an Sie,
ehrter Herr Ministerpräsident See- den oft menschenunwürdigen Zustännichts bewegt die Menschen in unse- hofer, die Meinung der Bevölkerung den in den Flüchtlingsunterkünften
rem Land in den letzten Monaten so wichtig ist, richten wir heute das Wort Einhalt zu gebieten und die in mansehr wie die Situation der vielen Ge- an Sie – wissend, dass viele Menschen chen Unterkünften eingeführten Konflüchteten, die bei uns Zuflucht suchen. alle Kräfte einsetzen, um den Geflüch- trollen der Geflüchteten abzustellen.
Wir plädieren vielmehr dafür, auf allen
Sie kommen zu uns, weil sie vor Krieg, teten beizustehen.
Ebenen der Politik und Gesellschaft –
Verfolgung und Hunger flüchten. Bei
im Bereich der Schulen, Universitäten,
uns hoffen sie, auf ein Land zu treffen, Wir appellieren an Sie,
in dem sie geachtet werden unabhän- dringend von einer Rhetorik Abstand Handwerkskammern u.a. – Regelungig davon, welcher Religion und Nation zu nehmen, die Geflüchtete in ein gen zu finden, die es den Geflüchteten
sie angehören, welche politisch-demo- zwielichtiges Licht stellt. Wir plädie- erlauben, möglichst schnell für sich
kratische Gesinnung sie vertreten und ren vielmehr dafür, in den politischen und unser Land an einer menschenob sie arm oder krank sind. Weil in ihren Debatten und Entscheidungen die Ge- würdigen Zukunft zu bauen.
Heimatländern jede Perspektive fehlt, flüchteten zuerst als Mitmenschen zu
ihre Familien durch redliche Arbeit zu sehen, die als Schwestern und Brüder Als Menschen ist es unsere Pflicht, anernähren, wollen sie ihre Arbeitskraft zu uns kommen und unsere Solidarität deren zu helfen. Als Christinnen und
Christen treten wir ein für eine Kultur
bei uns einsetzen und damit ihr tägli- brauchen.
des Teilens. Als Ordensleute solidariches Brot verdienen.
Wir appellieren an Sie,
sieren wir uns mit den Geflüchteten in
Als Ordensleute kennen wir nicht nur unbedingt von der Maßnahme Ab- vielfältigen Engagements, Hilfsaktioviele Geflüchtete und setzen uns für sie stand zu nehmen, Transitzonen und nen und konkreten Initiativen. Damit
ein. Wir sehen uns auch gedrängt, un- Auffanglager einzurichten. Wir plä- stehen wir an der Seite aller Menschen
sere Stimme für sie zu erheben, denen dieren vielmehr dafür, auch die Asyl- guten Willens, die sich in unserem
aufgrund der traumatischen Erfahrun- anträge von Geflüchteten aus sog. "si- Land so überwältigend für die Gegen auf der Flucht und den vermehrt cheren Herkunftsstaaten" individuell flüchteten einsetzen. Diese Hilfsbeauch in unserem Land besorgniserre- und mit einem wohlwollenden Blick reitschaft, dieser oftmals ehrenamtligenden Stimmungen die Kraft fehlt, auf die Schicksale dieser Menschen zu che Einsatz, der auch ungewöhnliche
prüfen. Denn nur die Einzelfallprüfung Anstrengungen nicht scheut, ist unsesich zu Wort zu melden.
entspricht dem Grundgedanken unse- res Erachtens ein Schatz, mit dem es
zu wuchern und Gesellschaft zu geAls Ordensleute nehmen wir mit bren- res deutschen Asylrechts.
stalten gilt.
nender Sorge wahr, wie auch in unserem Land rechtsnationale Kräfte und Wir appellieren an Sie,
Meinungen wieder sprach- und öffent- sich einzusetzen, dass die Erklärung, Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr
lichkeitsfähig werden, die ein Klima der die Westbalkanstaaten Bosnien, Ser- Ministerpräsident Seehofer, deshalb
Angst und Bedrohung schüren und ge- bien, Mazedonien, Albanien, den Ko- dringend, die Kräfte in unserer Gesellgen Geflüchtete und Menschen ande- sovo und Montenegro als sog. "siche- schaft zu stärken, die in der jetzigen
rer Religionen hetzen und inzwischen re Herkunftsstaaten" zu deklarieren, Situation eine Pflicht zum Handeln
wieder zurückgenommen wird. Wir und eine Chance sehen, einen Maßschon tätlich gegen sie vorgehen.
plädieren vielmehr dafür, die Korrupti- stab von Menschlichkeit aufzurichten,
Als (höhere) Ordensoberinnen und Or- on und damit Willkürherrschaft sowie der auf Solidarität und dem Einsatz
densobere, deren Gemeinschaften sich die Unterdrückung von Minderheiten für Benachteiligte fußt. Dieser kann
international zusammensetzen, wissen ernst zu nehmen, die in diesen Län- wegweisend sein nicht nur für heute,
wir nicht nur, wie unmöglich die Le- dern nach wie vor herrschen und Men- sondern auch für die nachkommenbenssituation in vielen Ländern unse- schen Angst machen und zur Flucht den Generationen. Darin kann unseres
rer Welt geworden ist. Wir stellen auch drängen, und den Status als "sicheres Erachtens die Basis gelegt werden für
beschämt fest, wie sehr unser Reich- Herkunftsland" solange auszusetzen, eine friedliche, solidarische und auch
tum auf dem Rücken der Menschen in bis die demokratischen Kräfte in die- die Benachteiligten integrierende GeAfrika, Asien und dem Vorderen Orient sen Ländern sichtbar weiter gekom- sellschaft.
men sind als dies bislang der Fall ist.
erwirtschaftet wurde.

Sr. Prof Dr. Mirjam Schambeck sf
Franziskanerinnen (societas francisci) sf
Franziskanerinnen sf, Rüdigerstraße 2, 97070 Würzburg

Äbtissin Prof. Dr. Carmen Tatschmurat OSB
Äbtissin der Abtei Venio München
Abtei Venio, Döllingerstr. 32, 80639 München

Sr. Katharina Merz OSU			
Oberin des Konvents der Ursulinen Würzburg
Augustinerstr. 17, 97070 Würzburg

Provinzialin Sr. Francesca Hannen OP
Provinz St. Immakulata Missions-Dominikanerinnen, 82444
Schlehdorf
Helmtrudenstr.4, 80805 München

P. Alfons Tony OSA				
Provinzial der Bayerisch-Deutschen Provinz der Augustiner
Dominikanerplatz 2, 97070 Würzburg
P. Dr. Cornelius Bohl ofm		
Provinzialminister der Deutschen Franziskanerprovinz
St.-Anna-Straße 19, 80538 München

Schwester Margret Obereder MssR
Generaloberin der Missionsschwestern
vom Heiligsten Erlöser
Unsöldstraße 13 Rgb., 80538 München
Sr. Monika Edinger CSR			
Generaloberin der Kongregation der
Schwestern des Erlösers
Ebracher Gasse 6, 97070 Würzburg

Sr. Dr. Katharina Ganz OSF		
Generaloberin Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu
Kloster Oberzell 1, D-97299 Zell am Main

P. Dr. Stefan Kiechle SJ			
Provinzial der Deutschen Provinz der Jesuiten
Provinzialat der Jesuiten Seestr. 14, 80802 München

Marie Jeanne Poos				
Regionalleiterin der Deutschen Region Gemeinschaft
der Missionshelferinnen
Säkularinstitut
Seehof 19, 7688 Bad Kissingen

Br. Marinus Parzinger OFMCap		
Provinzial der Deutschen Kapuzinerprovinz
Kapuzinerstr. 34, 80469 München

Sr. Christiane Sartorius OP			
Provinzpriorin der Fränkischen Provinz Oakford/Natal
Dominikanerinnen der hl. Katharina von Siena
Klosterhof 3, 97845 Neustadt/M.

Abt Rhabanus Petri OSB			
Abt der Abtei Schweiklberg, Missionsbenediktiner
Abtei Schweiklberg, 94474 Vilshofen an der Donau

Sr. Petra Car				
Provinzleitung Provinz Europa Mitte Kongregation
der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz
Kreuzstr. 3, 97737 Gemünden

P. Alfons Jestl CssR				
Provinzial der Provinz Wien-München der Redemptoristen
Kaulbachstraße 47,80539 München
Sr. Elke Prochus OSF			
Provinzoberin, Dillinger Franziskanerinnen,
Provinz Maria Medingen
Provinzialat Maria Medingen, 89426 Mödingen

Sr. Sabine Adam CJ			
Provinzoberin der Mitteleuropäischen Provinz der
Congregatio Jesu
Planegger Str. 4, 81241 München
P. Karl Peinhopf MCCJ		
Provinzial Comboni Missionare vom Herzen Jesu
Deutschsprachige Provinz
Scharrerstr. 32, 90478 Nürnberg

(MCCJ)-

Sr. Hedwig Mayer				
Priorin der Gemeinschaft der Augustinusschwestern e. V. Sitz
Würzburg
Moskauer Ring 55, 97084 Würzburg

Äbtissin M. Petra Articus			
Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei Seligenthal
Abtei Seligenthal, Bismarckplatz 14, 84034 Landshut
Sr. Chiara Hoheneder			
Provinzoberin der „Schwestern vom Hl. Kreuz“ –
Deutsche Provinz
Provinz- und Missionshaus Heilig Kreuz,
Kreszentiaheimstr. 41 - 43, 84503 Altötting

Abt Michael Reepen OSB		
Abt der Abtei Münsterschwarzach, Missionsbenediktiner
Abtei Münsterschwarzach, 97359 Münsterschwarzach

Sr. Charlotte Oerthel			
Provinzoberin der Ordensgemeinschaft
Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau
Unterer Anger 2, 80331 München

Schw. Rita-Maria Käß OSA
Generaloberin, Kongregation der Ritaschwestern
Friedrich-Spee-Straße 32, 97072 Würzburg

Priorin Sr. Heidrun Schörk			
Priorin der Communität Casteller Ring
Communität Casteller Ring e.V.,
Schwanberg 4, 97248 Rödelsee

Sr. Christine Rod MC		
Regionalleiterin der Missionarinnen Christi für
Deutschland/Österreich
Vinzenz von Paul-Str. 11, 81671 München
Br. Bernhardin M. Seither OFM Conv.
Provinzialminister der Franziskaner-Minoriten
Franziskanergasse 7, 97070 Würzburg

Sr. M. Martina Schmidt OSF		
Provinzoberin der Dillinger Franziskanerinnen,
Provinz Bamberg
96049 Bamberg
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Theodor Rath PFJ				
Regionalverantwortl. der Kleinen Brüder Jesu PFJ
Kleinen Brüder Jesu PFJ, Ammanstr. 7, 90459 Nürnberg
Sr. Ruth Maria Stamborski MssR		
Regionaloberin der Region Deutschland/Österreich der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser
Hauptstraße 1, 83567 Unterreit
Sr. M. Regina Dwornitzak			
Generaloberin der Kongregation der Elisabethinerinnen Kissinger Str. 152, 97688 Bad Kissingen
Sr. M. Benigna Sirl OSF			
Generaloberin der Franziskanerinnen von Schönbrunn
Franziskanerinnen von Schönbrunn
Viktoria-von-Butler-Straße. 2, 85244 Schönbrunn
Schw. M. Regina Pröls			
Generaloberin der Kongregation der
St. Franziskusschwestern von Vierzehnheiligen
Vierzehnheiligen 8, 96231 Bad Staffelstein
Sr. Rosa Fischer				
Provinzoberin der Kongregation der Schwestern vom
Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern),
Provinz Deutschland und Österreich
Oedenberger Str. 83, 90491 Nürnberg
Sr. Ancilla Bulowski OCD			
Priorin der Karmelitinnen in Rödelmaier
Kirchweg 1, 97618 Rödelmaier
P. Dieter Lankes O.Carm.			
Provinzial der Deutschen Provinz der Karmeliten
Provinzialat der Karmeliten,
Karmelitenplatz 1, 96049 Bamberg

contact@heimfocus.net
P. Michael Maß CMM			
Provinzial der Kongregation der Missionare von Mariannhill
Deutsche Provinz
Mariannhillstr. 1, 97074 Würzburg
Priorin Pfarrerin Sr. Anna-Maria aus der Wiesche		
Priorin der Communität Christusbruderschaft Selbitz
Communität Christusbruderschaft Selbitz KdöR,
Wildenberg 23, 95152 Selbitz
Sr. M. Roswitha Heinrich OSF		
Generaloberin der Kongregation der
Dillinger Franziskanerinnen
Klosterstr. 3, 89407 Dillingen/Don
Sr. Maria Schöpf				
Generaloberin der Schwestern von der heiligen Familie
Blumenstraße 47, 80331 München
P. Dr. Ulrich Dobhan OCD
Provinzial des Teresianischen Karmel
Karmelitenkloster, Dom-Pedro-Str. 39, 80637 München
Sr. Ursula Wagner
Oberin des Ursulinenklosters Straubing
Burggasse 40, 94315 Straubing
Sr. Anita Heimerl
Generaloberin der Franziskanerinnen v.d. Buße
Schulgasse 9, 94330 Aiterhofen
Sr. Renate Schleer SSM
Regionaloberin der Region Deutschland-Österreich
Kongregation der Schwestern v. d.
Schmerzhaften Mutter
Marienburg 5, 91183 Abenberg

und ab Januar 2016
alle 2 Wochen
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Für würdigen Umgang mit Flüchtlingen:
Würzburger Flüchtlingsrat gegründet
Der Würzburger Flüchtlingsrat (kurz: WüFR)
will sich für die Belange von Flüchtlingen in Würzburg einsetzen und sich dafür
verwenden, dass sie überall würdige und faire Behandlung erfahren.
Die vielen Geflüchteten,
be am gesellschaftlichen
die insbesondere seit den
Leben verstanden werden,
letzten Monaten unter groein möglichst selbstbeßen Entbehrungen und mitstimmtes Leben der Flüchtunter unter Lebensgefahr
linge zum Ziel haben sowie
zu uns kommen, suchen
den Zugang zu Bildung,
Stabilität, Sicherheit, PerArbeit, Wohnraum, Gespektiven für ihr Leben und
sundheitsversorgung und
eine gute Zukunft für sich
zu den Rechten, die ihnen
und ihre Familien. Sie trefzustehen. Dabei geht es
fen auf eine einheimische
dem WüFR stets um eine
Bevölkerung, die ihnen mit
gute Kommunikation und
unterschiedlicher GrundKooperation mit den zuhaltung begegnet, aber
ständigen Stellen. Dazu forauch auf weitere Flüchtlinmuliert der WüFR Lösungsge und andere Zuwanderer,
ansätze und verwendet sich
die hier bereits leben. Sie
dafür bei den Verantwortliwerden
unterschiedlich
chen.
wahrgenommen und behandelt.
derungen aktiv und kritisch einzubrinIhre Geschichten sind stets individuMit gezielten Aktionen und Appelell und sollten auch so respektiert und gen: Jetzt werden die Weichen gestellt len möchte der WüFR schließlich die
behandelt werden, jedoch kommen für die Weiterentwicklung unserer breite Öffentlichkeit auf die Anliegen
immer wieder Herausforderungen Gesellschaft, die auch über deren so- und Probleme von Flüchtlingen aufund Missstände zum Vorschein, die zialen Frieden und Zusammenhalt merksam machen. Eine der besonders
über die persönliche Ebene hinaus ge- entscheiden wird. Der WüFR versteht dringlichen Maßnahmen wäre aus
sein Engagement auch als konkrete der Sicht des WüFR und vieler in der
hen.
Verantwortung dafür, in welcher Ge- Asylarbeit engagierten Mitbürger, die
Es ist kein Zufall, dass sich der WüFR sellschaft wir gemeinsam leben und ständigen Umverteilungen der Asylausgerechnet zu diesem Zeitpunkt leben wollen. Er sieht es dabei nicht suchenden von einer Notunterkunft
konstituiert: Die Gründung des WüFR als die Aufgabe der Geflüchteten, die zur anderen zu beenden, damit die Geresultiert aus der Erkenntnis, dass wir Rahmenbedingungen zu gestalten, flüchteten, die zumeist eine gute Bleinoch immer keine gestaltetete Mig- sondern als unser aller Aufgabe.
beperspektive haben, ankommen und
rations- und Integrationspolitik haein Leben in Würde beginnen können.
ben und dass immer noch politische Selbst in einer Stadt wie Würzburg, in
Strukturen der Abschreckung einem der sich viele Bürger und Verantwortoffensiven und kreativen Integrati- liche in Behörden, Verbänden, Par- Geschäftsstelle:
onsprozess entgegegenstehen. Dabei teien und Einrichtungen mit großem Jürgen Heß
müssen gerade jetzt die Strategien Engagement und mit Überzeugung Augustinerkloster
entwickelt, Gesetze verabschiedet, für die Belange der Flüchtlinge ein- Dominikanerplatz 2
Entwicklungen angebahnt werden, setzen, gibt es immer wieder struk- 97070 Würzburg
die für die positive Gestaltung unse- turelle Defizite und Missstände, die Tel.: +49 175 2182164
rer gemeinsamen Zukunft entschei- der WüFR aufzeigen möchte und für info@wuerzburger-fluechtlingsrat.de
dend sind. Daher sieht sich der WüFR deren Beseitigung er sich einsetzen www.wuerzburger-fluechtlingsrat.de
in der Verantwortung, diesen Wandel wird. Die Wahrung der Menschenwürwachsam zu begleiten und sich bei de von Flüchtlingen, die der WüFR als REFUGEES WELCOME
den anstehenden großen Herausfor- Grundlage seiner Arbeit versteht, soll Asyl ist ein Menschenrecht!
hier als die gleichberechtigte Teilha-
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Wir heißen sie willkommen,
wir sind solidarisch,
und wir sind viele!
Viele Unterstützerkreise für Geflüchtete werden auch Mo- So werden zumindest in Bayern Geflüchtete monatelang
nate nach der ersten Willkommens-Euphorie des Sommers von einer Unterkunft in die andere umverteilt, auch, um
immer noch regelrecht überrannt von motivierten und weiteren Geflüchteten ihren Schlafplatz zu überlassen. Das
solidarischen Mitbürgern, die sich engagieren wollen und bricht Menschen, die ohnehin schon verwundet und entohne Aufhebens viel Einsatz mit Hand und Herz leisten. In wurzelt sind. Eine Integration 'für die mit BleibeperspektiKommunen und Kreisen, in Verwaltungen und Behörden, ve vom ersten Tag an' - sollte sie politisch wirklich gewollt
setzen sich viele Verantwortliche ebenso ein, meistern er- sein – wird so verhindert, Frustration und Spannungen werhebliche Herausforderungen und finden immer wieder kre- den billigend oder vorsätzlich hebeigeführt, Geflüchtete
ative Lösungen.
verletzt und Unterstützer entmutigt.
Nein, Politiker- und Pressestimmen täuschen sich und täu- Cui bono? Wem will man sich mit dieser Härte andienen? Wir
schen uns, wenn sie immerzu das Scheitern einer Aufnah- Hunderttausende solidarischer Menschen lassen uns nicht
me und Bewätigung eines gemeinsamen Weges, der MIT entmutigen! Wir sind schon viel weiter, nicht getrieben von
unseren neuen Mitbürgern vor uns liegt, herbeireden und Bedenken und Ängsten, sondern von Menschlichkeit und
herbeischreiben. Warum sie dies so vehement tun, warum Vertrauen auf die Kraft von Menschen, die gemeinsam in
sich der politische Wille vielerorts mehr in Verhinderung Frieden und Gerechtigkeit leben wollen. An vielen Orten
und Weigerung offenbart, als mit uns, der Zivilgesellschaft, zeigen wir - und wir tun es gerne und freuen uns an dem
beherzt und und konstruktiv zusammenzuarbeiten, darauf Reichtum, den wir in Begegnungen erfahren - dass wir es
kann sich jeder selbst einen Reim machen.
verstanden haben, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten wollen und können. DAS ist das, was unser Land wertvoll und stark macht, DAS zählt auch morgen.
Darum stehen wir gegen alle auf, die eine menschenfeindliche Gesinnung auf die Straße tragen, darum geben wir
hier als „Stimme für Menschen“ den folgenden Gedanken Raum, die es wert sind, über einen Tag und einen Ort
hinaus Gehör zu finden. Die Heimfocus-Redaktion

Ansprachen bei der Kundgebung von
„Schweinfurt ist bunt“ gegen Rechts
17.10.2015
Burkhard Hose
Liebe Freundinnen und Freunde, ich will keine 30 Sekunden Menschen, die seit vielen Wochen an unterschiedlichen
über diejenigen sprechen, die später versuchen, Hass auf Stellen mit allen Kräften andere Menschen willkommen
die Straßen tragen, rassistische Parolen herausposaunen. heißen – manchmal bis an die Grenzen der eigenen KräfAlles andere wäre verschwendete Zeit. Denn an Eure Ad- te – in Notunterkünften und in Behörden, in Initiativen und
resse genügt ein einiziger Satz: Für Euer Gedankengut ist Wohlfahrtsverbänden, in Parteien oder in unseren sozialen
kein Platz in dieser Stadt und in unserem Land! Damit ist Netzwerken. Dieses neue Wir-Gefühl in unserem Land gilt
es nach meiner Überzeugung zu stärken. Es ist das neue
der Teil meiner Rede zu Ende, der den Nazis gewidmet ist.
Wir von Menschen, die Schutz suchen und Menschen, die
Ich will über uns sprechen: Und mit 'uns' meine ich heute Solidarität zeigen. Und ich erwarte mir von allen, die politiMenschen, die dieses Land für die Zukunft gestalten. Die- sche Verantwortung in diesem Land tragen, dass sie dieses
ses Wir, das sind Menschen, die Schutz in diesem Land und neue Wir stärken, Mut machen, gestalten. Ich erwarte von
in dieser Stadt suchen, weil in ihrem Heimatland menschen- allen, die politische Verantwortung in unserem Land trawürdiges Leben nicht mehr möglich ist. Und dieses Wir sind gen, dass sie endlich aufhören, sich mit ihren Worten und
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Entscheidungen auf die Seite derer zu stellen, denen ich nur
30 Sekunden meiner Rede gewidmet habe.
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schiedlichen Stellen erlebt – z.B. in einer Notunterkunft
in Würzburg, in der ich seit vielen Wochen jeden Tag bin –
manchmal nur ein paar Minuten, manchmal Stunden, weil
ich für mich festgestellt habe, wie wichtig es ist, nicht nur
über die Gesellschaft, in der ich leben will, zu reden, sondern sie zu erleben. Dieses neue Wir – das sind dort Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Grenzen –
das sind Menschen, die aus dem Krieg in Syrien kommen
– ihre Geschichte, ihre Liebe zu ihren Familien und zu diesem wunderbaren Land im Herzen tragen und dieses Leben
manchmal wie komprimiert auf dem Smartphone mitbringen und sich den ganzen Tag am Handy festhalten. Nicht
ihre Flucht ist ein Verbrechen, sondern der Rassismus und
der Fremdenhass in unserem Land!

Seit Wochen reden sie einen Stimmungsumschwung herbei. Sie reden den ganzen Tag über Probleme anstatt sie
kreativ zu lösen. Es sind Leute, die so lange davon sprechen,
dass ein Glas auf dem Tisch umkippen könnte, bis es tatsächlich umkippt. Ihnen sage ich – egal, welcher Partei sie
angehören: Das neue Wir in unserem Land braucht keine
düsteren Unheilspropheten, dieses Wir braucht helle Visionäre mit Herz und Verstand! Das neue Wir in unserem
Land braucht keine Angstmacher, es braucht Ermutiger!
Das neue Wir braucht keine Asylverschärfungspolitik, sondern Asylermöglichungspolitik! Das neue Wir braucht keine neuen Grenzzäune in den Köpfen und zwischen unseren
Ländern, sondern weite Gedanken und neue Wege, um Ich will in einer Gesellschaft leben, die Geflüchtete nicht als
Grenzen in Köpfen und zwischen Ländern zu überwinden! Problem behandelt, sondern als Menschen!
Dieses neue Wir bedeutet das Ende der alten Unterscheidung zwischen 'uns' Deutschen und 'Euch' Migranten. Die- Ich will in einer Gesellschaft leben, die endlich Abschied
se Unterscheidung ist von gestern! Das neue Wir von heute nimmt von der Wachstumsideologie. Eine Gellschaft, die
– das sind Menschen, die in diesem Land zusammen leben Teilen als Reichtum anerkennt. Eine Gesellschaft, die für
und Gesellschaft gestalten – in unterschiedlichen Ländern sich entdeckt: Wenn wir das nicht schaffen, ist der Grund
geboren, mit oder ohne Religion!
nicht eine sogenannte Flüchtlingskrise, sondern eine Humanitätskrise.
Dieses neue Wir habe ich in den letzten Wochen an unterNeid ist Schwäche. Teilen ist Stärke!

Dekan Oliver Bruckmann, Schweinfurt
Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind kein Volk, keine
Stadt und keine Gesellschaft von herzlosen Menschen und
fremdenfeindlichen Angsthasen.

schen nicht irgendwo stehen oder sitzen oder liegen und
umkommen lassen.

Vielmehr müssen wir uns den Fragen und Aufgaben zuMein ungeteilter Respekt und ganz Anerkennung gilt den wenden, die die Leitenden Geistlichen der Evangelischen
haupt- und ehrenamtlichen Frauen und Männern, die sich… Kirche in Deutschland in ihrer Erklärung zur aktuellen Situ… ganz selbstverständlich … zugewandt … an der Not ori- ation der Flüchtlinge verlauten lassen.
entiert … der Menschenwürde verschrieben … unter enormem Zeitaufwand … und auch Einsatz eigenen Vermögens „Jedem Einzelnen gerecht werden“ heißt es da. Es geht nicht,
… gut auf ihre Tätigkeit vorbereitet…
dass wir ganze Gruppen einfach in irgendwelche Abschie…das tun, was jetzt tatsächlich not-wendig ist. Danke!
bekorridore schieben. Jeder Einzelne ist in seiner Not und
Würde zu achten und hat als Mensch ein Recht auf Asyl.
Das ist unsere Gesellschaft in diesen Wochen und Monaten. Und nicht das, was da drüben auf dem Schillerplatz Ich bin dankbar, liebe Freundinnen und Freunde, dass wir
(Schiller würde sich im Grabe umdrehen!) oder bei den völ- angesichts der vielen Flüchtlinge zeigen können: Wir sind
lig verkommenen PEGIDA – An- und Aufmärsche zu hören kein Volk, keine Stadt und keine Gesellschaft von Ewiggestund sehen ist. Die vielen, die sich bei uns um Menschen in rigen, Kreuzzüglern, Rassisten oder KZ-Wächtern, sondern
Not kümmern, die richten keine Galgen auf, auch wenn sie vernünftige Menschen mit Herz und offenen Händen.
um die Ängste wissen, die Menschen unter uns umtreiben
angesichts der unzähligen Zuflüchtlinge. Und sie haben
auch keine menschenverachtenden Parolen, die denen in
der Not nicht helfen und uns, den sicher und gut situierten
Menschen in Europa auch nicht. Wir retten unsere Welt nur
gemeinsam oder wir gehen gemeinsam unter.
Es mag ja sein, dass einer nicht alle aufnehmen kann. Aber
eines können wir ganz gewiss nicht: Wir können die Men-
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Gemeinsam für eine gerechtere
und menschlichere Welt...
… ist das nicht ein spannendes Abenteuer?
Impulse zu den Migrationsbewegungen

Wir sind seit über 20 Jahren in der Arbeit mit Migranten tätig, was wir als
eine große persönliche Bereicherung
empfinden. Wir laden Sie ein: Lassen
Sie sich nicht von Schlagzeilen und
Schwarzmalern treiben, denken Sie
nach:

Eine überalternde Gesellschaft wie
die Unsrige braucht aus vielerlei Gründen dringend junge Menschen. Nicht
nur die Finanzierung der Rente ist
gefährdet, sondern auch viele Dienstleistungsbranchen und Handwerksbetriebe. Und so nebenbei: Wer pflegt
künftig die alten Menschen?

Integration als ein Gewinn für alle ist
das, was man daraus macht:
Ferner ist mehrfach dokumentiert
Migranten können eine große Be- worden, dass überalterte Stadtviertel
reicherung für Deutschland sein und mit einem gewissen Migrationsanteil
wichtige Entwicklungsimpulse setzen. weniger Probleme mit der Versorgung
Eine ganz 'normale' Erfolgsgeschich- alter Menschen haben; vieles an kleite steht beispielhaft für viele, wie es nen Dienstleistungen wird dann von
sie ohne Aufhebens überall unter uns den Migranten übernommen. Man
gibt: In Würzburg kam eine Familie mit könnte auch auf diese Weise in der
leeren Händen aus Afghanistan und nachbarschaftlichen Nahversorgung
betreibt jetzt mehrere Wasserpfeifen- und im Quartiersmanagement neue
Kneipen und ein Reinigungs-Geschäft. Jobs schaffen. Ein dichtes Netz von
Sie beschäftigen dabei einige Mitar- Integrationsbeauftragten in den Kombeiter, haben also Arbeitsplätze ge- munen, ob im urbanen Bereich oder
schaffen.
auf dem Land, könnte dabei den Integrationsprozess fördern, begleiten
Also kommen wir doch wieder raus aus und in der zusammenwachsenden Beunserer Angst-Ecke und nehmen end- völkerung als Selbstverständllichkeit
lich zur Kenntnis:

verankern – ohne gegenseitige Vorurteile und Ängste.
In Deutschland überaltern auch die
Dörfer dramatisch. Migranten könnten hier eine wichtige Lücke füllen. Es
gibt viel ungenutzte Bausubstanz die
verfällt. Eine Nutzung wäre für alle ein
Gewinn. Die Landwirtschaft könnte
bunter und alternativer werden mit
Bio-Gemüseanbau, Aquaponic-Techniken etc. Es gibt aus der italienischen
Gemeinde Riace und von anderen
Orten positive Beispiele einer neuen
nachhaltigen Entwicklung durch die
Teilhabe der neuen Mitbürger daran.
Migranten sind mitunter auch flexibler
und mutiger, sich selbständig zu machen und Geschäfte zu eröffnen. Dies
wiederum schafft volkswirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze.
Nehmen wir die USA: Ihre Wirtschaft
ist letztendlich auch durch die Impulse vieler Menschen unterschiedlicher
Herkunft hochinnovativ und dynamisch geworden.
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Ausländerhass ist oft häufiger in Ge- Wachstumsmärkte sind nicht mehr extreme Kapitalismus eine Transforgenden zu finden, wo es kaum Aus- bei uns; wir müssen uns öffnen, auch mation. Doch es gibt immer noch viele,
länder gibt.; das heißt, wo man wenig nach Asien, Afrika etc. Dabei könnten die den Neo-Liberalismus noch massiv
Erfahrung mit „den ganz anderen“ hat. uns Migranten helfen, diese Märkte verteidigen und nicht sehen, dass er
In Frankfurt zum Beispiel wie auch zu verstehen und zu erschließen. Wei- außer Krieg keinerlei Lösungsansätin vielen anderen multikulturell auf- terhin schaffen sie durch Transferzah- ze hat, schon gar keine, die Hoffnung
gestellten Städten und Regionen in lungen Kaufkraft in diesen Ländern. auf eine friedliche und nachhaltige
Deutschland geht man sehr souverän Diese Transfer-Zahlungen der Migran- Zukunft des Planeten rechtfertigten.
und gelassen miteinander um. Es ist ten zu ihren Familien sind oft die nach- Überaus konstruktive und solidarische
zu beobachten, das gerade in Gebie- haltigste und zuverlässigste Entwick- Ansätze dagegen gibt es gleichwohl,
ten mit hohem Migrationsanteil ( z.B. lungshilfe, denn sie kommen direkt an z.B. den der Gemeinwohl-Ökonomie
München) die Wirtschaft gut läuft.
der Basis an.
von Christian Felber. Die Migranten
als unsere neuen Mitbürger bringen
Viele Deutsche waren Flüchtlinge in Uns für die anderen Religionen und ihren gesellschaftlichen und mikroder Geschichte. Und Deutschland ver- Kulturen vorurteilsfrei interessieren: ökonomischen Erfahrungssschatz mit
ursachte mit dem Zweiten Weltkrieg Wir werden nicht herumkommen, in zu uns; den können wir als einen neudie bis dahin größte Flüchtingswel- einer sich rapide verändernden Welt, en Impuls begreifen, zu einer ausbale der Neuzeit. Haben wir nicht eine in der andere große Akteure schon lancierten, humanen Marktwirtschaft
gewisse historische Verantwortung? längst auf den Plan getreten sind, dies zu finden, in der wieder der Mensch im
Deutschland war aber auch fähig, nach als Chance und als Tor zu eine frie- Mittelpunkt steht.
dem Zweiten Weltkrieg einen unge- dich und solidarisch koexistierenden
heuren Flüchtlingsanteil zu integrie- Welt von morgen zu begreifen: die Wenn wir zusammenhalten und uns
ren. Wieso nicht auch heute? Andere Menschen aus anderen Kulturen und nicht verzagt und schwach machen
deutlich weniger privilegierte Länder Religionen, die nun mitten unter uns lassen,
wie die Türkei, der Libanon und Jor- leben wollen, angstfrei, mit Offenheit können wir zeigen, dass wir die Zeidanien haben einen erheblich höheren und Interesse kennen zu lernen und chen der Zeit begriffen haben und
Flüchtlingsanteil und niemand fragt besser zu verstehen, als Bereicherung dass wir fähig sind, die gegenwärtigen
sie, wie sie seit Jahren damit zurecht- und Horizont-Erweiterung unserer be- Veränderungen aufzugreifen, aktiv zu
kommen.
schränkten Wahrnehmung.
gestalten, zu integrieren und zur einer positiven gemeinsamen Zukunft
Wichtige technologische und wirt- Ob es uns gefällt oder nicht: Migration umzuwandeln. - Und diejenigen in
schaftliche Impulse für die Her- hat sehr viel mit uns zu tun. Wer sich die Schranken zu weisen, die immer
kunfts-Länder
mit den “Weltverwicklungen” (Buch wieder das Scheitern unserer Gemeinkönnen durch die Migranten geleistet vom Welthaus Bielfeld) beschäftigt, schaft herbeireden, die Angst schüren,
werden und so diese Länder stabili- erkennt schnell, dass durch viel zu für ihre destruktiven Zwecke misssieren und Fluchtursachen entgegen- niedrige Rohstoff-Preise, auch für brauchen und uns einreden wollen,
wirken. Die Aufgabe der Zukunft wird landwirtschaftliche
Rohprodukte, dass wir dem Untergang des Abendsein, diese Länder in die Weltwirt- viele Menschen in die absolute Verar- landes entgegengehen.
schaft zu integrieren. Ein Paradigmen- mung getrieben werden. „Wir wollen
wechsel ist angesagt, Migranten könn- nicht eure Almosen, faire Preise für Das Gegenteil ist der Fall, und das war
ten die notwendige Brücke sein. Durch unsere Produkte reichen!“, sagen die übrigens in der Geschichte schon imdie Ausbildung der Migranten ist auch Brasilianer.
mer und überall so: Gerade dort, wo
eine gute Entwicklungshilfe für die
Hochkulturen entstanden, geschah
Herkunfts-Länder gegeben, wenn sie Und bedenken Sie: Wenn laut dem dies durch den fruchtbarem Ausspäter mal zurückkehren sollten.
diesjährigen Oxfam-Bericht 1 % der tausch in Vielvölkerstaaten. Heißen
Weltbevölkerung fast so viel besitzt wir sie also willkommen, die neuen
Dem Brain-Drain, der gesellschaftlich wie 99 % der Menschheit, so sind mas- Mitbürger, und nehmen wir sie wahr
gefährlichen und kontraproduktiven sive soziale Verwerfungen und Mig- als inneren und menschlichen Gewinn
Abwanderung qualifizierter Fachkräf- rationsbewegungen vielleicht unver- für uns alle. Freuen wir uns doch über
te aus den Herkunftsländern, könnte meidlich. Eine interessante Aussage die Freundlichkeit und Gastfreundmit einer flexiblen Einwanderungs- war, „wenn es Boko Haram und IS nicht schaft, aber auch über die Motivation
und Arbeitsmigrationspolitik begeg- gäbe, müsste man sie bei solchen Ver- und Lebenskraft von Migranten.
net werden. Beispielsweise könnten hältnissen vielleicht schaffen“. Wieso
Fachleute nach der Rückkehr in ihre haben diese Gruppen weltweit ZuStefan Schranner
Herkunftsländer als wertvolle Koope- lauf? Und diese 1 % schaffen es, den
für die Friedensinitative
rationspartner im weiteren Kontakt Status quo beizubehalten!
“we are one world”
zum Gastland arbeiten (Import / Export, Industrie-Verlagerungen...) und So wie die Extrem-Ausprägung des
für unsere Unternehmen in ihren Län- Kommunismus zusammengebrochen
dern ein wichtiger Brückenkopf sein.
ist, so fordert offensichtlich jetzt der
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10 Jahre interkultureller Garten in
Aalen
Es war einmal …
… ein interkultureller Garten, in dem
vor rund 10 Jahren Menschen aus 17
verschiedenen Nationen mit verschiedenen Religionen zusammenkamen,
um ein Stück des Weges in einem ihnen noch fremden Land gemeinsam
zu gehen. Das ging nicht von alleine
und war nicht leicht, zu dieser besonderen Familie zusammenzuwachsen.
Alle verband und verbindet die ähnliche Erfahrung, aus seiner Heimat herausgerissen zu sein, mit seinen Lieben verstreut überall in der Welt und
hineingestellt in eine neue Welt, in
der so vieles fremd ist. Und dennoch
sind die 10 Jahre mit dem gemeinsamen Gärtnern, Pflanzen, Reden, Feiern, Erzählen und Übersetzen, Essen,
Backen, Musizieren und vielem mehr
ganz schnell vergangen. Für die Gärtnerinnen und Gärtner ist der Garten
zur Heimat geworden.

Das Motto des Gartens: „Durch Heimat teilen Wurzeln in der Fremde
schlagen“ wurde durch das Theater-

spiel der Frauen für alle Gäste zu einer großen Überraschung und zum
Höhepunkt der Geburtstagsfeier! Die
bekannte Reise nach Jerusalem: Wer
erkämpft sich einen Platz in der neuen Heimat? Wer erzählt welche Geschichte? Die Frauen stehen mit ihren
Koffern auf der Wiese und schauen
sich um. Sie warten, bis auch der Letzte verstummt, sich ihnen zuwendet.
Und dann nehmen sie die Gäste mit
auf eine Reise: Sie erzählen ihnen eine
Geschichte. Eine Geschichte aus ihrem
Leben.
Shirins Stimme zittert etwas, als sie
mit ihrem Koffer vortritt. Aber sie bewahrt Haltung. Damals kam sie aus
Azerbaijan, mit ihren kranken Verwandten im Schlepptau. Sie musste
sich um alle kümmern. Sie lacht, zeigt
auf ihren Koffer und sagt: „Ich hatte
damals sehr viele Medikamente dabei.“
Applaus aus dem Publikum. Orientalische Musik ertönt; es wird getanzt,um
den Stuhl gekämpft. Die Nächste steht
mit ihrem Koffer auf und erzählt ihre
ganz eigene Erinnerungsgeschichte –
wie bei der Reise nach Jerusalem.
Vesila singt – anrührend. Dann zeigt
sie, wie sie als Kind sich selbst ihre
Puppe aus alten Stoffen genäht hat,
weil es nichts zu kaufen gab. Das Publikum schaut gebannt zu.
Suzan aus der Türkei hat sieben Geschwister. Ihre Eltern mussten damals
hart arbeiten. Sie versprachen ihr
immer wieder, sie in der Schule anzumelden. Es ging einige Zeit vorüber,
ohne dass etwas geschah. Schließlich
meldete sie sich selbst bei der Schule
an. Doch das kostete Geld. Was nun?
Sie erarbeitete sich das Geld z. B.
durch das Sammeln von Schnecken.
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„Ich wollte eben unbedingt zur
Schule!“, erzählt sie. Seitdem
hat sie sich immer ihr Geld
selbst verdient. Heute hier in
Deutschland hat sie selber Kinder. Und alle können sie zur
Schule gehen.

über das Gebäck und verrät:
„In China kaufen die meisten
Leute den Kuchen einfach, ich
habe noch nie einen selbstgebackenen gegessen!“
Bis in den Abend hinein sitzen
die Verbliebenen zusammen
und unterhalten sich. Interkultureller könnte es nicht
sein. Hier, im Interkulturellen
Garten ist heute definitiv niemand alleine. Und schon gar
nicht heimatlos.

Am Ende öffnen alle Frauen
ihren Koffer und heraus kommen: Eine Pflanze und eine
Schaufel. Wurzeln geschlagen,
das haben sie hier alle. Im Interkulturellen Garten. Ihrer neuen
Heimat.
Das Publikum ist gerührt. Die
Erzählungen aus dem Herzen
der Frauen haben Mitgefühl
ausgelöst für das Leben der
ankommenden Migranten und
kuchen gebacken. Dieser enthält Datdie Schwierigkeiten, die sie in ihrem teln und viele verschiedene Nüsse.
Leben zu meistern hatten. Große Alle bekommen ein Stückchen in die
Wertschätzung wird ihnen entgegen Hand und wer will, auch noch mit auf
gebracht und Anerkennung dafür, den Heimweg. Man freut sich riesig
wieviel Überwindung und Mut sie aufgebracht haben, um in der fremden
Sprache Theater zu spielen!
Christine Class, die sich mit ihrem
Mann von Beginn an für den Garten
engagierte, eröffnet das reich gedeckte Büfett. Doch natürlich findet man
hier nicht einfach nur Kartoffelsalat
neben Frikadellen. „Typisch“ Deutsch
reicht dem Interkulturellen Garten
eben nicht. Nein auch hier ist die Vielfalt das Motto!
Am Ende des feierlichen Tages sammeln sich alle im Vorzelt. Die Lampions tauchen alles in ein schummriges
Rot und man beginnt auf ihrem Akkordeon zu spielen. Alle lauschen der
fremdartigen Melodie; einige singen
mit: „Hao yi duo mei li mo li hua“. Das
chinesische Volkslied über die Jasminblüte entführt in ein anderes Land, in
eine andere Kultur. Das chinesische
Mondfest hält Einzug in Aalen. In China wird es von allen gefeiert. Es ist
ein Familienfest. Denn egal, wie weit
man vom Zuhause weg ist: Bei diesem
über 2000 Jahre alten Fest schaut man
gen Himmel zum Vollmond hoch und
denkt an alle, die einem lieb sind. Und
so ist man nicht alleine. Nicht heimatlos.
Christine Class hat extra einen Mond-

Es war einmal ein Garten, in
dem man die Seelen der Menschen singen hören kann...
Christine Class
Lena Mara Pfaffl
Viktoriya Mogilewska

In Dir...
Würzburg…
Meine jetzige Schicksalsstadt,
wo ich mich vielseitig entfalte.
Du erweckst in mir den Eindruck,
es gäbe noch einen Raum für Glück.
Die schweren Zeiten dort und hier
machen mich als Menschen noch besser.
Du, meine liebe Stadt Würzburg!
In Dir erlebe ich das Gedankengut,
das verbindet den Augenblick und die Zukunft.
Es ist vieles passiert, wie es passiert ist,
mich betrifft auch weiterhin das, was uns bewegt.
Zu schätzen wissen wir es doch beide,
denn ich sehe in Dir mich selbst!
Wie du auch in mir Dich neu entdeckst.
In Dir gibt es das "Wir"
und so ist es auch bei Mir.
Abay Kiros

contact@heimfocus.net
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So läuft's draußen bei uns und es ist noch viel Luft nach oben
Berichte doch mal über deine Erfahrungen in der Flüchtlingsbetreuung
auf dem Land: Darum wurde ich gebeten, und so gebe ich nun meine Sicht
der Dinge wieder - und zwar so wie mir
der Schnabel gewachsen ist und wie
mir manchmal das Herz überläuft:
Mit einigen Mitstreitern betreue ich
seit mehr als einem Jahr 16 männliche
syrische Flüchtlinge in unserer kleinen
Gemeinde am Fuße des Steigerwalds.
Integration findet hier soweit statt,
dass mit dem Helferkreis organisierte
Teilnahme beim Sportfest und ähnlichen Veranstaltungen stattfindet und
vereinzelt Arbeit durch Eigenleistung
an gemeindlichen Gebäuden durchgeführt wird.
Von der Wiege bis zur Bahre,
Formulare, Formulare ….
Die ersten Wochen und Monate verbrachte ich mit dem Sammeln von
Informationen über die Asylanträge, die Art der Anhörungen bis hin
zur Möglichkeit des Kirchenasyls usw.
Ich konnte durch viele Telefonate mit
Rechtsanwälten über das ganze Bundesgebiet verteilt ein kleines Netzwerk aufbauen und deren Erfahrungen einbringen. Das Schlimmste war
aber die Konfrontation der Syrer mit
einer möglichen Abschiebung nach
Bulgarien oder Ungarn. Hier waren intensive Gespräche notwendig, um die
erkennbare Angst davor zu mildern.
Dies hat mich schlaflose Nächte und
etliche Tränen gekostet und auch das
ewig Ungewisse, einen Fehler zu machen mit der Auswirkung, dass durch
Formfehler unseren Jungs Nachteile
entstehen.
Die anfängliche Organisation von
ausreichender Bekleidung, Fußbällen,
Fahrrädern usw. hat durch Verteilung

von Handzetteln im Ort super funktioniert, die ersten Schwierigkeiten
mit den Nachbarn, ausgelöst durch
die Belegung eines Reihenmittelhauses mit 16 Personen und die sich
daraus ergebende natürliche Geräuschkulisse konnten auch positiv
ausgeräumt werden. Allerdings war
hier die ständige Präsenz von Helfern
notwendig. Da die öffentliche Verkehrsanbindung mit dem Bus für die
wichtigen Besuche im Landratsamt
zu Passbeantragungen und später zu
Passverlängerungen und ähnlichen
Amtsgängen unzureichend und nicht
mit den Öffnungszeiten der Behörde
kompatibel ist, musste dies durch den
Helferkreis ebenfalls mit den eigenen
Autos organisiert werden. Der vorherige Kontakt zu den Mitarbeitern des
Landratsamtes war hier sehr hilfreich,
um lange Wartezeiten zu vermeiden.
Ebenso verhält es sich bei Einkaufshilfen, da keinerlei Geschäfte in unserem
Ort existieren, bis hin zu Fahrten nach
Würzburg in Geschäfte mit heimischen „Halal“-Waren.
Da zunächst keine wesentlichen
Deutschkenntnisse vorhanden waren,
sondern die Kommunikation nur auf
das Englische beschänkt war, habe
ich durch weitere Kontakte und Nachfragen von Lehrbüchern erfahren, die
vom Aufbau her für unsere Männer
passend schienen. Keine Stelle von
außen informierte uns darüber. Einige geeignete Helfer übernahmen den
wöchentlichen Unterricht, teilweise
mit schnellem Erfolg in den Grundzügen.
Schlimm ist es, mitzuerleben, wie 16
Männer im Alter von 20 -35 Jahren
die endlosen Tage und Nächte ohne
sinnvolle Tätigkeit verbringen müssen.
Daher bemühte ich mich um Möglichkeiten, aus diesem Teufelskreis aus

Lethargie und Nutzlosigkeit herauszufinden und habe es durch intensive
Gespräche mit den Verantwortlichen
geschafft, dass einige der jungen
Männer im Gymnasium des Nachbarortes unterrichtet werden und einer
es aktuell sogar auf die Uni Würzburg
geschafft hat. Die meisten der Asylbewerber wissen sehr wohl, wie wichtig
es ist, die deutsche Sprache zu lernen,
um so eine Chance zur Integration
und auf dem Arbeitsmarkt zu haben.
Wenn sie allerdings mehr als ein Jahr
warten müssen, um die Genehmigung
zum Integrationskurs zu bekommen,
ist dies mehr als kontraproduktiv.
In jüngster Zeit sind einige positive
Bescheide (nach 12 Monaten Wartezeit) über den Asylantrag eingetroffen,
was natürlich zu allgemeiner Freude
führte, auch von denen, die noch keinen Bescheid haben. Dies führt aber
auch wiederum dazu, dass wir Anträge für Familienzusammenführung
ausfüllen und Termine bei den Botschaften ausmachen müssen, um ein
Einreisevisum für Frau und Kinder zu
bekommen. Daraus resultierend werden Wohnungen benötigt. Auch bei
der Wohnungssuche werden wir allein
gelassen werden. Hat man mit viel
Glück eine Wohnung gefunden, bleibt
es auch den Ehrenamtlichen überlassen, diese auszustatten und die handwerklichen Arbeiten zu erledigen. Ich
weiß von etlichen Fällen, bei denen die
Familie des Flüchtlings eingetroffen
ist, die Wohnung jedoch noch nicht
bezugsfertig war. Die Familien haben
dann einige Zeit bei den Ehrenamtlichen gewohnt. Dies kann man mal
machen, ist aber auf die Dauer keine
Lösung. Hier würde ich mir wünschen,
dass eine Unterstützung seitens der
Verantwortlichen stattfinden würde.
Lösungen gäbe es!
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Heute musste ich eine weitere immer, eine Erschöpfung der freiwilschmerzliche Erfahrung machen. Ich ligen Helfer vor Ort thematisiert, was
hatte für zwei anerkannte Asylbewer- ggf. auf die Ersthelfer in den Aufnahber eine Wohnung in Würzburg gefun- melagern zutreffen mag, aber nicht
den zur Gründung einer Wohngemein- auf uns. Ja, neben einem Vollzeitjob
schaft. Bestätigungen vom Jobcenter sind es viele Stunden, die investiert
Würzburg zur Übernahme der Miete werden. Ich würde es nicht tun, wenn
und Kaution hatten wir bekommen ich es nicht gerne machen würde.
sowie alle weiteren Unterlagen. Dann
fehlte noch der Wohnberechtigungs- Ebenso macht es mich wütend, wenn
schein, da es sich um eine Sozialwoh- ich Aussagen darüber höre, dass wir
nung handelt. Und dies war der Knack- eigentlich nur Menschen haben wollen,
punkt. Dieser wird für Einzelpersonen die mit einer tollen Ausbildung, am
nicht ausgestellt, lediglich für Fami- besten mit einem abgeschlossenen
lien. Wieder einmal viele Stunden für Studium nach Deutschland kommen.
nichts investiert.
Denn nur so sind diese der deutschen
Wirtschaft von Nutzen. Wir sprechen
Bei allen im Verlauf eines Tages ver- hier von Flüchtlingen, die aus einem
nommenen Äußerungen von politi- Kriegsgebiet kommen. Die vor Terror
schen Seiten habe ich das Gefühl einer und Tod fliehen! Jeder hat das Recht
riesigen Ferne dieser Entscheidungs- auf Sicherheit und Frieden!
träger von den Realitäten vor Ort. Da
wird auch, mit welcher Absicht auch Bei einem Meeting hörte ich zu mei-
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nem Erstaunen, dass ich und somit
auch viele andere Ehrenamtliche mit
dem, was wir tun, mitunter unsere
Kompetenzen überschreiten, dass
dies und jenes nicht unsere Aufgabe
sei. Wenn hier Hoheitsgebiete und
Kompetenzen durch unnötiges Konkurrenzdenken verteidigt werden,
anstatt endlich transparent, vertrauensvoll und zielorientiert (wir haben
doch ein gemeinsames Ziel, oder doch
nicht?) zusammenzuarbeiten, ist das
Engagement der freiwilligen Helfer
bald am Ende - was zu einer unzumutbaren Situation für unserer Schützlinge führen würde.
B.H.

contact@heimfocus.net
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Für den jungen Marokkaner Djilali Hadj
ist die Zukunft noch ungewiss!

12 / 2015

Interview

Wie kann ich helfen?
Zum Beispiel mit einer Idee aus der Erkenntnis:
Das Rad ist schon erfunden worden!
Birte Vogel und ihr Blog <wie-kann-ich-helfen.info>
Frau Vogel, Sie haben als freie Journalistin vor über einem Jahr diesen überaus aktiven privaten Blog eingerichtet und schicken ihm das folgende Zitat von Carolin
Emcke voraus: „Wir haben nur so lange Mitleid mit Flüchtlingen, solange sie in der Fremde sind.“ War diese Aussage
die Initialzündung für ihr Engagement?

Djilali Hadj, ein junger Marokkaner, den ich seit zwei Jahren Das Innenministerium Baden-Württemberg hat für Djilabetreue, kam als 16-Jähriger mit Flüchtlingen von Marokko li Hadj keine Aufenthaltsgenehmigung erteilt, weil keine
in einem Schlauchboot nach Spanien und über Frankreich dringenden humanitären oder persönlichen Gründe die
nach Stuttgart. Seit 5 Jahren hat Djilali Hadj eine Duldung! weitere Anwesenheit von Djilali Hadj im Bundesgebiet
Das heißt, er darf Stuttgart nicht verlassen, keine Arbeit rechtfertigen.
annehmen bzw. mit einer Lehre beginne, was er gerne tun
würde! Am 9. Januar 2014 habe ich zusammen mit dem Ca- Sein Freund Zin Abihin, Marokkaner, Flüchtling, den ich
ritasverband für Stuttgart ein Härtefallersuchen beim Mi- auch betreue, hat eine Duldung mit Arbeitserlaubnis und
nisterium für Integration, Härtefallkommission, Stuttgart wird mit einer Lehre beginnen! Djilali Hadj erhält Sozialhileingereicht.
fe. Er möchte aber arbeiten!
In der Hoffnung, dass Djilali Hadj eine Aufenthaltsgeneh- Können wir es verantworten, einen jungen Menschen seit 5
migung erhält, habe ich mit der Schlosserei Beck wegen Jahren! im Ungewissen zu lassen?
einer Lehrstelle als Metallbauer gesprochen. Bernd und
Ilona Bruchmann, Inhaber der Schlosserei Beck, haben ihm
ein Praktikum angeboten, das er auch absolviert hat. Die
Günter Königsdorf
Schlosserei Beck war mit Djilali Hadj während seines Praktikums sehr zufrieden und hat ihm eine Lehre als Metallbauer
Bildungspate an Stuttgarter Schulen
angeboten.
Presse- und Medienberater International
Der Lehrvertrag für Djilali Hadj liegt auf dem Tisch und
Frau Bruchmann hat ihn auch in der gewerblichen RobertMayer-Schule angemeldet. Nun stünde einer Lehre nichts
mehr im Wege, wenn Djilali Hadj eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten würde!
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in der Regel nicht geleistet wird: persönliche Ansprache,
Deutschkurse, die Sammlung und Vermittlung von Sachspenden und die Begleitung zu ärztlichen oder Behördenterminen. Wenn diese Grundversorgung durch Ehrenamtliche gewährleistet ist, gehen viele Helfende zu weiteren,
sehr unterschiedlichen und kreativen Projekten über.

Nein, der Auslöser für „Wie kann ich helfen?“ war, dass ich Der Schwerpunkt bei den Nachfragen ist seit Anbeginn der
2014 selbst nach Projekten in meiner Umgebung suchte, Wunsch, Flüchtlinge privat bei sich aufzunehmen. Leider
aber nicht fündig wurde. Als ich erfuhr, dass es vielen ande- kann mein Portal ausgerechnet diese Frage nicht beantren genau wie mir erging, dass viele nicht einmal wussten, worten, da das sehr unterschiedlich geregelt ist. Die powen sie im realen Leben danach fragen könnten, beschloss tenziellen Gastgeber_innen bzw. Vermieter_innen müssen
ich, ein zentrales Informationsportal zu starten.
sich deshalb direkt an die Behörde wenden, die in ihrer
Kommune für die Unterbringung der Geflüchteten zustänDie überwältigende Hilfsbereitschaft der Menschen, auf dig ist. Doch der Wille ist da, und er ist sehr groß, zumindie ich dabei täglich stoße, relativiert Emckes Satz aller- dest gemessen an den Suchanfragen.
dings. Ich bin mir sicher, dass es heute an jedem einzelnen
Ort, an dem Flüchtlinge unterkommen, auch Ehrenamtliche gibt, die ihnen helfen. Jedenfalls komme ich kaum Wie ist die Resonanz auf Ihren Blog? Welcher Art sind
hinterher, die zahllosen Projekte, die mir bislang gemeldet sie?
wurden, zu überprüfen und zu veröffentlichen. Allerdings
haben momentan Projekte an Orten, an denen Straftaten Die Resonanz ist äußerst positiv. Viele Medien in Deutschgegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte verübt werden, land und auch einige im Ausland haben darüber berichtet.
Vorrang.
Und der Tenor der Rückmeldungen aus der Bevölkerung
war: „Endlich gibt es so ein Portal!“ Manche sind ganz platt
wegen der riesigen Menge an Hilfsprojekten und Ideen.
Warum das?
Viele schreiben mir, dass sie darüber Anregungen für ihr eigenes Engagement gefunden haben. Und einigen hat das
Weil ich damit ein Gegengewicht zu den Medien schaffen Portal auch Mut gemacht, ihre Vorbehalte zu überwinden
möchte, die fast ausschließlich über die Gewalt und die und nun selbst aktiv zu werden.
Hetze berichten. Ich möchte zeigen, dass es immer auch
eine andere Seite gibt – in diesem Fall die Hilfsbereitschaft
hunderttausender Ehrenamtlicher. Und ich hoffe, dass sich Sie starteten Ihren Blog im Oktober 2014, gerade zu eiMenschen durch die vielen Vorbilder nicht nur an diesen ner Zeit, in der Flüchtlinge und Asyl politisch und gesellOrten inspirieren lassen, selbst zu helfen.
schaftlich zu einem emotional aufgeladenen, kontroversen Top-Thema wurden. Welche Entwicklung nehmen
Sie seither wahr?
Sie haben in wenigen Monaten aus ihrem Blog eine rasant wachsende Fundgrube an Ideen, Links, Tipps und Zum einen ist da die unglaubliche Herzenswärme und Hilfserfolgreich laufenden Projekten gemacht. Über Ihren bereitschaft all jener, die sich in den vielen Projekten ganz
Newsletter kommen fast täglich neue Beiträge dazu. selbstverständlich für die Flüchtlinge engagieren – und
Können sie Schwerpunkte der gemeldeten und nachge- es werden immer mehr. Das geht von Teenagern, die sich
fragten Bereiche ausmachen?
Flüchtlingskindern als Sprachpat_innen zur Seite stellen,
über Selbstständige, die alles Notwendige für eine neue
Bei den Projekten überwiegen solche, die eine vielsei- Massenunterkunft in ihrer Nähe koordinieren helfen, bis
tige Grundversorgung anbieten, die von den Behörden hin zu Senior_innen, die oftmals sogar Aufgaben überneh-
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men, die eigentlich den Behörden obliegen.
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getragen werden. Gerade dort zeigt sich besonders gut,
was Altkanzler Helmut Schmidt einmal sagte: „In der Krise
beweist sich der Charakter.”

Zum anderen reift gerade das, was Teile der Politik seit
vielen Jahren säen, zur Ernte: der immer stärkere Zug eines beachtlichen Teils der Bevölkerung nach rechts. Es ist Wenn die Stimmung meines Erachtens überhaupt irgendfür mich unfassbar, dass heute Menschen in diesem Land wo kippen dürfte, dann bei den Ehrenamtlichen angesichts
völlig denkbefreit und geschichtsvergessen Seite an Seite der Tatsache, dass sie bis heute an vielen Orten nicht anmit Neonazis durch die Städte marschieren und mit Nazi- satzweise ausreichend Unterstützung von Politik und BeJargon um sich werfen.
hörden erhalten.
Dass die Bundeskanzlerin mehr als acht Monate lang beharrlich zu der explodierenden Gewalt gegen Flüchtlinge
und ihre Unterkünfte geschwiegen hat, darf man auch
nicht vergessen, selbst wenn sie sich dann so plötzlich für
die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzte.
Und wenn ich jetzt auch noch erlebe, dass selbsternannt
„christliche“ Politiker_innen ihre Prominenz und Vorbildfunktion ausnutzen, um sich u. a. mit Falschbehauptungen
der rechten Hetze anzuschließen, dann ist für mich die
Grenze des Tolerablen überschritten. Viel zu viele haben
ganz offensichtlich aus Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen nichts gelernt. Und das ist angesichts unserer jüngeren Geschichte meines Erachtens mehr als fahrlässig.

Es gibt durchaus Orte, an denen die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, Wohlfahrt und Behörden sehr gut
funktioniert. Aber ich höre immer wieder, dass ihre Hilfsbereitschaft und ihr Mitgefühl an vielen Orten ausgenutzt
und sie oft völlig alleingelassen werden.
Was ist als Fazit Ihres bisherigen Engagements Ihre persönliche Meinung zu den großen, inflationär gebrauchten Schlagwörtern "Willkommenskultur" und "Integration"?

Beides ist doch längst in umfassendem Ausmaß vorhanden.
Das zeigt sich schon an der Masse an Hilfsprojekten, die es
bereits gibt – und noch immer entstehen täglich neue Initiativen. Vor kurzem rief mich z. B. jemand an, der sich UrDerzeit wird immer wieder davon gesprochen, dass die laub nehmen, Spenden im Freundeskreis einsammeln und
Stimmung in der Bevölkerung kippt. Wie erleben Sie das, dann nach Bayern fahren will, um an den Grenzen dabei zu
kippt sie wirklich?
helfen, die Flüchtlinge mit Essen zu versorgen. Und er ist
absolut kein Einzelfall. Mehr Willkommen geht doch kaum.
Der Soziologe Harald Welzer sagte neulich in einem Inter- Allerdings ist die Frage, wie lange das anhalten kann, wenn
view sehr treffend, wenn man nur häufig genug behaupten die Politik die Ehrenamtlichen weiterhin nicht unterstützt.
würde, dass da etwas kippe, dann würden die Leute das
vielleicht irgendwann glauben. In meinen Augen ist das Ge- Und wenn jetzt schon Leute nach „Integration!“ rufen,
rede von der angeblichen Verschlechterung der Stimmung dann frage ich mich, wo sie ihren Verstand gelassen haben.
politisches Kalkül, keine Tatsache. Und viele Medien geben Hier sind Menschen, die vor Krieg, Verfolgung, Gewalt und
das leider einfach 1:1 weiter, ohne es zu hinterfragen.
Armut fliehen, die aus einem völlig anderen Kulturkreis
kommen – lassen Sie denen doch erst einmal Zeit, zu sich
Ich kann nur sagen, dass die Zugriffe auf mein Portal unver- zu kommen! Sollten sie hier bleiben wollen, werden sie sich
ändert hoch sind. Die Projektmeldungen strömen nach wie schon integrieren. Das ist doch eine völlig selbstverständvor in mein Postfach, und noch immer bilden sich überall liche Lebensnotwendigkeit – sonst könnte kein Mensch
neue Initiativen. Nur kommen die, die diese sogenannte dauerhaft in einem fremden Land leben. Vielleicht erkennt
„Flüchtlingskrise“ überhaupt meistern, in der Regel nicht man das aber erst, wenn man selbst im Ausland gelebt und
zu Wort. Dabei sind es allein einige außergewöhnlich en- erfahren hat, wie wenig Integrationswillen manche Deutgagierte Behörden- und Wohlfahrtsmitarbeiter_innen und sche im Ausland zeigen.
die unzähligen Ehrenamtlichen, die unser Land momentan
vor Chaos und noch mehr Gewalt bewahren.
Wo sehen Sie die größten Hindernisse und Herausforderungen und Möglichkeiten?
Also kippt die Stimmung gar nicht?
Eins der größten Hindernisse ist, dass es zu wenig UnterSie verändert sich – auch und vor allem wegen derjenigen, stützung für die Ehrenamtlichen gibt. Einmal im Jahr drei
die mit der Flüchtlingsarbeit und den Flüchtlingen am we- Ehrenamtliche auszuzeichnen reicht einfach nicht. Ich weiß
nigsten zu tun haben, die aber in der nicht gerade ausgewo- nicht, wo die ganzen kürzlich vom Bund bewilligten Milliargenen Berichterstattung besonders häufig zu Wort kom- den abgeblieben sind, die die Kommunen entlasten sollten
men.
– die Ehrenamtlichen, so höre ich, erleben jedenfalls keine
Entlastung, im Gegenteil. Viele arbeiten bis zur ErschöpMitverantwortlich sind auch die regierungsinternen Macht- fung, viele sind physisch und psychisch an ihren Grenzen
kämpfe, die momentan in unverantwortlicher Weise auf angelangt – und manche mussten deshalb ihr Engagement
dem Rücken der Flüchtlinge und der Ehrenamtlichen aus- schon aufgeben. Wenn die Politik das nicht endlich erkennt,
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dann wird sie vielleicht schon bald sehen müssen, wie sie
mit einer Million Flüchtlinge alleine klarkommt.

fahren habe, wie sehr eine Gesellschaft von Toleranz und
Weltoffenheit profitieren kann, wie sehr man selbst daran
wachsen kann, ist die Ankunft der Flüchtlinge jedenfalls
Eine besondere Herausforderung ist meines Erachtens der überhaupt nicht beängstigend – im Gegenteil. Ich weiß
Umgang mit den traumatisierten Flüchtlingen, insbeson- um die Grenzen unserer Möglichkeiten, aber die sind doch
dere den Frauen. Wir sehen doch schon seit langem, was noch lange nicht erreicht. Wenn man diese Menschen als
der Zweite Weltkrieg bei der damaligen Kindergeneration Menschen ansieht und entsprechend handelt, dann kann
angerichtet hat: viele alte Menschen leiden bis heute an das für alle Seiten sehr bereichernd und eine große Chance
Ängsten und Zwängen. Und diese Traumata haben sich oft sein. Man muss es halt wollen.
auf ihre Kinder und Enkelkinder übertragen, denn es gab
nie Hilfe und Verständnis für sie. Und ich fürchte, genau Ich fürchte nur, dass diese Chance aufgrund der Machtpoker
dieser Fehler wird jetzt mit den Kriegsflüchtlingen wieder- in Berlin allzu leichtfertig vertan wird. Viele Politiker_innen
holt. Überall werden Gelder für psychologische und Trau- sind sich vielleicht nicht im Klaren darüber, wie schnell wir
mahilfen gekürzt, wo sie doch gerade jetzt und gerade dort hier 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs Zustände
besonders nötig sind.
wie in Frankreich, Ungarn, Österreich oder Dänemark bekommen können, wo ja die Rechtsextremen und RechtspoNicht weniger Herausforderung ist wohl die Finanznot und pulist_innen schon sehr stark oder sogar an der Macht sind.
Müdigkeit eines nicht unerheblichen Teils der Medien. Viel
zu oft sind Skandale und Quoten wichtiger, weil quoten- Doch nicht sie machen unser Land und unser Leben lebensträchtiger, als das Informieren, Überprüfen und Hinterfra- wert – es sind die, die eine Gesellschaft menschlich machen
gen. Manche reichen immer dieselben drei bis fünf Talk- und für ein friedliches Miteinander einstehen. Und das sind
Gäste als „Experten“ zu egal welchem Thema von Show zu momentan vor allem die engagierten Menschen in der
Show und betätigen sich als Sprachrohr immer derselben Flüchtlingshilfe und an all den Stellen, wo Not herrscht.
Politiker_innen. Sie bilden so eine verzerrte oder sehr eingeschränkte Realität ab, die die Stimmung im Land erheblich beeinflussen kann.
Heimfocus dankt Frau Vogel für dieses Interview und für
die wichtige und ermutigende Arbeit, die sie mit Ihrem
Für mich, die ich selbst im Ausland gelebt und dort er- Blog leistet.

wie-kann-ich-helfen.info

mediendienst-integration.de

ist eine Sammlung von Hilfsprojekten und
-initiativen für Flüchtlinge in Deutschland

ist eine seriöse, zuverlässige Quelle für alle, die
an Zahlen und Fakten zu Migration, Flucht und
Asyl interessiert sind. Das umfangreiche und
stets aktualisierte Material kann als fundierte
Grundlage für Diskurse und Publikationen empfohlen werden.

Der private Blog der Initiatorin Birte Vogel
(Journalistin & Texterin, www.nordsee-text.de)
ist "entstanden aus dem Wunsch, Informationen und Links zu Projekten für Flüchtlinge in
Deutschland zu bündeln, um interessierten Helfer_innen die Möglichkeit zu geben, die für ihren
Ort und ihre Möglichkeiten passende Hilfsidee
zu finden."
wie-kann-ich-helfen.info
bietet, geordnet nach Kategorien, Schlagwörtern, Top-Themen oder häufig gestellten Fragen, Informationen über viele Möglichkeiten der
Flüchtlingsunterstützung.
Ein kostenloser Newsletter liefert fast täglich
neue Ideen und Links.

Auch hier kann man einen kostenlosen Newsletter abonnieren.
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Warum ist das so?
Racial Profiling ist immer noch gewollte Realität
im öffentlichen Raum.
Zivilcourage dagegen eher weniger.

©caseylegal.com

So gut wie jedes mal, wenn ich durch trolliert wird und das nur wegen seiner Ich setzte mich wenige Meter neben
den Würzburger Hauptbahnhof laufe, Hautfarbe? Wie fühlt es sich an, stän- der Kontrolle hin und beobachtete die
sehe ich das gleiche Bild: Polizisten dig kriminalisiert und diskriminiert zu Situation für einige Zeit.
in Uniform oder in Zivil kontrollieren werden und das aufgrund von unverMenschen mit dunkler Hautfarbe oder änderlichen äußeren Merkmalen? Si- Dabei bestätigte sich mein erster Einanderen äußerlichen Merkmalen, die cherlich ist es ein unerträgliches Ge- druck. Der Ton der Polizisten gegennicht den äußerlichen mitteleuropäi- fühl!
über den kontrollierten Menschen
schen Standards entsprechen. Schon
wurde immer schärfer und aggressiöfter konnte ich beobachten, wie in Am 10.April 2015 lief ich an den Würz- ver. Sie forderten die Frau der Betrofeinem voll besetzten Zugabteil nur die burger Posthallen vorbei, in welchen- fenen auf den Koffer zu öffnen, was
ein oder zwei Menschen mit dunkler auch die Bundespolizei Würzburg diese nicht konnte. Ständig stellten
Hautfarbe kontrolliert werden. War- ihren Sitz hat. Vor dem Gebäude die Polizisten auf Deutsch Forderunum ist das so?
kontrollierten 3-4 Beamte der Bun- gen, obwohl die Menschen schon
despolizei 2 Menschen mit dunkler mehrfach verzweifelt versucht haDer Grund für diese Szenen ist das Hautfarbe, welche auch einen Koffer ben, den Polizisten zu sagen, dass sie
sogenannte Racial Profiling, welches bei sich hatten. Ein weiterer Mensch weder deutsch noch flüssig englisch
die Polizei in Deutschland betreibt. mit dunkler Hautfarbe, welcher etwas sprechen können. Man merkte bei
Als Racial Profiling bezeichnet man Abseits stand, wurde von den Polizis- der Frau deutlich, wie ängstlich und
das Handeln von Polizei-, Sicherheits-, ten zu den beiden anderen Menschen ausgeliefert sie sich gefühlt hat. Auch
Einwanderungs- und Zollbeamten, geführt und ebenso einer Kontrolle ihre zwei Begleiter wirkten auf mich
wenn dieses auf allgemeinen Kriterien unterzogen.
nervös und ängstlich.
wie "Rasse", ethnischer Zugehörigkeit,
Religion und nationaler Herkunft ei- Sofort war für mich erkenntlich, dass Die Polizei agierte bei ihren Aufforner Person basiert. Und eben dieses die Atmosphäre bei dieser Kontrol- derungen gegenüber der Frau so agHandeln ist ein rassistisches und dis- le sehr angespannt war. Die Polizei gressiv, dass diese zu weinen begann.
kriminierendes Handeln. Wie muss agierte sehr unhöflich und autoritär, An diesem Punkt bin ich eingeschritsich ein Mensch fühlen, wenn immer während die kontrollierten Menschen ten und habe die Vorgehensweise der
ausgerechnet ER von der Polizei kon- sehr angespannt und nervös aussahen. Polizisten als rassistisch betitelt und
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sie aufgefordert, sowohl die Kontrol- weil ich eingeschritten bin, als Polizisle als auch den Umgangston mit den ten Menschen aufgrund ihrer HautfarMenschen zu unterlassen. Es fielen be schikaniert haben. Dass dies auch
von mir die Worte: „Das ist eine ras- kein Einzelfall war, belegen nicht nur
sistische Polizeikontrolle“ „Ihr Vorge- meine gemachten Erfahrungen, sonhen ist rassistisch“ und „Lassen Sie dern auch die unzähligen europaweidie Menschen in Ruhe“. Zu keiner Zeit ten Polizeioperationen, welche an
fielen von mir die Worte „Rassist“ und Verkehrsknotenpunkten regelmäßig
„Du Rassist“. Dies können auch meine Jagd auf Flüchtlinge machen. Und
Begleiter belegen, mit welchen ich an eben eine solche staatlich organisierte
diesem Tag unterwegs war.
Flüchtlingsjagd fand auch in den ersten beiden Aprilwochen statt und drei
Nach meinem Einschreiten verlangte Menschen bekamen das am eigenen
die Polizei meinen Ausweis, welchen Leib, während meiner Anwesenheit,
ich diesen ohne Zögern aushändigte. zu spüren.
Mir wurde ein Platzverweis erteilt und
die kontrollierten Menschen wurden Niemals könnte ich anders, als bei eimit auf die Wache genommen. Ohne nem solchen Vorfall einzuschreiten
mein Wissen fertigte man eine Anzei- und mich mit den betroffenen Menge wegen Beleidigung und ich erhielt schen zu solidarisieren. Eigentlich sollnur eine Woche später einen Anhö- te solches Handeln selbstverständlich
rungsbogen von der Bundespolizei.
sein und die Repressionsbehörden
sich schämen, derartige Zivilcourage
Ich stehe in diesen Tagen vor Gericht, zu kriminalisieren.
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Ich kann auch nicht anders, als alle
Menschen aufzufordern einzuschreiten, wenn die Polizei rassistisch handelt und nicht stillschweigend wegzuschauen und weiterzugehen.
Der Kampf gegen Rassismus darf sich
aber nicht darauf beschränken, nur
dann einzugreifen, wenn es schon
brennt. Vielmehr müssen wir auch
dessen Ursachen erkennen und deshalb in unseren alltäglichen Kämpfen auch Staat, Nation und Kapital in
den Fokus nehmen. Für eine Welt, in
der wir frei und solidarisch miteinander Leben können, ohne Ausbeutung,
Diskriminierung, Unterdrückung und
Krieg!
R.U.
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unter den Völkern sowie das harmonische Zusammenleben
der Menschen sogar innerhalb eines Staates zu stören.

Aufrechter Gang
wider den Rassismus

Diese Lehre der Menschenrechte lautet: Rassenschranken, Rassendiskriminierung, die auf rassische Überlegenheit oder auf Rassenhass gegründete Apartheids-, Segregations- oder sonstige Rassentrennungspolitik sollen
überwunden werden. Rassenkämpferische
Doktrinen und Praktiken müssen als unvereinbar mit einer menschlichen Weltgesellschaft verhindert und bekämpft
werden. Als Rassendiskriminierung
wird in dem seit dem Jahr 1969 von
dem Staat Deutschland ratifizierten
„Internationalen
Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ (7. März 1966)
jede auf der Rasse, der Hautfarbe,
der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum
beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder
Bevorzugung bezeichnet, die
eine gleichberechtigte Anerkennung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten in politischen, wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen oder
jedem sonstigen Bereich
des öffentlichen Lebens vereiteln oder beeinträchtigen.

Menschenrechte
Bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom
10. Dezember 1948 weiß, dass die Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt hat, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben. So wird diese Erklärung als das von allen Völkern und
Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal verstanden. In
Art. 1 der Erklärung heißt es, alle Menschen seien frei und
gleich an Würde und Rechten geboren. Sie seien mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste
der Brüderlichkeit begegnen.
Folglich verkörpert Art. 2 den Anspruch jedes Menschen
auf die in dieser Erklärung proklamierten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine herabsetzende Unterscheidung –
wie etwa nach Rasse, Farbe, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Vermögen, Geburt oder sonstigem Status.
Dass bereits die Charta der Vereinten Nationen vom 26.
Juni 1945 auf dem Grundsatz der angeborenen Würde und
Gleichheit aller Menschen beruht, auch nach ihr die Menschenrechte und Grundfreiheiten für Alle ohne Unterschied
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder Religion zu
fördern und zu festigen sind, wird in dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966 bekräftigt. Erwogen wird
darin auch, dass die Vereinten Nationen den Kolonialismus
und alle damit verbundenen Praktiken der Rassentrennung
und Diskriminierung verurteilt haben. Die Vertragsstaaten
gedenken in einer feierlichen Erklärung, dass es notwendig
sei, jede Form und jedes Anzeichen von Rassenverachtung und Hass überall in der Welt rasch zu beseitigen sowie Verständnis und Achtung zu wecken für die Würde der
menschlichen Person.
Rassismus
Ein relativ neuer Begriff von Rassismus kam als Antwort auf
den Nationalsozialismus auf, um Verletzungen der menschlichen Würde zu kritisieren. Der Akzent lag dabei nicht auf
dem Kampf gegen einen „systemischen Rassismus“, gegen
den Jean-Paul Sartre und Frantz Fanon sich auflehnten.
Sartre zufolge hatte die koloniale Gewalt nicht nur den
Zweck, den unterdrückten Menschen Respekt einzujagen;
sie zielte darauf, sie zu entmenschlichen. Der Philosoph
geißelte jenen „rassistischen Humanismus“, mit dem der
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Europäer sich nur dadurch zum Menschen machte, dass er
Sklaven und Monstren hervorbrachte. Der in Martinique
geborene Bauernsohn Frantz Fanon stellte den Rassismus in den Rahmen des Kolonialsystems und bürstete die
Sorge Europas um den Menschen wider den Strich. Heute
wüssten wir, mit welchen Leiden die Menschheit jeden der
Siege des europäischen Geistes bezahlt habe. Im Namen
des europäischen Geistes habe Europa seine Verbrechen
gerechtfertigt und die Versklavung legitimiert. In seinem
Manifest der antikolonialen Revolution „Die Verdammten
dieser Erde“ ruft er auf, die Geschichte des Menschen zu
beginnen, großartigen Lehren und unfassbaren Verbrechen Europas Rechnung zu tragen: Auf der unermesslichen
Ebene der Menschheit dem Rassenhass, der Versklavung,
der Ausbeutung, dem Völkermord.
Heute wird jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede
gegründeten Überlegenheit als wissenschaftlich falsch,
moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefährlich verurteilt. Eine Diskriminierung zwischen Menschen auf
Grund ihrer Rasse und ihrer Hautfarbe stehe freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zwischen den Völkern
im Wege und sei geeignet, den Frieden und die Sicherheit
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nahmen“ darauf, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Orientierung zu bekämpfen.
In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom
14. Dezember 2007 ist das Rechtsprinzip in Art. 21 verankert, wobei auch hier Diskriminierungen wegen der Rasse,
der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der
genetischen Merkmale und anderer Formen entgegengetreten wird.
Gegen die Verherrlichung des eigenen Lebens auf Kosten
von aufgeherrschten Menschenopfern richtet sich auch
das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes. Nach Art.
3 Abs. 3 Grundgesetz darf niemand wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Als Rasse bezeichnet
wird eine Menschengruppe mit bestimmten wirklich oder
vermeintlich biologisch vererbbaren Eigenschaften. Verboten wird die Herabsetzung und Verachtung von Menschen
mit anderer Hautfarbe, von jüdischen Menschen, Menschen der Völker der Sinti und Roma, Menschen ethnischer
Minderheiten.
Das Diskriminierungsverbot ruft auf, sich zur Wehr zu setzen gegen Vorurteile, einzustehen für jene Gruppen, die
besonderen Verfolgungen ausgesetzt sind. Für die Zukunft
sollen Verbrechen wie der Nationalsozialismus verhindert
werden.
Verbot von ethnic und racial profiling

In Art. 4 des Übereinkommens werden die Vertragsstaaten Aus diesem menschenrechtlichen Quellen heraus sollen
aufgefordert, jede Propaganda und alle Organisationen im nächsten Heimfocus-Heft diskriminierende Praktiken
zu verurteilen, die auf Ideen oder Theorien hinsichtlich der bei der Ausübung des Auswahlermessens im Rahmen von
Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe be- verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen (z. B. Ausweisstimmter Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit beruhen oder kontrolle wegen dunkler Hautfarbe) näher untersucht werdie irgendeine Form von Rassenhass und Rassendiskrimi- den. Darüber hinaus wird es um die Hervorarbeitung eines
nierung zu rechtfertigen oder zu fördern suchen. Auf der menschlichen Rechts gehen, in dem für den Menschen der
sprachlichen Ebene der deutschen Übersetzung irritiert Mitmensch als Bedingung des eigenen Menschseins geachfreilich, dass die Vertragsstaaten unmittelbare und posi- tet wird, nicht als Bedrohung, Verringerung der eigenen
tive Maßnahmen treffen sollen, um jedes Aufreizen zur rechtlichen Freiheit, um ein Menschen-Recht, das nicht
Rassendiskriminierung und alle rassisch diskriminierenden gründet in der Absonderung des Menschen vom Menschen
Handlungen „auszumerzen“, gehört doch dieses Verbum gegeneinander, sondern den Mut, auf die Verbindung des
selber zu dem „Wörterbuch des Unmenschen“. Das Über- Menschen mit dem Menschen zu hoffen, herausfordert.
einkommen stellt eine Reaktion auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik, auf die Aufreizung zum Rassen- „Der Feind ist jemand, in dem Sie Dinge sehen,
hass und zum Völkermord und auf das Apartheid-Regime die Sie in sich selber nicht sehen wollen.“
in Südafrika dar.
(Hans Keilson, Kein Plädoyer für eine Luftschaukel, Frankfurt 2005, S. 152)
Verfassungsrecht
Auf der europarechtlichen Ebene sei hier die Richtlinie
Prof. Dr. Arnold Köpcke-Duttler
2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 (Gleichheit vor
Rechtsanwalt und Diplom-Pädagoge
dem Gesetz und Schutz aller Menschen vor Diskriminierung, insbesondere jeder Form von Rassendiskriminierung) Eine Fassung des Artikels mit Literaturhinweisen ist über den
nur erwähnt. Das Diskriminierungsverbot ist in den Vertrag Autor bzw. die Redaktion zu erhalten.
über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Art. 10 als
Querschnittsklausel aufgenommen worden. Danach zielt
die Union bei der Festlegung ihrer Politik und ihrer „Maß-
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Wenn die Vereinten Nationen
von Rassismus sprechen –
und Deutschland nicht
Im Mai wurde die Anti-Rassismus-Politik Deutschlands durch die internationale Gemeinschaft umfassend beleuchtet. Die Bundesregierung hatte dem AntiRassismus-Ausschuss der Vereinten Nationen in Genf ihren turnusgemäßen
Staatenbericht zur Umsetzung des internationalen Übereinkommens gegen
rassistische Diskriminierung vorgelegt. Obwohl der Ausschuss diesbezüglich
auf akute gesellschaftliche Problemlagen hingewiesen hat, fristet das Übereinkommen auch fast ein halbes Jahrhundert nach dessen Unterzeichnung in
Deutschland ein Schattendasein. Was hat das Schweigen über die Anti-Rassismus-Konvention hierzulande mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Schweigen über Rassismus zu tun?

Ein Kommentar
Mordserie des „NationalsozialistiDer Anti-Rassismus-Ausschuss der schen Untergrundes“ (NSU) einer
Vereinten Nationen (UN) tauchte erst- breiten Öffentlichkeit bekannt (vgl.
mals im Frühjahr 2013 prominent in Ausgaben 1/14, 7/13). Auch darüber hiden deutschen Medien auf. Der Tür- naus sind viele Betroffene von rassiskische Bund hatte beim Ausschuss tischer Gewalt und Anfeindungen mit
Beschwerde eingereicht, nachdem dem Nichteinschreiten deutscher Inssich Thilo Sarrazin in einem Interview titutionen tagtäglich konfrontiert. So
in der Kulturzeitung „Lettre Internati- mahnt der UN-Ausschuss in seinem
onal” verächtlich über Menschen mit aktuellen Bericht die Verankerung eitürkischem und arabischem Migrati- nes effektiven Rechtsschutzes gegen
onshintergrund geäußert hatte. Die rassistische Hassreden wiederholt
Berliner Staatsanwaltschaft hatte deutlich an.
das Verfahren gegen den ehemaligen
SPD-Finanzsenator zuvor eingestellt, Wie kommt es zu der unterschiedlida sie seine Worte als freie Meinungs- chen Auslegung aktueller Phänomene
äußerung wertete. Der UNAusschuss sah dies anders. Er
ließ keinen Zweifel daran, dass
die Aussagen Sarrazins rassistisch waren. Die Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung habe Grenzen, hieß es. Zu
diesen Grenzen gehöre insbesondere die Verbreitung rassistischen Gedankenguts (vgl. Ausgaben 6/13, 5/13, 1/11 auf www.
migration-info.de).
Dass Staat und Behörden sich in
Deutschland schwer damit tun, Tatbestände als rassistisch einzuordnen,
ist spätestens seit der Aufdeckung
der rechtsextremistisch motivierten

in Bezug auf Rassismus? Eine Antwort
liegt im diffusen und verkürzten Rassismusverständnis, das in Deutschland vorherrscht. Dass der Begriff

hierzulande vielfach gemieden wird,
liegt unter anderem daran, dass mit
Rassismus vor allem die Verbrechen
des Nationalsozialismus assoziiert
werden. Auf gegenwärtige Zustände angewendet erscheint der Begriff
daher häufig als unpassend und emotional zu aufgeladen. Stattdessen
werden Ausdrücke wie Xenophobie,
Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit verwendet. Diese Bezeichnungen
sind jedoch aus mehreren Gründen
problematisch: „Ausländerfeindlichkeit“ blendet aus, dass sich die „Feindlichkeit“ nicht nur gegen „Ausländer“
richtet, sondern auch gegen bestimmte „Inländer“ beziehungsweise
deutsche Staatsbürger, denen
aufgrund ihres Aussehens ein
Migrationshintergrund
zugeschrieben wird. Mit dem Begriff
„Fremdenfeindlichkeit“ wird den
Betroffenen unterstellt, sie seien
„Fremde“. Sie werden mit dieser
Bezeichnung als „Andere“ einem
gesellschaftlichen „Wir“ gegenübergestellt. Ihre vermeintliche
Andersheit erscheint dann als
quasi natürliche Ursache beziehungsweise Voraussetzung von
Feindlichkeit, die darüber zugleich als
ein primär individuelles Einstellungsproblem verharmlost wird. Strukturelle, gesellschaftliche und historische
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Zusammenhänge als Nährboden von Zur Rassismus-Auffassung des UN- Auch zivilgesellschaftliche OrganisaRassismus bleiben bei diesen Begriffs- Ausschusses gehört auch, dass sie tionen wie das Deutsche Institut für
definitionen außen vor.
Rassismus nicht als individuelle Eigen- Menschenrechte merken an: Gesetzschaft verbucht, sondern als gesamt- liche Änderungen, nach denen rassisSicher tut Deutschland gut daran – gesellschaftlichen Diskurs, der sich tische oder sonstige menschenverachauch aufgrund seiner besonderen His- auch durch die staatlichen Institutio- tende Motive bei der Strafzumessung
torie des Rassismus, die sich nicht nur nen zieht. Die kritischen Fragen des künftig stärker berücksichtigt werden
aus dem Nationalsozialismus, sondern UN-Ausschusses, denen sich die Bun- sollen, können nur Wirkung entfalauch aus dem Kolonialismus speist desregierung stellen musste, zielten ten, wenn sie „von polizeilichen und
– einen sensiblen Umgang mit dem deshalb vor allem auf Aspekte eines staatsanwaltschaftlichen DienstvorBegriff der „Rassendiskriminierung“, institutionell verankerten Rassismus schriften und Richtlinien sowie durch
wie es bei den Vereinten Nationen in in Deutschland ab: Warum sind ras- gezielte Fortbildungen von Polizei
der deutschen Übersetzung heißt, zu sistische institutionelle Praktiken wie und Justiz flankiert werden“. Dass dies
suchen. Schließlich suggeriert der Be- polizeiliche Personenkontrollen nach noch nicht der Fall ist, darauf weist der
griff eine Diskriminierung aufgrund äußerlichen Merkmalen, sogenanntes Anti-Rassismus-Ausschuss der UN in
von „Rasse“, die es aber bekanntlich „Racial Profiling“, in Deutschland noch seinem Abschlussbericht ausdrücklich
nicht gibt. „Rassismus schafft Rasse immer präsent? Warum deckt das All- hin. Damit gelingt ihm eine wichtige
und nicht umgekehrt“, heißt es im gemeine Gleichbehandlungsgesetz Perspektiverweiterung auf gegenwärStaatenbericht. ¹ Diese Überzeugung Diskriminierung durch öffentliche tige Formen von Rassismus. Er sensiist eine genauso wichtige Erkenntnis Behörden nur unzureichend ab? Wie bilisiert zugleich für dessen indirekte
wie die darin verankerte Betonung der kommt es, dass die Anti-Rassismus- wie institutionelle ErscheinungsforBundesregierung, dass sie „Theorien, Konvention in der deutschen Rechts- men außerhalb des rechtsextremismit denen versucht wird, die Existenz praxis so gut wie keine Rolle spielt? tischen Rands und fordert Staat und
verschiedener menschlicher Rassen zu (vgl. Ausgaben 9/13, 9/12)
Gesellschaft auf, auch in Deutschland
belegen, ausdrücklich zurückweist“.
künftig deutlicher über Rassismus zu
sprechen.
Allerdings reicht eine Kritik am Begriff
der „Rasse“ nicht aus, um komplexe
gesellschaftliche Verhältnisse ange- Ellen Kollender
messen zu analysieren und zu bewerten. Hierzu braucht es, wie vom Anti- 06/2015 erschienen in:
Rassismus-Ausschuss gefordert, eine MIGRATION UND BEVÖLKERUNG
gesellschaftlich wie institutionell ge- Das Online-Portal zur Migrationsgesellschaft unter
teilte Definition von Rassismus. Die- http://www.migration-info.de/artikel/2015-06-11/wenn-vereinten-natiose muss gerade auch gegenwärtigen nen-rassismus-sprechen-und-deutschland-nicht
Argumentationen gerecht werden,
die meist ohne den Verweis auf „Rassen“ respektive biologische Merkmale „Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimiauskommen und stattdessen auf Dif- nierung“
ferenzannahmen aufgrund von Merk- Deutschland ist einer von 177 Staaten, die das Übereinkommen seit dessen Inkraftmalen wie „Religion“ oder „Kultur“ ba- treten 1969 unterzeichnet haben. Dieses verbietet staatliche Diskriminierung und
sieren. Diese Merkmale werden in der verpflichtet die Vertragsstaaten zur Bekämpfung rassistischer Hassreden sowie der
Diskussion jedoch häufig gleichsam Diskriminierung von Einzelpersonen. In regelmäßigen Abständen müssen die Staaals undurchlässig und quasi-natürlich ten einen Bericht zur Durchführung des Übereinkommens dem Anti-Rassismuskonstruiert und schließlich als Legi- Ausschuss (CERD) der Vereinten Nationen vorlegen, der anschließend Empfehluntimationen gesellschaftlicher Domi- gen an die Staaten ausspricht. Zivilgesellschaftliche Organisationen können eigene
nanz- und Ungleichheitsverhältnisse Informationen in das Prüfverfahren einbringen. Im diesjährigen Verfahren reichten
herangezogen. Eine solch „weite“ sieben Organisationen und Initiativen entsprechende Berichte ein. Der UN-AusRassismusdefinition, die seit einigen schuss ist darüber hinaus für Individualbeschwerdeverfahren zuständig, bei denen
Jahren unter der Bezeichnung des Einzelpersonen oder Gruppen Beschwerde aufgrund rassistischer Diskriminierung
„Neo- oder Kultur-Rassismus“ Eingang einlegen können, wenn im Vertragsstaat bereits alle rechtlichen Möglichkeiten
in die Forschung gefunden hat, sensi- ausgeschöpft wurden. Die Entscheidungen des Ausschusses sind völkerrechtlich
bilisiert dafür, dass rassistische Argu- verpflichtend, jedoch nicht rechtlich bindend und sehen dementsprechend keine
mentationsmuster heute versteckter Sanktionsmöglichkeiten vor.
auftreten und sich so Ausdruck und
Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft verschaffen. ² (vgl. Ausgaben ¹ http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_
Konventionen/ICERD/icerd_state_report_germany_19-22_2013_de.pdf
3/15, 7/14)
² http://www.migazin.de/2015/06/08/wie-rassismus-ueber-das-leistungsprinzip-aus-der-mitte-spricht/

contact@heimfocus.net

32

Worte können sein wie winzige Arsendosen,
sie werden unbemerkt verschluckt,
sie scheinen keine Wirkung zu tun,
und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.
Victor Klemperer, LTI. Notizen eines Philologen

„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“
Stammtischparolen
und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
im Alltag
Wir alle kennen diese
Phänomene aus unserem
Alltag: Den sogenannten
Alltagsrassismus und die
„Stammtischparole“.
Wir alle begegnen Rassismus. Jeden Tag. Die Art,
wie wir diesen Rassismus
erfahren, hängt davon
ab, ob wir selbst direkt
Opfer von Rassismus sind
oder ob wir ihn nur beobachten. Hinzu kommt,
dass sich in einer rassistischen Gesellschaft – und
ich setze voraus, dass wir
in einer solchen leben – ©seemoz-Asyl-Kundgebung
niemand vollständig von Rassismus maßen von Rassismus betroffen sind.
frei machen kann. Wir alle haben be- Schwarze Menschen sind in unserer
stimmte Bilder und Vorstellungen im Gesellschaft strukturell benachteiKopf, die von rassistischen und (post) ligt und werden als ‚das Andere‘, ‚das
kolonialen Strukturen beeinflusst Fremde‘ konstruiert. Das Machtversind. Gleichzeitig denken die meisten hältnis zwischen Schwarzen und WeiMenschen von sich, sie seien nicht ras- ßen Menschen ist daher für das Versistisch. Als aufgeklärter Mensch hat ständnis von Rassismus bedeutend.
man gerne ein positives Bild von sich
selbst; rassistische Einstellungen und Diese Macht- und Wissensstruktur
Vorurteile passen natürlich nicht dazu. wiederum wird durch Sprache und
Wenn wir über Rassismus sprechen, sprachliche Bilder weitergegeben.
dann müssen wir immer auch über Wichtig ist hierbei als Hintergrund die
unsere Sprache sprechen. Denn Spra- postkoloniale Theorie. Diese weist auf
che macht Rassismus und verfestigt die Bedeutung der Kolonialgeschichrassistische Bilder in unseren Köp- te und der Kolonialerfahrungen von
fen. Rassismus ist eine Macht- und Gesellschaften hin und zeigt, wie reWissensstruktur. Das bedeutet, dass levant diese Geschichte auch für die
Rassismus nie ohne eine Analyse der heutigen gesellschaftlichen VerhältMachtverhältnisse verstanden wer- nisse ist. Grundgedanke ist die Vorden kann. Es kommt immer darauf an, stellung der Dekonstruktion: Es gibt
wer in der Gesellschaft und auch in ei- keine objektive Realität. Die Realität
ner konkreten Situation die Deutungs- wird durch unsere Sprache und unser
hoheit hat – d.h. wer entscheidet, was Handeln geschaffen und erlangt erst
„normal“ ist und was von der Norm dadurch Bedeutung. Sprache ist daher
abweicht. Das ist auch der Grund, immer machtvolle Handlung.
weshalb nicht alle von uns gleicher-

Die sogenannten Stammtischparolen
begegnen
uns nicht nur am Stammtisch. Sie begegnen uns
überall in unserem Alltag
und in jeder Bevölkerungsschicht. Dabei wird deutlich, dass es sich bei Rassismus nicht um ein Problem
des rechten Randes handelt, sondern dass er die
gesamte Gesellschaft betrifft. Es gibt inzwischen
einige Studien zum Rassismus der sogenannten
„Mitte“, zum einen die Studien „Deutsche Zustände“
von der Universität Bielefeld und zum anderen die „Mitte-Studien“ von der Universität Leipzig.
Die „Mitte“ ist schwieriges politisches
Konstrukt. Die Mehrheit der Deutschen bezeichnet sich selbst in Befragungen immer wieder politisch – also
im Hinblick auf politische Überzeugungen – und gesellschaftlich – also
im Hinblick auf die soziale Position
- als „Mitte“. Das liegt sicher auch daran, dass die sogenannte „Mitte“ als
ein Garant für Demokratie und soziale
Stabilität gesehen wird. Die Studien
zeigen allerdings, dass diese Vorstellung reine Fiktion ist.
Die Bedrohung der Demokratie geht
insbesondere von der gesellschaftlichen Mitte aus, da hier rechtsextreme
Positionen und Ressentiments salonfähig gemacht werden. Als Gradmesser der gesellschaftlichen Lage kann
die Einstellung zu Gleichwertigkeit aller Menschen gesehen werden. In den
Studien zu "Deutschen Zuständen"
wurde das Konzept der 'Gruppenbe-
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zogenen Menschenfeindlichkeit' ent- Auch die PEGIDA-Bewegung ist hierwickelt. Diese ist in der gesellschaft- für ein Beispiel. Dadurch, dass diese
lichen „Mitte“ tief verwurzelt und neue Form des Rassismus – und es
basiert auf einer Ideologie der Un- bleibt Rassismus – vermeintlich diffegleichwertigkeit.
renziert daher kommt, ist sie besonders gefährlich.
Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit bezieht sich nicht nur auf ver- Einen Erklärungsansatz für den Rasschiedene Formen von Rassismus, sismus der „Mitte“ formulieren die Ausondern auch auf Phänomene wie Se- toren der Studie mit dem Begriff des
xismus, Homophobie, Abwertung von 'marktförmigen Extremismus'. Aus
Menschen mit Beeinträchtigungen ihrer Sicht hat die Neoliberalisierung
etc. Die Studie offenbart, dass diese der Sozial- und Wirtschaftspolitik seit
Phänomene miteinander zusammen- Mitte der 80er Jahre zu dieser Enthängen: Wer rassistisch ist, ist mit ei- wicklung beigetragen. Nach der Vorner höheren Wahrscheinlichkeit auch stellung, die dieser Politik zugrunde
sexistisch und homophob bzw. wertet liegt, seien Menschen für sich selbst
Menschen mit Beeinträchtigungen ab. verantwortlich und daher auch an ihDiese Erkenntnis erscheint einleuch- rem Scheitern selbst schuld. Nach der
tend, da der Kern in der Ideologie der These der Autoren ist dieses unternehUngleichwertigkeit liegt.
merische Denken, das ständige Konkurrenz beinhaltet, schädlich für den
Sowohl die Studien zu "Deutschen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es
Zuständen" als auch die „Mitte-Stu- konnte in der Studie eine Korrelation
dien“ zeigen, dass es im Hinblick auf zwischen gruppenbezogener MenRassismus in den letzten Jahren eine schenfeindlichkeit und der ausgrenVerschiebung gegeben hat. Beson- zenden, ökonomistischen Bewertung
ders stark ist die gruppenbezogene von Menschen festgestellt werden.
Menschenfeindlichkeit gegenüber be- Außerdem zeigt sich, dass die Bedrostimmten Einzelgruppen ausgeprägt, hung des eigenen Lebensstandards
so z.B. der antimuslimische Rassismus, ein Motor für marktförmigen Extder Antiziganismus oder die Abwer- remismus ist. Das ist eine Erklärung
tung von Geflüchteten. So stimmen dafür, dass in strukturschwachen Rez.B. 55,9 % der Befragten in der Leip- gionen mit hoher Arbeitslosigkeit eine
ziger Mitte-Studie von 2014 folgender größere Zustimmung zu rassistischen
Aussage zu: Sinti und Roma neigen zu Äußerungen festgestellt werden kann.
Kriminalität. Ebenfalls über die Hälfte der Befragten (55,3%) sagen: Die Gruppenbezogene
Menschenfeindmeisten Asylbewerber befürchten lichkeit begegnet uns im Alltag häufig
nicht wirklich, in ihrem Heimatland in Form der sogenannten Stammtischverfolgt zu werden. Das sind erschre- parole, welche hierbei natürlich als
ckend hohe Zahlen, die in den letzten Metapher zu verstehen ist. Weder sind
Jahren deutlich angestiegen sind.
alle Stammtische rassistisch, noch
werden diese Parolen nur an StammDiese Zunahme an gruppenbezogener tischen geäußert. StammtischparoMenschenfeindlichkeit weist auch auf len sind drastische, pauschalisiereneine Veränderung des Rassismus hin: de Äußerungen, die zwischen einem
Die allzu offensichtliche und platte „guten Wir“ und einem „schlechten
Hetze gegen „Ausländer“ ist an vie- Die“ polarisieren. Sie werden als
len Stellen in der Gesellschaft nicht Mehrheitsmeinung dargestellt nach
mehr salonfähig. Was aber salonfähig dem Motto „Ich spreche ja nur aus,
ist, ist ein Phänomen, das häufig als was alle denken“ – auch hier ist die
Kulturalismus oder kultureller Ras- PEGIDA-Bewegung ein gutes Beispiel.
sismus bezeichnet wird, nämlich die Stammtischparolen kommen in allen
Vorstellung, dass bestimmte Kulturen Themenbereichen der gruppenbezonicht zusammenpassen und wir uns in genen Menschenfeindlichkeit vor. Im
einem „Kampf der Kulturen“ befinden. Bereich Rassismus wäre es beispielsGerade beim antimuslimischen Ras- weise „Bald sind wir schon Fremde im
sismus ist dieser Diskurs deutlich zu eigenen Land!“, „Der Islam passt nicht
beobachten.
nach Europa!“ oder „Die wollen sich ja
gar nicht integrieren!“.

In vielen Fällen lohnt es sich, dagegen
zu halten, um Rechtsextremismus
nicht salonfähig zu machen und das
Gefühl der schweigend zustimmenden Mehrheit zu durchbrechen. Besonders wichtig ist dabei die Frage:
Wer sind meine Adressat_innen? Vielleicht kann ich mein direktes Gegenüber nicht überzeugen, aber es hören andere Menschen zu, die ich zum
Nachdenken anregen kann und denen
ich eine Alternative zur geäußerten
Parole biete. Offensive Gegenstrategien sind daher:
1. Das Parolen-Springen vermeiden. In
vielen Gesprächen springt das Gegenüber von einem Thema zum anderen
– darauf darf man sich nicht einlassen.
2. Die Parolen in Frage stellen und das
„wir“ und „die“ auflösen – fragen wer
denn überhaupt gemeint ist.
3. Vorurteile entkräften und zum Perspektivwechsel anregen – was wäre,
wenn du dein Zuhause und deine Familie verlassen müsstest?
4. Eigene Erfahrung einbringen – oft
wird in solchen Situation mit Einzelfällen argumentiert, dagegen kann man
eigene, positive Erfahrungen stellen.
5. Fakten – gerade bei den Themen
Asyl und Zuwanderung sind viele
Halbwahrheiten im Umlauf; es ist gut,
dem Fakten gegenüber zu stellen.
Wichtig ist außerdem: Solidarität organisieren. Gemeinsam kann man viel
besser argumentieren. Fordere also
andere auf sich am Gespräch zu beteiligen. Und unterstütze andere, wenn
sie gegen Stammtischparolen argumentieren.
Es kann also jeder und jede von uns im
eigenen Alltag anfangen: Die eigene
Sprache reflektieren, sich eigene Vorurteile bewusst machen, sich immer
wieder bewusst machen, wo man selber Parolen statt Argumente benutzt
und das Wort ergreifen, wenn Stammtischparolen geäußert und Menschen
diskriminiert werden.
Laura Wallner
Auszug aus dem Vortrag beim Festival
contre le Racisme 2015 in Würzburg

Fingerprint:© Zsuzsanna Slezak, srtrc.org
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einen Warteraum geschickt.

Die Braunäugig-Blauäugig-Übung
Diskriminierung hautnah erfahren
Wie werden in unserer Gesellschaft diskriminierende Strukturen gelebt
und kultiviert? Welche Wirkungen hat Diskriminierung sowohl auf die
Diskriminierten als auch auf diejenigen, die Privilegien genießen, derer
sie sich oft selbst nicht bewusst sind?
Die Antwort darauf gibt ein außergewöhnliches Trainings-Konzept:
Das"Blue eyed–Brown eyed"*-Trainingsprogramm von Jane Elliott

Die Anfänge
Ein ungewöhnliches Konzept zur Thematisierung von Diskriminierung ist
die “Braunäugig-Blauäugig-Übung”.
Das Seminar-Konzept wurde kurz
nach der Ermordung des schwarzen
Bürgerrechtlers Martin Luther King
von der Grundschullehrerin Jane Elliott entwickelt. Die Lehrerin wollte
ihren Drittklässlern die Wirkung und
Folgen von Ausgrenzung und Diskriminierung verdeutlichen und wusste,
dass dies kaum gelingen könne, wenn
sie das Thema im Unterricht nur theoretisch behandelt. "Oh großer Gott,
bewahre mich davor, einen Menschen
zu beurteilen, bevor ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gelaufen bin.",
lautete ein Satz, den ein Sioux-Häuptling geprägt hatte, und den Jane Elliott wenige Woche zuvor in ihrem Unterricht behandelt hatte. Theoretisch.
Als sie nun im Fernsehen die Bilder
der Ermordung Kings sah, beschloss
sie, ihren Schülerinnen und Schülern
zu ermöglichen, eine besondere Erfahrung zu machen. Sie entschied sich
dafür, ihre Klasse nach einem unveränderlichen Merkmal aufzuteilen und
über eine der beiden Gruppen all das
zu behaupten, was in der gesellschaftlichen Realität über Frauen, Schwule,
Lesben, Migrantinnen und Migranten,
über Schwarze, über alte Menschen,

über Menschen, die anderen Religio- nings nicht nur an ihrer Schule, sonnen angehören oder andere Lebens- dern auch in Behörden, an Universientwürfe haben, als die Mehrheit der täten, in Firmen und sogar im Militär
Gesellschaft behauptet wird. Nur: Auf durch. Vom Zeitpunkt seiner Entstewelches Merkmal könnte man zurück- hung hat es fast 30 Jahre gedauert, bis
greifen, das in der gesellschaftlichen Jane Elliotts „Braunäugig/Blauäugig“Realität nicht benutzt wurde.
Trainingsprogramm seinen Weg nach
Europa gefunden hat. Seit 1996 hat
Jane Elliott entschied sich für die Au- das Programm auch in Europa seinen
genfarbe und dafür, am folgenden Einzug gehalten und seitdem haben
Tag eine ganz andere Art von Unter- zwei authorisierte Trainerinnen und
richt zu durchzuführen. Sie teilte die Trainer allein in Deutschland knapp
Gruppe in die Braunäugigen und die 400 Trainings durchgeführt.
Blauäugigen ein, behauptete über
die Blauäugigen, sie seien langsamer, Heutiger Ablauf der Trainings
dümmer, fauler, krimineller, aggressi- Das Training gliedert sich in eine Traiver, emotionaler, hätten eine kürzere nings-, eine Auswertung und eine
Aufmerksamkeitsspanne,
könnten Nachbereitungsphase. Alle Trainings
nicht so gut lernen usw. Gleichzeitig beginnen unvermittelt mit der Aufteibehandelte sie die blauäugigen Schü- lung der Teilnehmenden, die sich, je
lerinnen und Schüler so, als ob all diese nach Augenfarbe, in eine Liste eintraStereotype stimmen würden.
gen sollen. Zum Teil nehmen sich die
Trainer das Recht, einzelne Personen
Wenige Minuten, nachdem Jane El- in die jeweils andere Gruppe einzuliott die Idee von der Möglichkeit der ordnen. Schließlich sollen die TeilnehAusgrenzung anhand der Augenfarbe menden die Möglichkeit haben, neue
im Klassenzimmer eingeführt hatte, Erfahrungen zu machen. Helläugige
war sie sichtbares Ideologiemerkmal MigrantInnen, oder Menschen mit
geworden. Der Klassenraum wurde möglichen anderen Diskriminierungszu einem Mikrokosmos mit all den Er- erfahrungen werden der braunäugischeinungen, die ausgrenzende und gen Gruppe zugeteilt. Die Blauäugidiskriminierende Gesellschaften oder gen werden zur Kenntlichmachung
Gruppen kennzeichnen.
mit einem grünen Kragen ausgestattet und mit der Aufforderung, dort zu
Seit 1984 führt Jane Elliott die Trai- warten, bis sie abgeholt werden, in

Die Braunäugigen werden nun darauf
vorbereitet, die Blauäugigen so wahrzunehmen, wie es den diskriminierenden Klischees der Gesellschaft über
diskriminierende Gruppen entspricht.
Blauäugige hätten eine Reihe von
Defiziten, seien langsam, unkonzentriert, emotionaler, könnten schlechter
lernen, hätten eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, wollten immer ihre
eigene Regeln durchsetzen, wollten
sich nicht anpassen und so weiter.
Häufig erkennen einige in der Gruppe
der Braunäugigen bereits hier die Stereotypisierungen, denen sie täglich
ausgesetzt sind. Zwar glaubt nicht unbedingt irgendjemand die Vorurteile,
die in dieser Phase über die Blauäugigen verbreitet werden, dennoch bittet der Trainer die Braunäugigen ihre
Skepsis beiseite zu legen und einfach
so zu tun, als habe der Melaningehalt
der Augen etwas mit der Intelligenz zu
tun.
Verhaltensweisen von Blauäugigen
werden diskutiert und interpretiert.
So wird behauptet, Blauäugige hätten
Schwierigkeiten, geschlossene Fragen
mit Ja oder Nein zu beantworten. In
Tests schnitten sie gemeinhin wesentlich schlechter ab als Braunäugige.
Auch werden die Braunäugigen gebeten, später zu beobachten, ob irgendwelche der Klischees zutreffen.
Und tatsächlich: Sobald die Blauäugigen in den Raum geführt werden,
sich auf die unbequemen Stühle in
der Mitte niederlassen und die ersten
barschen und unfreundlichen Anweisungen des Trainers erhalten, scheint
sich alles zu erfüllen, was den Braunäugigen vorher über die Blauäugigen
gesagt wurde.
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Folge auf Seiten der Blauäugigen. Die Ein bereichernder Bestandteil des
Braunäugigen hingegen entwickeln Trainings ist es, wenn sich Betroffene
ein irrationales und unbegründetes als Teilnehmende des Workshops z.T.
Überlegenheitsgefühl. Alle Erschei- erstmalig bereitfinden, über ihre eigenungen sind wesentlicher Bestandteil ne Situation zu sprechen, und den Ander Auswertung.
gehörigen der Mehrheitsgesellschaft
verdeutlichen, in welcher Form und
Nach weiteren 2-3 Stunden wird der Intensität sie alltäglich von DiskrimiÜbungsteil beendet. Die „Blauäugi- nierungen betroffen sind. Hier erfüllt
gen“ können, um ihre Rolle symbo- das Training eine weitere wichtige
lisch zu verlassen, die grünen Krägen, Funktion. Häufig wissen Angehörige
ablegen. In diesem Moment wird al- der Mehrheitsgesellschaft nichts von
lerdings auch deutlich gemacht, dass den Diskriminierungen, die anderen
„people of colour“ ihre Hautfarbe, und widerfahren. Sie wissen nichts von
andere Gruppen ihre jeweiligen Merk- den inneren Kämpfen, den Strategimale in der Realität nicht ablegen kön- en, den Verletzungen, die alltägliche
nen. Die Teilnehmenden werden dann Diskriminierungen auslösen. Viele
gebeten zu notieren, wie sie sich wäh- Teilnehmende beschreiben die Mögrend der Übung gefühlt haben und lichkeit, sich in dem Workshop auswie – ihrer Meinung nach – die andere zutauschen auch in dieser Hinsicht als
Gruppe ausgesehen hat. Während die sehr heilsam.
Aussagen der „Blauäugigen“ über ihre
eigenen Gefühle (z.B. „klein, dumm, Der Workshop kann zeigen, wie in
frustriert, wütend, hilflos, ohnmäch- unserer Gesellschaft diskriminierentig, angespannt“, etc.) den Beob- de Strukturen gelebt und kultiviert
achtungen durch die „Braunäugigen“ werden und welche Wirkungen Diskristark ähneln, ist dies umgekehrt nur minierung hat, sowohl auf die Diskriselten der Fall.
minierten als auch auf diejenigen, die
Privilegien genießen, derer sie sich oft
Die Braunäugigen fühlen sich in den selbst nicht bewusst sind.
Übungen „besser, intelligenter, mächtig, gelangweilt (durch die Blauäugi- Jürgen Schlicher
gen), amüsiert, ruhig“, einige auch © Diversity Works
„mitleidig, schlecht, hilflos“. Von den (Originaltext für den Heimfocus gekürzt
„Blauäugigen“ werden sie aber meist und überarbeitet von Jürgen Heß)
ganz anders wahrgenommen. So
schreiben „Blauäugige“ über die
„Braunäugigen“: Sie sahen: „kalt, über- Mehr zum Trainingskonzept
heblich, arrogant, besserwisserisch, In Deutschland und den Niederlanfies, und gemein“ aus. In der Auswer- den können die Trainings bei Diversity
tung wird daher in jedem Falle auch Works gebucht werden. Dort werden
die Rolle der „Braunäugigen“ als Mit- auch Schulungen angeboten, um Trailäufer angesprochen, als diejenigen, nerinnen und Trainern der Antidiskridie zulassen, dass Menschen in ihrer minierungsarbeit und im DiversitySektor einen professionellen Umgang
Gegenwart diskriminiert werden.
mit den Filmmaterialien nahe zu brinNachdem die Gefühle und persönli- gen.
chen Wahrnehmungen der Teilneh- Informationen über die Trainings
menden thematisiert worden sind, und über die Angebote von Diversity
werden deren Workshop-Erfahrun- Works können auch über den Newsgen in direkten Bezug zur Realität letter von Diversity Works bezogen
gebracht und Vergleiche zu Diskrimi- werden.

Der Mechanismus wurde oft beschrieben und nennt sich „selbst erfüllende
Prophezeiung“; Einschüchterung und
widersprüchliche Aufgabenstellungen
sorgen dafür, dass die Blauäugigen in nierungssituationen in unserer Gesell- www.diversity-works.de
dem Training die Erfahrung machen, schaft gezogen (Diskriminierungen im
dass nichts von dem, was sie tun, gut Alltag, durch die Gesetzgebung, Me- *Diversity Works: “Blue Eyed Workshop”
genug ist. Sie erhalten laufend nega- dienberichterstattung, etc.). Allein die
tive Rückmeldungen, jedes individu- „Blueye“-feindlichen Plakate lassen sehendwerte Doku zum Werkshop:
https://www.youtube.com/
elle „Fehlverhalten“ eines Blauäugi- eine ganze Reihe von Vergleichen mit watch?v=ILwIQxaxOOc
gen wird pauschalisiert. Verwirrung, allgemein bekannten und verwandten
Verunsicherung, Aggressivität sind Sprüchen und Parolen zu.
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noch fast überall.

Sind Migranten aus Afrika
Wirtschaftsflüchtlinge?
Afrikas Wirtschaftswachstum soll im kommenden Jahr
immerhin 4,5 % betragen
Ist Afrika wirklich arm? Nein, Afrika ist
der reichste Kontinent der Erde. Wenn
Afrika ein armer Kontinent wäre, hätten China, Indien und Brasilien, SaudiArabien, die USA, die EU, Japan und
Südkorea kaum Interesse an dem Kontinent. Stattdessen haben dort alle
ausländischen Investoren glänzende
Geschäftaussichten. Viele Akteure
wollen nur diese Einbahnstraße in Afrika, die da heißt, Rohstoffsicherung
für die heimischen Märkte zu gewährleisten. Da die Rohstoffverarbeitung
nicht in Afrika stattfindet, schafft
man so keine Arbeitsplätze für die
afrikanische Bevölkerung, sondern
in den Ländern der ausländischen Investoren, auch für die Arbeitnehmer
in Europa. Das befördert die Perspektivlosigkeit für die jungen Afrikaner
in ihren Ländern, währen so manche
Regierungschefs sehr reich geworden
sind durch Entwicklungshilfe und Profite aus der Rohstoffausbeutung. Die
Uni-Absolventen indes emigrieren in
andere Länder wie Dubai, USA und
Europa. Ja, so gesehen ist Afrika arm
mit wenig „Good Governance“ und
schwachen Zivilgesellschaften.

Bereichen anbieten, welche eine gute
Staatlichkeit ausmachen: Bildung,
Verwaltung, Justiz, Infrastruktur und
und Wirtschaft.

Besonders das chinesische Modell der
Zusammenarbeit mit afrikanischen
Ländern kommt den afrikanischen
Machthabern sehr entgegen. Diese
wissen die vielen Mibewerber um das
gute Geschäft geschickt für sich zu
nutzen: Während die EU-Steuerzahler
und Spender seit Jahren Projekte von
Schul- bis Krankenhausbau angeschoben haben und zur Stelle sind, wenn bei
einer Hungersnot oder Bekämpfung
von Epidemien wieder einmal humanitäre Hilfe angefragt wird, beschäftigt
sich China auf dem Kontinent nur noch
mit Großprojekten wie Straßenbau
bis Energieversorgung und Konstruktion großer Bauvorhaben. Dafür hat
China als das bedeutendste Gremium
für Chinas Beziehungen zu Afrika im
Jahr 2000 das „Forum für China-Afrika-Kooperation (FOCAC)“ gegründet.
Die NGO Südwind berichtet, von 2000
bis 2010 seien rund 1500 Projekte in
50 afrikanischen Staaten mit chinesischer Hilfe finanziert worden, so beiWenn die EU die Flüchtlingsströme spielsweise in Mosambik oder in der
zumindest aus Afrika eindämmen will, DR Kongo auf Abbau von Ressourcen
sollte sie genau da ansetzen: Anstatt ausgerichteter Straßenausbau oder
mit dortigen Ländern Handelsab- der Bau der Straßenbahn in Äthiopikommen auszuhandeln, die letztlich ens Hauptstadt Addis Ababa sowie
keine Wertschöpfung für die Entwick- dortige Fernstraßen.
lung des Landes darstellen, welche
den Menschen dort wirklich zugute Bei all diesen Projekten, ganz gleich,
kommt, würde es Sinn machen, mit ob es sich dabei um Megaprojekte
vielleicht erst einmal zwei oder drei mit China oder kleinere Projekte mit
Ländern, die politisch stabil und wil- der EU handelt, haben afrikanische
lens sind, sich wirklich zu entwickeln, Machthaber nur die eine Aufgabe,
eine nachhaltige und langfristige Stra- die Verträge zu unterscheiben. China
tegie zu entwickeln. Dort könnte man fährt dabei eine kluge und überaus
dann konkrete Unterstützung in allen erfolgreiche Strategie, um seine Wirt-

schaftsinteressen durchzusetzen: Es
bringt Geld, Projektleitung und Knowhow mit, erhält dafür am Ende langjährige Förderlizenzen und Zugriff auf
wichtige Infrastruktur und Geschäftsoptionen. Politische oder gesellschaftliche Verhältnisse im Lande oder gar
Menschenrechtsverletzungen bleiben
unbeachtet. Das unterscheidet China
von der Haltung des Westens zu den
autokratischen Regimes. Am Ende ist
es aber Europa, wohin sich dann viele
Flüchtlinge auf den Weg machen.
Studien zeigen, dass während der
Wirtschaftskrise im Westen Afrika
ein jährliches Wirtschaftswachstum
vom 5 bis 6 % vorzuweisen hatte. Jedoch täuschen diese Zahlen darüber
hinweg, dass über 80% der afrikanischen Bevölkerung in kleinbäuerlichen
Strukturen oder in Slumgürteln um
die Metropolen nichts von diesem sog.
Wirtschaftswachstum haben, sondern dass davon nur einige Wenige immer reicher werden.
Es gibt immer noch viele Regierungschefs, die sich lebenslang an der
Macht halten wollen und alle Bereiche
in Staat und Gesellschaft autokratisch
kontrollieren. Das Machtmonopol
der Staates bzw. dessen Machthabers nutzt dessen Anhängern und
Parteikadern, die lukrative Geschäfte
zugeschanzt bekommen und keine
Befürchtungen zu hegen brauchen,
der Staat würde sich durch eine Steuererhebung selbst finanzieren wollen.
Warum auch, das Geschäftsmodell der
Bedürftigkeit nach außen und Bereicherung nach innen hat sich bewährt.
Eine stabilisierende Mittelklasse zwischen der großen armen Mehrheit und
eine sehr reichen Oberschicht fehlt

37

sche oder ökonomische
Unterdrückung mit ein.
Für Ostafrika prognostizieren Studien Wohl auch deshalb pflevon „African Economic Outlook (AEO)“ gen manche afrikanischen
und „African Development Bank Länder wie Äthiopien eine
(AfDB)“ für die Jahre 2015 und 2016 gute Wirtschaftskooperadas schnellste Wirtschaftswachstum tion mit China, Indien und
auf dem Kontinent. Ostafrika umfasst Saudi Arabien, die keine
13 Länder; jedes Land versucht, seine Fragen zur RegierungsWirtschaft zu stärken und attraktiv führung stellen.
zu machen, um ausländische Investoren für die Region zu gewinnen. Zwar Die Herausforderungen
brauchen die Regierungen ausländi- für Afrikas Wirtschaftssche Investoren, doch die Lokalbevöl- wachstum sind unter ankerung zahlt dafür einen hohen Preis: derem das ungebremste
Sie hat kaum etwas von dem Gewinn Bevölkerungswachstum,
aus Rohstoffverkäufen, sie wird Opfer weit verbreitete Korrupvon Zwangsumsiedlungen und ihr Wi- tion sowie Infrastrukturderstand dagegen wird brutal unter- defizite in den Bereichen
drückt.
Industrialisierung, Transport und EnergiesicherDie Frage ist, wenn also Afrika mit sei- heit. Vielerorts brauchen
nem Wirtschaftswachstum scheinbar Bauern immer noch
auf einem so guten Weg ist, warum Tage, um ihre Produkte
fliehen dann so viele Menschen aus auf dem Markt zu brinAfrika, insbesondere aus Ostafrika, gen. Ein Anschluss an die
beispielsweise aus Eritrea, Somalia globale Wirtschaft ohne
und Äthiopien? Gerade Menschen aus eine zuverlässige Elekdiesen Ländern brechen nach Europa trizitätsversorgung
ist
und in die USA auf. Warum bleiben sie ebenso wenig denkbar
also nicht in den Nachbarländern wie wie ländliche Entwicklung
Tansania, Kenia und Ruanda? Statt- und
Bildungschancen.
dessen migrieren Manche nach Südaf- Für die vorherrschende
rika, wo sie sich bessere Perspektiven Subsistenz-Wir tschaf t
erhoffen.
ist Landgrabbing, Landverkauf oder -verpachDie meisten Wirtschaftsindikatoren tung riesiger Landstriche
sagen wenig aus über die tatsächliche durch die Regierungen
Situation der Bevölkerungsmehrheit, an ausschließlich exporüber ihre wirtschaftliche Situation torientierte ausländische
und ihre Perspektiven. Hinzu kommt Investoren eine existeneine oft unterentwickelte Rechtstaat- tielle Bedrohung. Ferner
lichkeit und mangelhafte Regierungs- sind die Entwicklung des
kompetenz, die keine gute Grundlage Agrarsektors sowie refür Investitionen und Entwicklung gionale Integration der
sind.
einzelnen Staaten noch
schwach
ausgeprägt.
Es gibt kaum Entwicklung in poli- Schließlich haben viele aftischen und gesellschaftlichen De- rikanische Länder keinen
mokratisierung-Prozessen. Manche Zugang zum Meer, desostafrikanischen Länder haben nur Er- halb sind die Transportfahrungen mit den Kolonialmächten, kosten für diese Länder
sowie in Äthiopien mit dem sog. afri- sehr hoch.
und darin Fortschritte zeigen, die den
kanischen Sozialismus. Die Oppositionsparteien in den meisten ostafrika- Wenn Afrikas Länder langfristig wirt- eigenen Menschen Perspektiven aufnischen Länder sind sehr schwach und schaftlich wachsen wollen, müssen zeigen und sie von der Flucht in eine
die Einparteienherrschaft spielt noch sie sich aus eigenem Antrieb auf den ungewisse Zukunft weit weg von der
immer eine dominante Rolle in diesen Weg der Transformation zu sozial ver- Heimat abhalten.
Ländern. Das schließt vielerorts Men- antwortlicher Marktwirtschaft und
Addis Mulugeta
schenrechtsverletzungen und ethni- rechtsstaatlicher Demokratie machen
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Grenzerfahrung
Lesbos
Ein Besuch an der äußersten Außengrenze Europas

© UNHCR-I.Prickett

Wir stehen an der Küste von Skala
Sikaminias und sehen in vier Kilometern Entfernung die türkische Küste.
Schwedische Helfer haben Nachtsichtgeräte dabei und erwarten drei
weitere Schlauchboote, die schließlich völlig überladen an der griechischen Küste ankommen. Was hier an
der Grenzmarke zwischen Europa und
Kleinasien geschieht, wird dieses Europa noch lange beschäftigen. Es ist
ein nicht endender Strom von Menschen, die aus der Tiefe Afghanistans
und Syriens kommen und aus der Türkei, abgerissen, zumeist durchnässt
nach der heimlichen Bootsfahrt.
Als ich am 06.10. ankam, gab es den
heimlichen Verdacht, dass der Präsident der Türkei auf Grund seiner allumfassenden Macht schon die Küste
gesperrt hätte und keine Boote mehr
hinüberlassen wollte. Man hatte mir
telefonisch schon sagen wollen, ich
bräuchte nicht mehr zu kommen, „das
Problem sei vorbei“. Es kämen keine
Flüchtlinge hier mehr über die Meerenge. Dann aber am 8. Oktober wieder 5, 6, 7 Boote an verschiedenen
Küstenorten auf dieser heimeligen

Ferieninsel Lesbos.

derzeit immer noch in Deutschland.
Sie kommen bis jetzt alle zu uns, und
Immer wieder fragt man sich, wenn wie selbstverständlich sagen die Euman diese Gesichter sieht, die Men- ropäer östlich von Italien, Österreich,
schen, die an der Küste anfangen zu Deutschland: das haben wir nicht geweinen vor Glück, besonders die Müt- wollt und machen wir nicht.
ter mit ihren Kindern, die ihre erste
heiße Suppe und ein Brot zu essen Und bei den Afghanen, die zu Tausenbekommen und eine Flasche Wasser, den jetzt hier an den Küsten von Lesdie auf einmal wissen, ganz gleich wie bos anstürmen, sieht die Alternative
schlecht das hier organisiert ist, es ist nicht viel anders aus: Entweder wir
aber EUROPA und man wird hier nicht und die gottverlassene, nichtsnutzige
mehr wie im Iran und in der Türkei Regierung in Afghanistan sorgen daverfolgt, geschlagen, mit der Waffe für, dass ein wirtschaftlicher Aufbau
bedroht: Immer wieder fragt man sich, stattfindet und Arbeitsplätze entwie kann man es schaffen, dass nicht stehen für die unglaubliche Masse an
mehr Hunderttausende kommen, jungen Leuten – oder sie kommen zu
denn weitere Hunderttausende halten Hunderttausenden zu uns.
wir nicht mehr aus.
Alle bei uns aufnehmen? Ja, das wird
schwierig. Aber die hoffnungsvolle
Es gibt aber in Bezug auf die beiden Botschaft ist weit zu den enttäuschgroßen Einheiten von Nationalitä- ten jungen Menschen gedrungen, die
ten nur diese Alternativen: Man be- mittlerweile alle ein Smartphone haendet entweder die Flucht der Syrer ben: Wenn wir an der Küste in Skala Sidurch eine sofortige Intervention des kaminias die Leute mit ihrem kleinen
UN-Sicherheitsrates, die Assad, den Gepäck auf dem Rücken an uns noch
Herrscher in Damaskus, daran hin- ganz nass vorbeigehen sehen, dann
dert, weiter Fassbomben gegen seine sind diese bereits dabei, mit ihrem
Bevölkerung einzusetzen oder man Smartphone ihre Familie anzurufen
nimmt sie in Europa auf - und das heißt oder Zurückgebliebene an der türki-

schen Küste, um ihnen zu sagen: Es
geht, wir sind angekommen, und man
hat uns hier freundlich empfangen.
Wieviele werden wir schaffen? Das
fragt man sich dort vor Ort bei Tag
und Nacht. Die Strände sind gezeichnet von dieser großen Menge an
Booten, die oft zerstört, manchmal
auseinandergenommen werden, von
wild herumliegenden Schwimmwesten und Rettungsringen. Man kann
nicht einschätzen, ob es eine geheime
Zusammenarbet gibt zwischen den
Einheimischen hier (Lesbos) und den
Schleusern dort (Türkische Küste, Izmir, Mersin).
1994/95 haben wir 400.000 Menschen
aus dem Bürgerkriegsland Bosnien
auf einen Schlag aufgenommen. Das
klappte hervorragend, das hat uns
aber schon damals den Ruf gebracht,
den ich für uns Deutsche eigentlich so
gut finde, dass wir bei humanitärer Arbeit und Aufnahme an der Spitze stehen sollten.
Ja, die Afghanen und die Syrer denken, Europa gibt es schon. Aber das

© Grünhelme
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ist eine Illusion. Es gibt das Europa der eine alte Militärkaserne sein, wirkt
gemeinsamen Währung, der gemein- aber eher wie ein befestigtes Gefängsamen Banken, der Briefmarken, des nis, vor dem es auf der Straße hoch
zollfreien Innenraums, des Schengen- auf dem Hügel Plätze zum Lagern gibt,
raums. Aber es gibt die EU noch nicht zum Aufschlagen von Zelten. Sehr vieals Wertegemeinschaft. Das Wort le legen sich auf diesen Weg an die Seimüßte ja eine freundliche Aufnahme tenstreifen, an denen die vornehmen
in Griechenland bedeuten - und dann Autos der Hilfsorganisationen dauwürde man es vielleicht organisieren ernd vorbeifahren. Es gibt kein Lagerwollen, Griechenland zu entlasten.
management, aber hunderte von Helfern, die keine Ahnung haben. Sie alle,
Aber es fängt schon damit an, dass auch die Ärzte, gehen abends zurück
ich keinen Griechen hier an der Küste in ihr Hotel und lassen die Flüchtlinge
sehe. Es wuselt so von Helfern, unbe- entweder auf dem bloßen Boden lieratenen, jedoch gutwilligen, aber es gen oder in mickrigen Zelten. Es wird
sind alles Menschen, die aus Deutsch- jetzt schon sehr kalt, da sind alte Menland, aus den skandinavischen und schen, da sind kleine Kinder in großer
anderen Ländern kommen, manch- Zahl. Ich habe in 35 Jahren, in denen ich
mal völlig unbedarfte junge Männer Flüchtlingslager erlebt habe, noch nie
und Mädchen, die nicht wissen, dass ein Lager erlebt, in dem für die hunman sich zum Empfang von traditio- derte Kleinkinder nicht irgendetwas
nell aufgewachsenen Afghanen nicht Kindgemäßes organisiert wurde. Ich
halbnackt zeigt. Und kein Grieche. Die verstehe es nicht. Keiner hat hier auf
Bevölkerung, die Polizei beobachten irgendetwas Anspruch. Wie auf einem
das, was da abgeht und sorgen dafür, Jahrmarkt stehen hier Verkaufsbuden
dass die Müllabfuhr dann die zerstör- herum, weil man wohl vermuten darf,
ten Schlauchboote, Rettungsringe dass hier Menschen aus Syrien noch
und Rettungsschwimmwesten in ei- Geld haben. Die Flüchtlingsversornem Müllwagen versenkt. Der einzi- gung scheint mir hier zu einer perverge Grieche, den wir sehen, ist leider sen Form mutiert zu sein.
keiner: der große Pope Pater Christoferos mit dem sichtbar großen Holz- Wenn die Flüchtlinge hier nach Einkreuz auf dem Mönchsgewand, das er reise und Registrierung einen Stemstolz trägt, wenn er über die Haupt- pel bekommen haben, dürfen sie mit
straße von Sakla Sikaminia geht, ist der Fähre, die im Hafen von Mytilini
ein – Kalifornier: Pope bei den US- ankommt, aufs Festland übersetzen,
Griechen, die sich dort niedergelassen müssen dafür aber 60 Euro zahlen. So
haben. Er hatte immerhin endlich ein privatisiert der griechische Staat seine
besseres Empfangshaus aufgebaut, Nicht-Hilfe und läßt eigene Agenturen
auf halber Strecke auf dem Berg, wo- und Firmen noch daran verdienen. Wir
hin die Flüchtlinge jetzt in kleinen VW- haben mehreren Afghanen, die nach
Bussen gebracht werden.
der Bezahlung der Bootsfahrt von der
türkischen Küste aus kein Geld mehr
Ich war hierher kommen, weil das hatten, noch mal 100 Euro zugesteckt.
deutsche Ärzteehepaar Dr. Khalil und
Dr. Bita Kermani hierher gebeten wur- Kurz, wie weit kann das noch gehen?
den, als Mediziner, aber auch deswe- Keiner kann das sagen. Es können von
gen, weil sie Dari sprechen und sich so den 24 Mio Syrern nicht alle 12 und
mit den Afghanen verständigen kön- mehr auf der Flucht befindlichen in
nen. Die beiden haben ihren Urlaub Deutschland landen, auch nicht 5 Milliganz selbstverständlich und fast fröh- onen junger Afghanen bei uns ihre Zulich sausen lassen und sind dem Ruf kunft finden. Aber wie kann man zuihres Bruders Navid Kermani gefolgt.
mindest den Exodus aus Afghanistan
Wir sind mit dem Bus auf dem Weg in stoppen, ohne dort umgehend massiv
das Lager Moria, ein Alptraum für den, hineinzugehen mit Unternehmen, die
der sich vorstellen kann, was ein Lager dort investieren? Das hätte man 2003
ist. Ich habe ein so schlechtes, für die machen müssen, als damals noch der
Flüchtlinge so miserabel angelegtes Emir von Herat einen Industriepark
„Antilager“ noch nicht erlebt. Es soll vorbereitete. Da aber setzten ihn die
USA ab; sie wollten den Flughafen von
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Herat als ihren eigenen Stützpunkt
nutzen.
Es ist ein weltgeschichtlicher Moment,
den wir noch nicht überblicken können:
Dass sich hunderttausende Muslime
zum ersten Mal aus Afghanistan nicht
nur in den Iran, sondern durch die zwei
ihnen feindlich gegenüberstehenden
Länder Türkei und Iran, in denen sie
geprügelt und bedroht werden, bis
nach Europa durchschlagen. Die Wut,
die der syrische Schriftsteller Rafik
Schami ausspricht, haben insgeheim
hunderte von Millionen Araber. Bisher
galt die muslimische Umma als das
hegende Feld, in dem man zu Hause
war; nun aber gehen Muslime nach Europa, um dort ein menschenwürdiges
Leben, ein besseres Leben zu führen.
Die Wut wird umso stärker, sagt Rafik
Schami, wenn er an Dubai denkt, das
sich zu einem Hort des Verbrechergeldes entwickelt hat. „So hat der Cousin
von Assad 6,5 Milliarden Dollar aus
Syrien nach Dubai geschafft“. Das sei
geraubt und bezahlt mit dem Schweiß
und Blut des syrischen Volkes.
Als wir das letzte Mal zurückfahren
von der Küste, laufen vor uns vier junge Flüchtlinge mit einer alten Frau
im Rollstuhl entgegen. Abrupt bleibt
Khalil Kermani stehen, nimmt sie auf
und sagt: „Gott sie Dank haben wir sie
entdeckt, denn in der Nacht wären
sie erfroren.“ Die alte Frau hat eine
Nierenschwäche und muss dringend
behandelt werden. Wir erfahren, die
Söhne waren alle schon außerhalb des
Landes, im Iran, da hat die alte Mutter
sie um Hilfe angefleht. Dann haben sie
sie mit dem Rollstuhl auf der irrsinnigen Odyssee durch den Iran und die
Türkei gebracht und auf ein Schlauchboot für 100 Dollar gesetzt. Und jetzt
fahren wir nach Moria, um dort die
Registrierung zu bekommen. Ob ich
denn erreichen kann, dass man für diese alte kranke Frau im Rollstuhl einen
humanitären Platz bekommt, um sie
gleich nach Deutschland zu schaffen?
Ich werde es versuchen.
Rupert Neudeck
11.10.15

Klartext
12/2015
Klartext 12/2015
» Dieser Minister ist widerlich « - so titelte die “taz” im Oktober online (http://www.taz.de/!5238323/). Gemeint aber war
mitnichten z.B. der ungarische Innenminister. Gemeint war unser deutscher Innenminister Thomas de Maizière. Nach den
überwältigenden Willkommensbekundungen und der unglaublichen Hilfsbreitschaft vieler Menschen in Deutschland den
Flüchtlingen gegenüber scheinen etliche deutsche Politiker*Innen nichts anderes mehr zu kennen, als mit Stammtischparolen erneut wieder Ängste zu schüren und der Bevölkerung zu suggerieren, Deutschland stoße an seine Grenzen und
müsse diese infolgedessen auch dicht machen.
OT Innenminister de Maizière:
» Bis zum Sommer waren die Flüchtlinge dankbar bei uns zu sein. Sie haben gefragt, wo ist die Polizei, wo ist das Bundesamt. Wo verteilt Ihr uns hin. Jetzt gibt es schon viele Flüchtlinge, die glauben, sie können sich selbst irgendwohin zuweisen. Sie gehen aus Einrichtungen raus, sie bestellen sich ein Taxi, haben erstaunlicherweise das Geld, um Hunderte von
Kilometern durch Deutschland zu fahren. Sie streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt, sie machen Ärger, weil
ihnen das Essen nicht gefällt, sie prügeln in Asylbewerbereinrichtungen. «
Dazu die “taz “ sehr treffend:
»Was de Maizière zum Thema “Dankbarkeit” und Benehmen geflüchteter Menschen von sich gegeben hat, ist widerlich, niederträchtig, verlogen, arrogant, menschenfeindlich, ressentimentgeladen und so dumm, dass man sich damit
eigentlich nicht weiter beschäftigen möchte.« (http://www.taz.de/!5238316/)

Ungarn

In großer Sorge um das ungarische Asylsystem und um den Schutz in Ungarn ankommender Flüchtlinge hat das Hungarian Helsinki Committee eine Zusammenfassung der neuen ungarischen Asylgesetze herausgegeben: "New asylum rules
deny protection to refugees and lead to unprecedented human rights violations in Hungary". Eine Reihe beispielloser
Maßnahmen und rechtlicher Restriktionen sollen Flüchtlinge am Kommen und am Rechtsschutz hindern. Die gesetzlichen Änderungen schaffen ein System, in dem den meisten Flüchtlinge - unabhängig von den Zuständen, vor denen sie
auf der Flucht sind - der Zugang zum Gebiet der EU, an der ungarischen Grenze, verweigert wird. "Illegal" einreisende
Flüchtlinge werden inhaftiert, fast alle Asylanträge, unabhängig vom Schutzbedarf, werden in einem extrem beschleunigten Verfahren automatisch als unzulässig abgelehnt. Besonders schutzbedürftige Personen sind zwar von dem Verfahren ausgeschlossen, es besteht jedoch faktisch keine Möglichkeit, ihre „besondere Schutzbedürftigkeit“ festzustellen.
http://helsinki.hu/en/no-country-for-refugees-information-note

Der Umgang Ungarns mit Flüchtlingen beschäftigt auch den neuen Amnesty-Bericht:
- FENCED OUT - Hungary’s Violations Of The Rights Of Refugees And Migrants –
Amnesty International beklagt, dass die drakonischen Maßnahmen Ungarns gegen Flüchtlinge vielfach gegen Völkerrecht verstoßen. Ungarn verwandle sich in eine Zone ohne Flüchtlingsschutz unter eklatanter Missachtung seiner Menschenrechtsverpflichtungen. Der Bericht legt hierfür zahlreiche Belege vor. Zudem klärt der Bericht auf über die Kosten
des neuen Grenzzaunes: ca. 100 Millionen €uro, dreimal mehr als der Betrag, den Ungarn jährlich für die Aufnahme und
Versorgung seiner Flüchtlinge aufbringt.
http://www.amnesty.eu/en/news/statements-reports/all/fenced-out-hungary-s-violations-of-the-rights-of-refugeesand-migrants-0826/?preview=fjnxwSdf7cjYui2#.VhwQglKMGHZ
Auch wenn – ob wider besseren Wissens oder nicht – viele Politiker*Innen der Meinung sind, recht daran getan zu haben,
etliche Balkanstaaten als "sichere" Herkunftsländer einzustufen, immer neue Berichte belegen das Gegenteil.

Bosnien und Herzegowina

Die von ACCORD erstellte "Anfragebeantwortung zu Bosnien und Herzegowina: Lage der Roma (staatlicher Schutz bei
privater Verfolgung, Diskriminierung)" belegt nachdrücklich, dass die Roma in Bosnien und Herzegowina nach wie vor mit
schweren Lebensbedingungen und Diskriminierung konfrontiert sind, trotz einiger Fortschritte in Bezug auf ihre Situation, die durch die Umsetzung von Aktionsplänen erreicht worden seien. Viele Roma leben nach wie vor unter nicht ange-
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messenen Wohnumständen, häufig in informellen und illegalen Siedlungen ohne Sicherheit, Infrastruktur und Zugang zu
grundlegendendien Diensten und Arbeitsmöglichkeiten. Auch der weiterhin bestehende fehlende Zugang zu Bildungsmöglichkeiten sowie angemessener Gesundheitsversorgung ist nach wie vor alarmierend.
http://www.ecoi.net/local_link/311386/449474_de.html

Mazedonien

UNHCR konstatiert in seinem neuen Bericht "Observations on the situation of asylum-seekers and refugees in the former Yugoslav Republic of Macedonia", dass Mazedonien zwar das Europäische Asylsystem in der Theorie vollständig implementiert habe, die Praxis dem aber noch weit hinterherhinke. Asylsuchende erhielten keinen Zugang zu einem fairem
und effizientem Asylverfahren. Kinder werden in Mazedonien in ihren Asylverfahren wie Erwachsene behandelt. UNHCR
stellt unmissverständlich fest, dass Mazedonien die Standards eines "sicheren Herkunftslandes" derzeit nicht erfülle und
rät von Rückführungen nach Mazedonien ab.
http://www.ecoi.net/index.php?session_lang=de&language=de&ExtendedSearchFormTab=normal&ES_query=ID+310561

Afghanistan

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe konstatiert in ihrem neuen "Update zur aktuellen Sicherheitslage" u.a.:
Die afghanischen Behörden sind weitgehend unfähig, Schutz vor Gewalt zu garantieren. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit wird überwiegend missachtet und es herrscht offizielle Straffreiheit für diejenigen, welche die Bevölkerung eigentlich
vor Übergriffen schützen müssten. Die afghanische Regierung verfolgt Fälle von Menschenrechtsverbrechen, die durch
Regierungsbeamte begangen wurden weder konsistent noch wirksam. Zu den durch staatliche, nichtstaatliche und internationale Akteure speziell gefährdeten Menschen zählen vor allem Frauen, Kinder Mitarbeitende von nationalen und
internationalen Organisationen, Beschäftigte der ausländischen Sicherheitskräfte, Angehörige ethnischer Minderheiten/
schiitische Minderheit, Konvertit*Innen, LGBTI-Personen und viele andere mehr. Die Situation für Rückkehrende bleibt
weiterhin schwierig. Der Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und anderen Dienstleistungen ist teilweise
erschwert. Aufgrund der fehlenden Netzwerke ist es äußerst schwierig, eine Verdienstmöglichkeit und eine Unterkunft
zu finden. In dieser Situation forciert der deutsche Innenminister allen Ernstes seine neueste Idee, Abschiebungen nach
Afghanistan verstärkt zu betreiben. - ohne jeden Skrupel, ohne jede Rücksicht auf die Realität und die Menschenrechte:
"Es sind große Summen Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen, da kann man erwarten, dass die Afghanen. in ihrem Land bleiben." (http://www.tagesspiegel.de/politik/newsblog-zur-fluechtlingskrise-thomas-de-maiziere-will-mehrafghanen-zurueckfuehren/12507218.html).
http://www.ecoi.net/index.php?session_lang=de&language=de&ExtendedSearchFormTab=normal&ES_query=ID+311829
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Mehr dazu unter: http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/bundesregierung_will_abschiebungen_nach_afghanistan_forcieren/ sowie unter:

Menschenwürde ist kein Fehlanreiz!

Das Asylrecht in Deutschland wurde im Oktober massiv verschärft. Das sogenannte Asylbeschleunigungsgesetz wurde
im Bundestag und Bundesrat absegnet und ist schleunigst in Kraft gesetzt worden. Mit den geplanten Maßnahmen wird
nichts als Härte signalisiert. PRO ASYL und Amnesty International kritisierten das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung seit Wochen. In einem Offenen Brief haben sich beide Organisationen an Bundestag und Bundesrat gewandt, um an
die politischen Entscheidungsträger zu appellieren, endlich den Schutz der Menschenrechte zum Maßstab für politisches
Handeln zu nehmen. Weitere Informationen sowie der "offene Brief" unter:
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/menschenwuerde_ist_kein_fehlanreiz/ sowie
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/pro_asyl_will_klagen_gegen_das_asylverschaerfungsgesetz_unterstuetzen/

» Ein Mensch wird hinterrücks gepackt und in den Strom geworfen. Er droht zu ertrinken.
Die Leute auf beiden Seiten des Stroms sehen mit wachsender Beunruhigung
den verzweifelten Schwimmversuchen des ins Wasser Geworfenen zu und denken:
wenn er sich nur nicht an unser Ufer rettet. « (Alfred Polgar, 1938)

LIVE

POSITIVE

WE WILL
HELP YOU

Übrigens: Deutschland exportierte allein im ersten Halbjahr 2015 so viele Rüstungsgüter wie im gesamten Jahr 2014
(http://www.tagesspiegel.de/politik/massive-kritik-an-sigmar-gabriel-waffenexporte-auf-rekordkurs/12165166.html)

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

Andreas Schwantner
Amnesty International – Fachkommission Asyl
Mitglied Härtefallkommission Hessen
PRO ASYL - Vorstand

RÖNTGENRING 3
97070 WÜRZBURG
 0931 386 58 200

HIV/AIDS

COUNSELLING

contact@heimfocus.net

FRAGEN SIE
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

liegt in Würzburg aus bei/in:

www.proasyl.de

Stadtbücherei Falkenhaus

www.asyl.net
www.mediendienst-integration.de
www.wie-kann-ich-helfen.info
www.unhcr.de
www.fluechtlingsrat-bayern.de
www.borderline-europe.de
www.bordermonitoring.eu
www.amnesty.de

Rathaus

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

www.vivovolo.de
www.bamf.de

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim

www.epo.de
Kolping
Augustinerkloster, Dominikaner Platz
Ökumenisches Zentrum Lengfeld

ebook

Heimfocus auch als
zum kostenlosen download auf

w w w. hei mfocus . net

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

www.facebook.com/
heimfocus

Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h

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

