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Ja, willkommen in der Realität, so könnte man das Ende 
des alten und den Anfang des neuen Jahres überschrei-
ben. Da ist plötzlich mächtig Wellengang in dem trägen 
Tümpel unserer Schrebergartenkolonie 'Paradies Euro-
pa' und allerlei Moder steigt auf, braun und ziemlich un-
appetitlich. Doch damit nicht genug. Plötzlich ist nichts 
mehr, wie es war. Die glatte Wasseroberfläche ist dahin, 
alles ist verzerrt, unstet, schwankend. Man könnte da-
rüber fast vergessen, dass der Moder schon immer da 
war und es unter der glatten Oberfläche ohnehin gehö-
rig brodelt. Und all das so plötzlich. Wer hätte das bloß 
ahnen können? Na ja, eigentlich alle, die Augen und 
Ohren offenhalten und ihren Verstand auch dazu be-
nutzen, sich dem zu stellen, was sie da sehen und hören. 

“2015 markiert das Ende der zentralen Lebenslüge einer 
ganzen europäischen Generation. Ich spreche von der 
verstohlenen Hoffnung, das konkrete Leid, das in den 
Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas den 
Alltag von Milliarden Menschen prägt und bestimmt, 
ließe sich auch für die kommenden Jahrzehnte lebens-
weltlich auf Distanz halten. Ich spreche von der Illusion 
eines Kerneuropas als eines mauerlosen Paradiesgar-
tens in einer Welt des Elends. Denn auch dies scheint 
mit Blick auf die geopolitische Lage klar: Der Migrati-
onsschub des Jahres 2015 bedeutet perspektivisch erst 
den Anfang, nicht das Ende einer Entwicklung”, pinselt 
Wolfram Ellenberger* der aufgeschreckten Schreber-
gartenkolonie über die Hausordnung. 

Stimmt, bisher konnte man sich mit der Ungerechtig-
keit und Ausbeutung in der Welt, mit dem Elend der 
überwältigenden Mehrheit unserer Mitmenschen und 
mit all den Verstrickungen, durch die wir näher dran 
sind, als es uns lieb ist, beschäftigen oder es auch blei-
ben lassen.  Es tat ja nicht weh, es gibt ja die Fernbe-
dienung und die Spendenaufrufe, und so richtig etwas 
verändern könne man ja als 'kleiner Mann' selbst dann 
nicht, wenn man es wolle. Wenn man es denn wollte, 
mit allen Konsequenzen für die eigene Komfortzone. 
Der Schrebergarten würde gehörig umgepflügt.

Doch das ist Vergangenheit – und die Gegenwart lässt 
uns nicht mehr außen vor, da nun weite Teile der Welt 
direkt vor unserer Haustür aus den Fugen geratenen 
sind und es dabei offensichtlich wieder einmal mitnich-
ten um Frieden und (Über-)Leben der Menschen geht. 
Diese rennen um ihr Leben, zu uns, wohin denn sonst? 
Sie stellen konkrete Anfragen an das, was wir bisher 
locker als pure Theorie in den Mund nahmen: Solida-
rität, Menschlichkeit, Empathie und Barmherzigkeit 

– nun direkt von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr 
irgendwo und vielleicht. Die Welt hält sich nicht mehr 
an unsere Vorstellungen, sie setzt sich direkt auf unse-
re Gartenbank -  und wir erkennen mit Schaudern, wie 

hauchdünn unsere eigene zivilisatorische Decke und 
wie desintegriert unsere eigene, europäische, deutsche 
Gesellschaft in sich ist. Soviel zur Intergration(spflicht). 
Es ist nicht zu übersehen, dass sich Vieles wandeln wird, 
was uns bisher vertraut war und was wir nie in Frage ge-
stellt oder zumindest kritisch beleuchtet haben.

Warum alles so kommt und kommen wird – das nicht 
zu wissen, ist fast schon unmöglich. Es ist kein Geheim-
nis, warum Menschen fliehen, und auch nicht, welches 
Leid sie dabei erdulden müssen, ob vor Europas Toren 
in Nordafrika, auf der brutalen Balkan-Route, im Nord-
irak, im instabilen Libanon oder recht- und perspek-
tivlos im “sicheren Drittstaat” Türkei.  Diese Ausgabe 
von Heimfocus bietet Einblicke in die Lage derer, die 
dort niemals als Flücht-ling, sondern als einzigartiger 
Mensch mit Namen und Identität um ein Leben in Wür-
de kämpfen oder sich danach sehnen. Wir hinterfragen 
den bisherigen Einsatz gegen die Fluchtgründe und 
auch die Schuld derer, die mit ihrem nicht enden wol-
lenden Nachschub an Waffen und Munition Blutvergie-
ßen überhaupt erst möglich machen, also die unsrige. 
Und wir stellen die Frage nach den tiefen Gründen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. 

Aber es geht um viel mehr, um morgen: Es geht darum, 
unsere Vertreibung aus dem vermeintlichen Paradies 
unserer Illusionen nicht als Kränkung zu verstehen, son-
dern als Weckruf, als Chance. Denn jetzt erst erkennen 
wir, dass es bei uns Parallelgesellschaften gibt mit Ab-
gründen in der Gesinnung, die wir hier niemals mehr dul-
den wollten; dass es hier viele abgehängte, vergessene 
Mitmenschen gibt, derer man sich erst jetzt endlich er-
innert, da es um Wohnraum und Arbeitsmarktchancen 
nicht nur für Geflüchtete geht. Und nicht zuletzt erle-
ben wir nun erstaunt, wie es sich anfühlt, wenn in einer 
individualisierten, sich selbst oft entfremdeten Gesell-
schaft plötzlich Hunderttausende zusammenrücken, 
anpacken, ein gemeinsames Projekt haben, das uns zu-
sammenbringt, das ungeahnte Energie und Kreativität  
freisetzt und manche Verkrustungen sprengt. 

Das Projekt “Gemeinsam in Vielfalt” hat gerade begon-
nen, es wird spannend und wir sehen dabei immer nur 
ein kleines Stück voraus. Niemand behauptet, es wäre 
ein Spaziergang, aber die Brücke hochziehen ist keine 
Option – warum auch? Und wer sind wir, wenn wir es 
doch tun? Trauen wir uns  - und vertrauen auf die verbin-
dende Kraft aller Menschen guten Willens, egal, woher 
sie kommen. Die Schrebergärten werden vielfältiger, 
jünger, frischer – und lebendiger. Gut so!

Eva Peteler

*Wolfram Ellenberger in “Was tun? Philosophen zur Flüchtlings-
krise”, Philosophie-Magazin 02/2016 

Paradies ist nicht mehr -
            willkommen in der Wirklichkeit
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Der Arzt Raphaele Lindemann über seine 
Erfahrungen in einem Erstaufnahmelager 
für ankommende Flüchtlinge in Bayern

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Menschen leiden und sterben. Jetzt. 
Und wir können das verhindern. 

Wir schaffen das!

Liebe Leute,

nach nun fast vier Wochen im Erstauf-
nahmelager finde ich endlich mal die 
Zeit, ein paar Zeilen zur wirklichen Si-
tuation vor Ort zu schreiben und diese 
in Absprache mit der Camp-Leitung 
hier zu veröffentlichen.

In der aufgeheizten Stimmung zwi-
schen allen politischen Lagern können 
ein paar Fakten aus erster Hand nicht 
schaden. Ich habe mir vorgenommen, 
diesen Bericht möglichst neutral zu 
verfassen. Das ist mir allerdings auf-
grund der erschütternden Realität 
nicht gelungen und am Ende ist doch 
die Polemik und meine eigene Mei-
nung mit mir durchgegangen…aber 
das wird man ja wohl noch sagen dür-
fen…

Ich bin zur Zeit als Arzt für die medi-
zinische Erstversorgung der neu in 
Deutschland ankommenden Flücht-
linge zuständig. Diese findet nahezu 
vor jedem weiteren Schritt statt. Also 
vor der Registrierung (inkl. Fingerab-
drücke und Foto!), der Versorgung mit 
gespendeter (Marken-)Kleidung, der 
Möglichkeit sich zu duschen, etwas zu 
essen oder der Verteilung auf das rest-
liche Bundesgebiet etc. Das heißt im 
Klartext, dass man hier einen Eindruck 
in Reinform über die tatsächliche Situ-
ation der ankommenden Flüchtlinge 
erhält.

Dieser Eindruck ist pur und absolut 
ungefiltert. Ich kann Euch versichern, 
dass es absolut unmöglich ist, z.B. ei-
nen Fuß mit Erfrierungen zu versorgen, 
der über 500km in kaputten Schuhen, 
mit nassen Strümpfen durch den Win-
ter marschiert ist und dabei durch eine 

„naive rosarote Gutmenschbrille“ zu 
schauen. Oder einen vier Wochen al-
ten Säugling in feuchter Kleidung mit 
Lungenentzündung zu behandeln, der 
zusammen mit einem Einjährigen und 
einer Vierjährigen ganz alleine von 
der Mutter über das Mittelmeer, über 
Griechenland bis hierher geschafft 
wurde und sich dann den Vorwurf der 
Weltfremdheit anzuhören. Das hier ist 
die Welt! Und das hier ist sehr real und 
nirgends „rosarot“! Der Vater der drei 
Kinder kam übrigens in Syrien ums Le-
ben.

Diese Menschen kommen in einem 
absolut desolaten und erbarmungs-
würdigen Zustand hier an. Sicher 
wird es manchen erstaunen, dass es 
sich nicht zu 90% um junge, gesunde 
Männer handelt. Das hat das Wanken 
der Nachzugsreglung erfolgreich zum 
Schlechteren gewendet. Ich sehe pro 
Schicht etwa 300-500 Flüchtlinge. 
Mindestens 40% davon sind KINDER! 
Es gibt Familien, es gibt Alte und ja – 
es gibt auch junge Männer. Warum 
auch nicht? Allen gemein ist, dass sie 
absolut entkräftet und fertig sind. Ich 

habe bisher nie so viel Elend und Ver-
zweiflung auf einem Haufen gesehen.

Neulich haben wir zum Beispiel eine 
Frau versorgt, deren Beine komplett 
verbrannt waren. Keine Ahnung wie 
sie es überhaupt bis zu uns geschafft 
hat. Wir haben allein eine halbe Stun-
de gebraucht, um die festgeklebten, 
schmutzigen und stinkenden Verbän-
de von den vereiterten Wunden zu 
lösen. Da war aber kein Klagen und 
da war keine Anspruchshaltung. Die-
se Frau hat Dankbarkeit ausgestrahlt, 
weil sie endlich in Sicherheit ist und 
sich jemand um sie kümmert. Selbst-
verständlich ist sie nur ein Beispiel. 
Und selbstverständlich lassen sich 
mit Sicherheit auch Arschlöcher unter 
den Flüchtenden finden – wovon wir 
selbstverständlich schon genug unter 
den Eingeborenen haben. 

Übrigens haben die Flüchtenden na-
türlich ihre Smartphones dabei. „Die“ 
haben vorher nicht in der Steinzeit 
gelebt und sind aus irgendwelchen 
Buschhütten und Höhlen gekrochen. 
Und vielen ist es zunächst wichtiger 
ihre Handys aufzuladen, als etwas zu 
Essen zu bekommen. Und dreimal 
dürft ihr raten warum? Was habe ich 
als erstes gemacht, als ich, bequem 
mit meinem Auto, trotz Glatteis, si-
cher im 500 km von zu Hause entfern-
ten Camp angekommen bin? Dass sie 
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ein Lebenszeichen an die Lieben schi-
cken wollen, wird diesen Menschen 
allerdings regelhaft zum Vorwurf ge-
macht und als Beleg für die fehlende 
Hilfsbedürftigkeit gesehen. Mit Ver-
laub - das ist weltfremd und obendrein 
arschig! Als würde es eine Pflicht ge-
ben, sich vor einer Flucht in Lumpen zu 
hüllen und bloß alle Wertgegenstände 
zurück zu lassen – inklusive der einzi-
gen Möglichkeit zur Kontaktaufnah-
me zu den Angehörigen in Form eines 
Telefons.

In der aktuellen Situation müssen wir 
uns verdeutlichen, welchen Selbstan-
spruch wir an unsere Kultur haben. Na-
türlich könnten wir die Grenzen dicht 
machen und so tun, als wäre Merkel an 
allem Elend dieser Welt schuld. Aber 
glaubt denn wirklich irgendwer, damit 
wäre das Problem gelöst? Ich höre hier 
im Lager durchgehend weinende Kin-
der. Und ich weiß, dass sie dann halt 
vor unseren Grenzen weinen würden. 
Würden wir damit unsere Zivilisati-
on retten? Nur weil wir es dann nicht 
mehr sehen und im Fernsehen ein-
fach bequem umschalten können? Es 
zeugt schon von einer bemerkenswer-
ten Moralvorstellung, wenn man auf 
fb das Elend eines gequälten Hundes 
anprangert und gleichzeitig sehenden 
Auges all diese Menschen vor unseren 
Grenzen krepieren lassen will – und 
wenn es nur durch Unterlassung ist. 
Ob das ein schützenswertes Abend-
land ist?

Natürlich müssen Lösungen vor Ort 
gefunden werden. Und natürlich kön-
nen wir nicht die ganze Welt aufneh-
men. Aber löst man einen Konflikt auf 
der Welt, indem man gegen Flüchtlin-
ge wettert und dumpf der Kanzlerin 
Verrat am Volk vorwirft? Sieht so die 
Rettung der Welt aus? Wo bleiben die 
wirklich konstruktiven Vorschläge und 
Initiativen der ach so besorgten Bür-
ger?

Durch ihr „wir schaffen das“ hatte ich 
zum ersten Mal so was wie Respekt 
und Anerkennung für die Kanzlerin üb-
rig. Weil sie, ohne mit der Wimper zu 
zucken, ihre politische Karriere riskiert 
hat, um eben jene Menschen nicht vor 
unseren Grenzen krepieren zu lassen 
und sie die enorme Herausforderung 
angenommen hat, anstatt ihr übliches 

Teflonspiel des Aussitzens zu treiben. 
Und nie hat jemand behauptet, dass 
es eine leichte Herausforderung wäre. 
Und sind wir doch mal ehrlich: Wer von 
all den Hetzern ist denn WIRKLICH so 
arm, dass er befürchten muss, durch 
die Flüchtlinge plötzlich weniger vom 
deutschen Wohlstandskuchen ab-
zubekommen? Ist bisher WIRKLICH 
jemand deshalb ärmer geworden? Ist 
WIRKLICH jemand deshalb aus seiner 
Wohnung geflogen? Ist WIRKLICH je-
mand von einem bösen Asylanten auf-
gegessen worden? Und damit meine 
ich nicht denjenigen, der einen kennt, 
dessen Großcousine einen Nachbarn 
hat blabla. 

Und Nein! Ich möchte nicht „so was“ 
wie in Köln gutheißen und bin sehr 
wohl für Sicherheit und Ordnung und 
eine härtere Bestrafung bei Gewalt-
delikten jeglicher Couleur. Übrigens 
war ich schon bekennender Feminist 
als der Großteil der jetzigen „Frauen-
rechtler“ noch fröhlich Tittensprüche 
gemacht hat.

Was sich für Deutschland in erster Li-
nie durch den Flüchtlingsstrom geän-
dert hat, ist die Tatsache, dass wir zum 
ersten Mal eins zu eins mitbekommen, 
was in den armen Ländern dieser 
Welt absolut üblich ist: Wir nehmen 
Flüchtlinge im großen Maßstab auf 
und beweisen dadurch Nächstenliebe, 
Hilfsbereitschaft und sind bereit, we-
nigstens einen kleinen Teil der Zeche 
zu zahlen, die die westliche Welt mit 
ihrer Außen- und Wirtschaftspolitik 
arrogant hat anschreiben lassen.

Damit sage ich ausdrücklich nicht, 
dass ruhig jeder hierher kommen soll 
und machen kann, was er will. Natür-
lich fordere ich Integrationswillen und 
Verfassungstreue ein – aber auch und 
vor allem von meinen eigenen Lands-
leuten! Schließlich hätten die schon 
seit ihrer Geburt die Chance gehabt, 
humanistische Werte zu lernen. Und 
nicht selten profitieren sie schon viel 
länger als die Flüchtlinge von unserem 
Sozialstaat…

Klar muss sich auch „der Islam“ bewe-
gen, möglicherweise eine Reformati-
on durchlaufen, um unseren Lebensstil 
und die Regeln unseres Zusammenle-
bens bedingungslos in unserem Land 

zu akzeptieren. Aber sowas passiert 
doch nicht, indem man alle Flüchtlin-
ge nach Möglichkeit in Ghettos sperrt 
und die Türen zur gesellschaftlichen 
Teilhabe tunlichst geschlossen hält. 
Ein Blick in die Pariser Vororte sollte 
eigentlich ausreichen, um zu erkennen, 
wohin das dann führt. Und ja – dann 
werden all die Hetzer recht behalten. 
Natürlich ist es verlogen, die radikalen 
Formen des Islam zu tadeln und zu be-
kämpfen, während man gleichzeitig 
z.B. mit den Saudis fröhlich Geschäf-
te macht, ohne irgend eine Form des 
politischen Drucks aufzubauen. Ist ja 
nicht so, dass es nicht saudisches Geld 
wäre, welches weltweit Hassprediger 
mit extremsten Auslegungen des Is-
lam finanziert.

Unabhängig von der moralischen Ver-
pflichtung, Menschen in Not zu helfen, 
verstehe ich einfach nicht, warum die 
große Chance dieser Flüchtlingswelle 
nicht erkannt wird. Noch vor weni-
gen Monaten war die größte Gefahr 
für unser christliches Abendland das 
Fortpflanzungsverhalten der Deut-
schen. In 30 Jahren sind unser Sozi-
alstaat und unser Rentensystem am 
Ende. Deutschland überaltert. 2060 
wird jeder dritte Deutsche über 65 
Jahre alt sein. Jeder Zweite ist dann 
mindestens 51. Aktuell haben wir 49 
Millionen Erwerbstätige im Alter zwi-
schen 20 und 64. Im Jahr 2060 wer-
den es nach aktueller Entwicklung nur 
noch 34 Millionen sein. Diese 34 Mil-
lionen müssen dann nicht nur unsere 
Rente zahlen, sie müssen auch unser 
gesamtes Gemeinwesen am Laufen 
halten, dafür sorgen, dass wir satt 
sind und es warm haben und uns im 
Zweifel auch den Hintern abwischen 
und uns das Erbrochene aus dem Ge-
sicht waschen. Außerdem müssen 
sie natürlich weiterhin innovativ und 
produktiv sein, damit die Wirtschafts-
macht Deutschland auf dem Parkett 
des internationalen Markts nicht in 
der Bedeutungslosigkeit verschwin-
det und sich unsere Kinder und Enkel 
den Luxus der Altenbetreuung über-
haupt leisten können, bei immer mehr 
zu stopfenden Greisenmäulern. Wer 
glaubt, er könne dem Dilemma 2060 
durch früheres Versterben entgehen, 
muss leider enttäuscht werden: Schon 
2035 werden wir fast 8 Millionen Men-
schen weniger im Erwerbsalter haben. 

03 / 2016 5



Ich möchte an dieser Stelle daran erin-
nern, dass wir schon heute – also mit 8 
Millionen Erwerbstätigen mehr – über 
knappe Rentenkassen und ein späte-
res Renteneintrittsalter diskutieren 
müssen und man ohne private Vorsor-
ge real von Altersarmut bedroht ist.

Und genau jetzt hat ein weltweiter 
Exodus begonnen, der ohne jedes An-
werben den wichtigsten Zukunftsroh-
stoff überhaupt zu Hunderttausenden 
in unser Land schwemmt: Menschen 
im erwerbs- und zeugungsfähigen Al-
ter. Natürlich bin ich kein Depp und ich 
weiß genau, dass wir es hier nicht mit 
einer Schwemme an Fachkräften zu 
tun haben (wobei es unter den Flüch-
tenden sehr wohl auch Fachkräfte gibt. 
Ich habe schon so einige im Lager ge-
troffen.) und es riesige kulturelle Un-
terschiede gibt (die sich übrigens auch 
immer mehr in unserem eigenen Volk 
herauskristallisieren). Deshalb schrieb 
ich auch ROHstoff. Jetzt können wir 
folgendes tun: Entweder wir kaser-
nieren und isolieren die Neuankömm-
linge, zeigen ihnen die kalte Schulter, 
fördern die Ghettobildung und versu-
chen sie schnell wieder abzuschieben 

und weg zu jagen, oder aber wir fan-
gen an, in etwas größeren zeitlichen 
Dimensionen zu denken.

Fast jeder von uns hatte doch in der 
Grundschule irgendein asiatisches 
Kind sitzen – oder? Diese Kinder wa-
ren die ersten in Deutschland gebo-
renen Nachkommen der mit offenen 
Armen importierten asiatischen Kran-
kenschwestern im großen Pflegenot-
stand der 60er und 70er Jahre. Enorm 
viele dieser Kinder sind heute staats-
tragende DEUTSCHE: Politiker, Rich-
ter und Anwälte, Pfleger, Ingenieure, 
Geschäftsleute, Lehrer und Professo-
ren und auch einige meiner ärztlichen 
Kollegen gehören dazu. Das war funk-
tionierende Integration durch frühe 
Förderung und Bildung. Investition in 
die Zukunft. Und genau diesen Schritt 
jetzt zu wiederholen wäre doch eine 
Riesenchance, um diesen Rohstoff – 
die Kinder der jetzigen Zuwanderer 

- zu nutzen. Wenn wir uns das leisten 
wollen. Oder geht es am Ende etwa 
doch nur um Neid und eine reine Blut-
linie? Für den Neid möchte ich dann 
nochmal an den erquicklichen Sach-
verhalt erinnern, dass 62 Personen so 

viel besitzen wie die Hälfte der Erdbe-
völkerung. Ich warte noch immer auf 
den Aufschrei der Empörung und den 
Futterneid diesbezüglich, den man ja 
regelhaft gegen die Ärmsten der Ar-
men kultiviert.

Vielleicht noch ein kleiner „Gimmick“ 
zum Abschluss: Letzte Nacht hatten 
wir unter vielen, vielen anderen Ein-
zelschicksalen eine junge Schwangere 
im Lager, die keine Kindsbewegungen 
mehr gespürt hat. Sie sorgte sich, dass 
durch das lange Treiben im Mittelmeer 

– nachdem der Schleuserkutter geken-
tert war – nun auch ihr letztes Kind 
gestorben sei. Ihre zwei anderen Kin-
der sind bereits auf der Flucht im Meer 
ertrunken, weil sie keine Kraft mehr 
hatte….So eine Sozialschmarotzerin 
aber auch!

Menschen leiden und sterben. Jetzt. 
Und wir können das verhindern. Wir 
schaffen das!

Raphaele Lindemann
28.01.2015 

https://www.facebook.com/raphaele.linde-
mann/posts/1129635500380936

“Geschenkt haben uns die Migranten den nützlichen Zwang, über den Horizont unserer Wellness-Oase hin-
auszublicken. Sie sind Botschafter der Welt, wie sie wirklich ist. Sie zeigen uns in Nahaufnahme den Skandal, 
dass wir viel zu lange glaubten, unseren Wohlstand zum großen Teil auf Kosten anderer erhalten zu können 
statt mit ihnen gemeinsam. Sie sind die Sehhilfe, mit der wir erkennen können, dass Krisen und Kriege mit 
unserer vergesslichen Lebensweise mehr zu tun haben, als wir wahrhaben wollten. Sie haben uns die zerris-
sene Welt buchstäblich nahe gebracht. Das also ist das Geschenk, das die Verfolgten uns mitgebracht haben: 
dass wir dieses Versagen besser denn je erkennen und korrigieren können.”

Stephan Hebel, “Die Geschenke der Flüchtlinge”, Frankfurter Rundschau 23.12.2015

http://www.fr-online.de/leitartikel/migration-die-geschenke-der-fluechtlinge,29607566,32987772.html
                                                                                                     ...mehr dazu in “Klartext 03/2016”in dieser Ausgabe

“Die Welle in der Nordsee ist nicht verantwortlich für die Strömung am Golf von Mexiko, aber sie ist wie 
jene Teil des Meeres. Wenn wir uns als Teil eines lebendigen Geschehens wahrnehmen, denken, fühlen und 
handeln wir anders. Fremde, Flüchtlinge begegnen uns dann nicht als Problem-oder Versorgungsfälle, son-
dern als Verwandte, die uns unmittelbar etwas angehen und in deren Augen uns eine Aufforderung zur Be-
gegnung erreicht. Verbundenheit ist etwas anderes als Verantwortung; in ihr liegt nicht in erster Linie eine 
Verpflichtung, sondern vor allem ein Motivationsgrund, globale Zusammenhänge in unserem Handeln mit 
zu bedenken. Mitverantwortlich aber sind wir dafür, ob wir uns als abgetrennt oder als verbunden begreifen.”

Prof. Hartmut Rosa in “Was tun? Philosophen zur Flüchtlingskrise”, Philosophie-Magazin 02/2016, S. 46

contact@heimfocus.net6



Das Thema des Jahres 2015 waren „die 
Flüchtlinge“ und aller Voraussicht nach 
wird das wohl auch im Jahr 2016 weiter 
so bleiben. In ganz Deutschland reden 
die Menschen sich die Köpfe heiß und 
nach den Ereignissen der Silvester-
nacht hat die Hetzkampagne, die die 
Furcht vor den Fremden schürt, weil 
sie angeblich unsere Werte, unsere 
Kultur, unsere Religion bedrohen, wie-
der neue Fahrt aufgenommen. Doch 
während bei Parteitagen ebenso wie 
an Stammtischen „über“ Flüchtlinge 
gesprochen, gemutmaßt, gestritten 
wird, leben diese schon längst unter 
uns und in vielen Gemeinschaften und 
Familien auch mit uns. Gar nicht als 

„Flüchtlinge“, sondern als Menschen 
mit Namen und Gesicht, mit ihrer je 
eigenen Geschichte und Herkunft, mit 

Menschen 
mit Namen und Gesicht

tun es noch. Nicht als „Fremde“ und 
„Gäste“, sondern (wie es die Bibel for-
muliert) als „Mitbürger und Hausge-
nossen“. Auch wenn keiner von ihnen 
bislang diesen Status in Deutschland 
zuerkannt bekommen hat, zu uns, zu 
unserer Familie gehören sie längst. 
Mit uns teilen sie unseren Alltag, ha-
ben Weihnachten und den Jahres-
beginn erlebt, haben geschenkt und 
sich beschenken lassen, haben für 

uns gekocht (offen gestanden: ohne 
sie wäre der Festschmaus in einem 
zu Weihnachten doch recht stressge-
plagten Pfarrershaushalt nur spärlich 
ausgefallen), haben mit uns gesungen, 
gefeiert, gegessen. Und als am Ende 
des Tischgebetes nach dem „…lieber 
Gott, wir danken Dir“ ein arabisches 

„Alhamdulillah“ (Dank sei Gott) laut 
wurde, hat das der Christlichkeit unse-
res Festes keinen Abbruch getan – im 
Gegenteil. Der Frieden auf Erden, den 
wir mit den Engeln zur Weihnacht be-
sungen haben, hier wurde er spürbar, 
im Miteinander der Menschen „nach 
Gottes Wohlgefallen“: Christen, Mus-
lime, Jesiden – gemeinsam an einem 
Tisch. Was für ein Fest!

Nein, ich kenne keine „Flüchtlinge“, 
über die man so oder auch anders den-
ken und reden und die man je nach ak-
tueller Nachrichtenlage willkommen 
heißen oder verdächtigen kann. Ich 
lebe mit Menschen mit Namen und 
Gesicht, die ihre eigene Tradition und 
Religion kennen und leben und gerade 
deshalb auch nach der unseren fragen; 
die um den Wert eines Lebens in Frei-
heit und Sicherheit wissen und gerade 
deshalb erschrecken - vielleicht sogar 
noch mehr als ich - wenn ebendiese 
Freiheit und Sicherheit, wie bei den 
Übergriffen auf Frauen in Köln und 
andernorts, bedroht und mit Füßen 
getreten werden; die ihre Heimat, ihre 
Familien schmerzlich vermissen, sich 
nach Vertrautem sehnen und trotz-
dem unsere Sprache, unsere Lebens-
weise mit einem solchen Eifer lernen, 
ja aufsaugen, dass es mich in Staunen 
versetzt; die nichts anderes wollen, 
als hier zu leben, zu arbeiten, eine Zu-
kunft zu haben und endlich anerkannt 
zu werden – nicht nur als Flüchtling, 
sondern als Mensch. 

Jutta Müller-Schnurr
evangelische Pfarrerin 

an der St. Johanniskirche, 
Würzburg 

Begabungen und Talenten, Stärken 
und Schwächen, mit ihren Problemen 
und Hoffnungen, ja, und auch mit ih-
rem Glauben und ihrer Kultur.

Auch bei uns im Pfarrhaus haben in 
den vergangenen Monaten drei jun-
ge Menschen, die aus Äthiopien, aus 
Syrien und aus dem Nordirak stam-
men und dort Heimat und Familie 
verlassen mussten, mit uns gelebt und 

  ©preachermike.com

  ©lookupradio.com
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Am Anfang steht nur die vage Idee, 
als Volunteers an die Balkanroute der 
Fliehenden zu fahren. Wir beginnen 
uns durch tägliche Updates der Lage 
vor Ort, in den verschiedenen Camps 
und Durchgangsstationen zu forsten. 
Das ist eine Menge Arbeit und kostet 
sehr viel Zeit. Kaum vorstellbar, wie 
schwierig es vor einigen Monaten ge-
wesen sein muss, noch bevor unzähli-
ge engagierte Freiwillige ein minutiös 
die gesamten Fluchtrouten abdecken-
des Netzwerk aus Facebook-Seiten, 
Pastebin-Updates und WhatsApp-
Gruppen geschaffen haben. Die Pla-

Sie kommen an ihre Grenzen 
- an unseren Grenzen: 

Flüchtende auf der Balkanroute. 
Ein Reisebericht.

nung geht mit Hilfe dieser Strukturen, 
auf die wir zurückgreifen können, gut 
voran. 

Eine Woche vor Abfahrt wird dank 
Vermittlung der „Würzburger Mobilen 
Flüchtlingshilfe“ aus dem Zweierteam 
Louisa und Melissa mit Johanna und 
Tobias ein Viererteam.  Am 27. Dezem-
ber treffen wir uns alle zum ersten Mal 
in Gauting bei München, um wenige 
Stunden später von dort aus mit einem 
VW-Bus unsere Reise nach Serbien zu 
starten. Wir sind vier Studenten der 
Fächer Jura, Soziale Arbeit, Politikwis-

senschaften und Pädagogik. Johanna 
und Tobias kennen sich seit langem 
aus ihrer Heimatstadt, Louisa und Me-
lissa studieren beide in Würzburg. Im 
Gepäck haben wir Geldspenden, ein 
paar wenige Sachspenden und viele 
unterschiedliche Erwartungen an und 
Gründe für diese Reise.

Um 9:00 Uhr ist das Auto beladen 
und das Navi auf Richtung Zagreb 
eingestellt. Denn dort erwartet uns 
zunächst die Organisation „Are you 
Syrious?“.  Zu einem ihrer Projekte 
gehört das Lagern, Sortieren und ver-
teilen von Sachspenden. Auf Facebook 
ist die Seite der gut vernetzten Organi-
sation zu einem der Infosammelpunkt 
für Helfer und Organisationen entlang 
der gesamten Fluchtrouten geworden. 
Wir treffen die mit Sortieren beschäf-
tigten AYS- Volunteers in einer kalten, 

Eisiger Wind bläst 

ihnen ins Gesicht
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halb dunklen Lagerhalle, in der uns ge-
packte Reisetaschen übergeben wer-
den. Die Situation ist seltsam, wir alle 
fühlen uns wie Schmuggler, während 
wir uns zusammen eine Geschichte 
für unsere Reise ausdenken. Denn der 
harmlose Inhalt unserer Taschen - Se-
cond Hand Socken, Hosen und Schals 

- könnte an der Grenze zum Problem 
werden. Die Einfuhr von gebrauchten 
Kleidern nach Serbien bedeutet un-
endlichen Papierkram und ist selbst 
dann nicht garantiert. Auch die Soli-
darität mit den Flüchtlingen wird oft 
nicht gerne gesehen. Viele Volunteers 
kommen aus Serbien nach Hause und 
berichten dann von den Zuständen vor 
Ort, schimpfen auf die „Lokals“, auf 
die Bus-und-Taxi-„Mafia“. Vor unserer 
Abreise lesen wir immer wieder von 

friends. If needed, hand out clothes. 
Negotiate with police, bus and taxi dri-
vers. Collect evidence of human rights 
abuses in Bulgaria“. Es sind nur noch 
wenige, etwa 50 bis 100 Menschen am 
Tag, die an diesem Ort über die grü-
ne Grenze nach Serbien kommen. Zu 
gefährlich ist die Reise durch das EU-
Land Bulgarien. Vor Ort entstandene 
Bilder und Interviews dokumentieren, 
was viele der dort ankommenden 
Menschen erlebt haben: Gewalt und 
Erniedrigung bis hin zu Folter und In-
haftierung, auch von Kindern, unter 
widrigsten Umständen.

Internationale Volunteers geben sich 
unter Tareks Koordination die Klinke in 
die Hand, wenn es darum geht, in drei 
Schichten vor dem dortigen Camp die 

einkommen eines Serben liegt bei ca. 
400 Euro. Auch ein Zug fährt zweimal 
täglich für nur neun Euro nach Belgrad. 
Doch nur vereinzelt ist es durch Tareks 
Vermittlung zwischen Polizei, Bus- 
und Taxifahrern - wobei die Polizei auf 
Seiten der Busfahrer agiert – möglich, 
dass die Menschen mit dem günstigen 
Zug fahren dürfen. Für die, deren Geld 
zur Weiterreise nicht mehr ausreicht, 
wird der fehlende Betrag von IHO er-
gänzt. 

Das Camp dürfen die Menschen bis 
zur Weiterreise nicht mehr verlassen. 
Deshalb versuchen wir Tee, Sandwi-
ches und warme Kleider zu verteilen, 
was angesichts der Tatsache, dass das 
alles außerhalb des Registrierungs-
camps passieren muss, sehr schwierig 

Hilfskonvois, die wegen der Kleider-
spenden am Grenzübertritt scheitern. 
Wir entscheiden uns trotzdem, es zu 
versuchen, da uns von allen Seiten 
kommuniziert wird, wie dringend Klei-
der gebraucht werden.

Nächstes Ziel auf dem  Navi: Dimit-
rovgrad, Serbien, 723 km. Nervös 
aber dann doch ohne Probleme über-
queren wir die Grenze. Um 3:00 Uhr 
nachts erreichen wir die 7000 Ein-
wohnerstadt-Stadt an der Grenze zu 
Bulgarien. Ansprechpartner vor Ort 
ist Tarek, Gründer von „IHO“: „I´m Hu-
man Organisation“. Schlafen dürfen 
wie in einem von ihm angemieteten 
Volunteerhouse. Dort lesen wir auf 
einem an der Wohnzimmertür befes-
tigten Whiteboard, was für die nächs-
ten Tage unser Job sein wird: „Give 
chai, sandwiches and bananas to our 

24-Stunden-Betreuung aufrecht zu 
erhalten. Im Lager untergebracht sind 
die meist aus Afghanistan, teilweise 
aus dem Irak und Syrien stammen-
den Menschen,  um dort registriert zu 
werden. Die Registrierung berechtigt 
zum 72-stündigen Aufenthalt, also zur 
Durchreise durch Serbien. Vor dem 
Camp stehen Tag und Nacht Taxen 
und Busse mit laufenden Motoren, 
zur Weiterfahrt nach Belgrad bereit. 
Meist sind die Menschen nach ihrer 
beschwerlichen Reise durch Bulgari-
en jedoch trotzdem gezwungen, viele 
Stunden, häufig auch über Nacht, in 
dem kaum beheizten Camp zu blei-
ben. Denn die Busse fahren erst voll 
besetzt los und für die Taxen reicht 
das Geld oft nicht. Die ca. 3,5-stün-
dige Fahrt nach Belgrad kostet mit 
dem Taxi 200 Euro mit dem Bus 30 
Euro. Das durchschnittliche Monats-

ist. Denn der Zutritt ist der Organisati-
on vor einer Weile unbegründet unter-
sagt worden. Bei jedem Kontakt mit 
den Flüchtlingen müssen wir nun die 
rund um die Uhr präsente Polizei um 
Erlaubnis bitten. Meist sind es auch 
nach der Einwilligung nur einige Minu-
ten, bis es den Polizisten wieder zu viel 
wird und sie die Menschen vom Zaun 
verscheuchen. So kommt es, dass 
wir nur wenig mit den Flüchtlingen 
sprechen und viel mit den Menschen 
vor Ort. Wir treffen auf gleichsam 
engagierte wie frustrierte hauptamt-
liche Helfer, die keine politische und 
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wirtschaftliche Perspektive sehen. 
Fast alle sprechen vom Auswandern. 
Polizisten, die für uns  unverständli-
cherweise nur so wenig Mitleid mit 
den Menschen auf der Flucht haben, 
erzählen von ihren Zweitjobs, die sie 
brauchen um über die Runden zu kom-
men.  

Unseren letzten Tag in Dimitrov-
grad verbringen wir damit, das 

„Warehouse“, Lager für alle Sachspen-
den, zu sortieren. Dort steigt unser 
Frust, wenn wir zwischen gut sortier-
ten Kisten mit gewaschenen Kleidern 
immer wieder auch Abendkleider, 
High Heels, entkleidete Barbiepuppen 
und sogar eine Fernbedienung aussor-

Miratovac. Zu Fuß geht es vom „White 
Camp“ auf der mazedonischen Seite 
weiter ins „Blue Camp“ auf serbischer 
Seite, in welchem Waffenkontrollen 
durchgeführt werden. Nach langem 
Anstehen und Warten werden die letz-
ten fünf Kilometer auf offenem Feld 
zu den Bussen in Miratovac zurückge-
legt. Diese kostenlosen Busse bringen 
die Geflüchteten in das acht Kilometer 
entfernte Camp in Preševo, in dem sie 
registriert werden sollen. Von da geht 
es weiter nach Šid, dann über Kroatien 
und Slovenien an die österreichische 
Grenze nach Spielfeld. 

Die beiden deutschen Volunteers, die 
seit Monaten in Miratovac vor Ort sind, 

Mazedonien, eineinhalb Stunden der 
Fußmarsch durch die Camps und bis 
nach Miratovac. Meist sind es mindes-
tens 600 Menschen in einem Zug, die 
in Gruppen von zwanzig bis fünfzig bei 
uns über zwei bis drei Stunden verteilt 
ankommen. Vor dem Laden stehen für 
die Geflüchteten Pavillons und Sitzge-
legenheiten bereit. Es gibt Tee, Bana-
nen, Kekse und Trinkpäckchen sowie 
Informationen über den weiteren Rei-
seweg.

Auf einer der Türen zum Laden steht 
auf einem Pappschild „Mütter und 
Kinder“ geschrieben. In dem kleinen 
Raum dahinter stehen Heizstrahler, 
zwei Wickeltische und mal mehr, mal 

tieren. Der Sack Äpfel den wir in einer 
Kiste Kleiderspenden aus Deutschland 
finden, war wahrscheinlich sogar gut 
gemeint.

Am 30. Dezember verabschieden wir 
uns vom Team in Dimitrovgrad und 
machen uns auf den Weg nach Mi-
ratovac, an der serbischen Grenze 
zu Mazedonien. Das kleine Dorf ist 
ein  Durchgangsort für 2000 bis 2500 
Flüchtlinge am Tag. Vor einigen Wo-
chen kamen hier noch zwischen 4000 
und 10000 Menschen an. In täglich drei 
bis vier Zügen durchqueren die Men-
schen Mazedonien, um zum Grenzort 
Tabanovce zu gelangen. Sechs Kilo-
meter sind es dann noch von hier nach 

haben entlang der Marschroute der 
Flüchtlinge einen kleinen Laden ange-
mietet. Wir als Ankommende werden 
gebeten, hier nicht von der Bus-und-
Taxi-Mafia zu reden. Die Taxifahrer 
verlangen von Geflüchteten keine 
höheren Preise, mit den „Lokals“ ist 
man gut vernetzt, die in den örtlichen 
Läden ausgegebenen Spendengelder 
helfen der teilweise stark verarmten 
Bevölkerung. Der Vermieter des La-
dens übernimmt fast täglich Schichten 
und ist unentbehrlich, wenn es ums 
Chai kochen geht. Jeder kennt die bei-
den Deutschen Langzeit- Volunteers 
und auch wir werden in unseren Warn-
westen erkannt und gegrüßt.

Per Whatsapp erfahren wir, wann und 
wie viele Menschen mit Zügen Gevge-
lija an der mazedonisch-griechischen 
Grenze verlassen. Ungefähr fünf 
Stunden dauert dann die Fahrt durch 

weniger gefüllte Regale mit Baby- und 
Kinderkleidung. Während die Männer 
draußen mit Tee versorgt werden und 
Informationen für ihre Weiterreise er-
halten, werden drinnen den oft nassen 
und ausgekühlten Kindern Füße und 
Hände gewärmt. Die Mütter bekom-
men ebenfalls Tee und die Möglichkeit, 
die kleinsten Kinder zu wickeln oder zu 
stillen. 

Tagsüber sehen wir auch lachende Ge-
sichter, Menschen die sich freuen, dass 
wir ihnen Begrüßungen entgegen ru-
fen, wenn sie den kleinen Hügel am 
Dorfeingang zu uns hinauflaufen. Vie-
le sind erleichtert, immerhin schon so 
weit gekommen zu sein. Wenn kaum 
Kleider benötigt werden und alle mit 
Infos und Tee versorgt sind, ist sogar 
Zeit für Seifenblasen. Mit einer Mut-
ter und mehreren Kindern tanzen wir 
im Kreis und singen „Hey Pipilang-
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strumpf“. Vor allem am Abend, wenn 
die Temperaturen auf bis zu – 15°C 
sinken und auf dem offenen Feld 
ein eisiger Wind weht, erreichen uns 
verzweifelte, weinende  Mütter mit 
schreienden, oder schlimmer noch, 
völlig apathischen Kindern. Die Kleins-
ten, die wir versorgen, sind gerade mal 
einen Monat alt, viele sind erkältet, 
und auch die älteren Kinder schreien, 
wenn der Heizstrahler die eiskalten 
Hände und Füße aufwärmt. Oft wird 
es hektisch, denn gerade wenn es 
nass ist, müssen fast alle mit trocke-
nen oder wärmeren Kleidern versorgt 
werden. Schnell werden die Kinder vor 
die Heizstrahler gesetzt, meist sind es 
so viele, dass kaum genügend Platz 

nen die Arbeitserlaubnis verweigert 
wurde. Vor allem Kinder bringen wir 
zu den Ärzten, solche, die stark er-
kältet sind oder kaum reagieren. Ein 
wenige Monate altes Kind liegt plötz-
lich auf einem der Wickeltische und 
zittert trotz warmer Hände und Füße 
am ganzen Körper. Wir finden die 
aufgelöste Mutter mit ihrer Tochter 
und bringen alle in die provisorische 
Praxis. Alle sind stark erkältet, der 
Kleine hat hohes Fieber, kriegt kaum 
Luft und schläft schließlich während 
der Untersuchung völlig erschöpft ein. 
Einige Male rennen Mütter oder Väter 
mit einem Bündel aus grauen UNHCR-
Decken den kleinen Hügel hoch und 
rufen nach einem Arzt. Wir atmen je-

Am Abend versuchen wir allen irgend-
wie verständlich zu machen, dass sie 
sich in Preševo nicht gleich nach An-
kunft registrieren sollen. Denn danach 
müssten sie das Camp verlassen, die 
Weiterreise wird heute Nacht aber 
nicht mehr möglich sein. Wir emp-
fehlen, im Camp zu schlafen und sich 
erst morgens zu registrieren. Doch 
bald erreicht uns die Nachricht, dass 
das Camp in Preševo voll ist; das klei-
ne Zelt von MSF in der Nähe unserer 
Station kann jedoch auch nur einem 
Bruchteil der Menschen eine dürftige 
Unterkunft bieten. 

Mitten im Tumult fahren wir um 22.00 
Uhr schweren Herzens ab. Der Schnee 

ist. Dann die Schuhe aus – sind die 
Socken warm genug und trocken? Die 
von der Feuchtigkeit aufgeweichten 
Füße werden eingecremt. Haben die 
Kinder Mützen, Schals, Handschuhe 
an? Draußen werden die  Papas mit 
den nun leeren, umgeschlungenen 
Tragetüchern nach einigen Minuten 
ungeduldig. Die Volunteers draußen 
versuchen zu beruhigen, denn alle 
zehn Minuten fahren die Busse. Aber 
die Menschen, die oft seit Tagen nicht 
geschlafen haben, wollen schnell wei-
ter. Keiner weiß, wie lange die Grenzen 
offen bleiben, Nachrichten von Grenz-
kontrollen beunruhigen die Menschen, 
sie wollen ihre Familien endlich in Si-
cherheit wissen. 

Die Organisation Humedica ist mit 
einigen Ärzten vor Ort. Das überwie-
gend aus Israel angereiste Team löst 
ein Ärzteteam aus den USA ab, de-

doch jedes Mal nach einigen Minuten 
wieder auf, da die Ärzte bei den in De-
cken eingewickelten Kinder „nur“ eine 
starke Erkältung oder Überlastung 
durch die Reise diagnostizieren. Die 
Ärzte messen Fieber, teilen Medika-
mente und Plastikkarten aus. Diese 
können nach Ankunft in Preševo beim 
Warten auf Einlass ins Camp und die 
Registrierung hochgehalten werden. 
Von den dortigen Helfern werden die 
Betreffenden dann aus der Menge ge-
holt und weitergeleitet. 

Unsere Letzte Schicht treten wir am 
3. Januar an und stellen beim Verlas-
sen der Unterkunft am Morgen fest, 
dass es geschneit hat. Vor Ort werden 
die Kisten mit Regenponchos hervor-
geholt, die zwar nicht vor der Kälte 
schützen, aber zumindest sollen die 
Kleider nicht noch nasser werden. Es 
schneit beinahe den ganzen Tag über.

fällt immer weiter und wir befürch-
ten, sonst auf den glatten Straßen die 
Schnellstraße nicht mehr zu erreichen. 
Auf unserem Weg zum Auto werden 
wir Teil einer Gruppe bunter Regen-
ponchos,  unter welchen die Men-
schen alles mit sich tragen, was sie 
noch besitzen. Ein Taxifahrer bietet 
uns die Fahrt nach Preševo an, zeigt 
auf die großen Busse, die nicht mehr 
vom Fleck kommen. Wir steigen in un-
ser Auto und machen uns auf den Weg. 
Über Kroatien und Slowenien gelan-
gen wir an die österreichische Grenze, 
an der wir im Stau stehen, da Grenz-
kontrollen durchgeführt werden. Um 
ca. 17:00 Uhr am 4. Januar kommen 
wir wieder im  1339 km entfernten 
München an.

 Louisa, Johanna, Tobias, Melissa

alle Bilder  © die Autoren
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Wir, die Vertreterinnen und Vertreter 
der zentral europäischen Flüchtlings-
hilfe-Organisationen und Mitglieder 
von ECRE,sind zutiefst besorgt über 
die unzureichende Reaktion Euro-
pas im Umgang mit der weltweiten 
Flüchtlingskrise. Im Jahr 2015 haben 
wir Zäune statt Menschlichkeit, Chaos 
statt vernünftiger Politik und politi-

Zentraleuropäische Flüchtlingshilfsorganisationen kritisieren 
die europäische Antwort auf die Flüchtlingskrise

Wir sind entsetzt, dass die europä-
ischen Regierungen auch weiterhin 
Schutzsuchenden nicht genügend 
sichere und legale Wege nach Euro-
pa bieten. In der Folge mussten sich 
im Jahr 2015 mehr als eine Million 
Flüchtlinge auf die lebensbedrohli-
che Überquerung des Mittelmeeres 
machen. Dies hatte den Tod von fast 
3700 Männern, Frauen und Kindern im 
Mittelmeer und der Ägäis zur Folge. 
Ohne sofortige Maßnahmen könnte 
sich die Situation im Jahr 2016 sogar 
verschlechtern. Wir fordern daher 
Europa auf, sichere und legale Ein-
reisewege zur Schutzgewährung zu 
schaffen: Resettlement, humanitäre 
Aufnahmeprogramme, erweiterte 
Familienzusammenführung, Visalibe-
ralisierung und die Beendigung von 
rechtswidrigen Rückschiebungen. 

Flüchtlingshilfsorganisationen aus 
Österreich, Kroatien, der Tschechi-
schen Republik, Deutschland, Ungarn, 
Polen, Slowakei, Slowenien und der 
Schweiz fordern die Europäische Uni-
on und die europäischen Staaten auf, 
ihre fatale Uneinigkeit in der Asylpo-
litik zu überwinden. Die Regierungen 
sollten unverzüglich ein System der 
schnellen Registrierung und Identi-
fikation errichten, das auch rasche 
humanitäre Hilfe inkludiert, auch an 
EU-Außengrenzen. Korrekte Identifi-
kation von besonderem Schutzbedarf 
sowie die Berücksichtigung bereits 
bestehenderAnknüpfungspunkte von 
Flüchtlingen in bestimmten EU-Staa-
ten müssen Bestandteil des neuen ge-
meinsamen Systems sein. 

Unsere Vision ist, dass die gesamte 
Region Zentraleuropa ein einladender 
Ort für Flüchtlinge wird. Jedes Land in 
der Region muss in fairer Weise Ver-
antwortung für die Aufnahme und 

schen Egoismus statt Solidarität und 
Zusammenarbeit gesehen. Wir sind 
überzeugt, dass das Versagen Euro-
pas, Flüchtlinge in einer menschen-
würdigen und solidarischen Weise 
aufzunehmen,die Idee des europäi-
schen Integrationsprozesses in Frage 
stellt und die fundamentalen europä-
ischen Werte verrät. 

Europäische Spaltung überwinden –
gemeinsam Flüchtlingsaufnahme sichern

©UNHCR, B.Sokol

©UNHCR, G.Welters
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Integration von Flüchtlingen tragen 
-unter Anwendung harmonisierter 
Standards. Bis dies der Fall ist, muss 
für Schutzsuchende der Weg über die 
Balkanroute offen bleiben, unabhän-
gig von ihrem Herkunftsland. 

Überall in Zentraleuropa gibt es einen 
starken Trend zu rassistischen und 
populistischen politischen Bewegun-
gen. Auch Fremdenfeindlichkeit wird 

zunehmend zu einem gefährlichen 
Mainstream. Die Terroranschläge in 
Paris und die Gewalt in Köln am Silves-
terabend werden ausgenutzt, um den 
Verdacht auf Hunderttausende von 
unschuldigen Flüchtlingen zu lenken. 
Sicherheitsmaßnahmen sollte ohne 
Gefährdung der Menschenrechte und 

-Würde ergriffen werden. 

Alle zentraleuropäischen Staaten 

müssen zusammenarbeiten, um ihre 
rechtlichen und humanitären Pflich-
ten zu erfüllen und das Asylrecht ge-
rade in einer Region zu schützen, die 
im letzten Jahrhundert Millionen von 
Flüchtlingen zu verantworten hat. Wir 
rufen unsere Regierungen auf, fairen 
und transparenten Zugang zu den na-
tionalen Asylsystemen zu gewährleis-
ten, sei es auf dem Meer, an Land oder 
an Flughäfen. 

Gemeinsame Erklärung von zentraleuropäischen Mitgliedern des Europäischen Flüchtlingsrats ECRE 
Verein Projekt Integrationshaus Wien, Österreich 
Asylkoordination Österreich 
Diakonie Flüchtlingsdienst, Österreich 
PRO ASYL, Deutschland 
Diakonie Deutschland 
Schweizerische Flüchtlingshilfe 
Magyar Helsinki Bizottság - Hungarian Helsinki Committee, Ungarn 
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) - Organization for Aid to Refugees, Tschechien 
Liga za ľudské práva -The Human Rights League, Slowakei 
Fundacja Refugee – Refugee Foundation, Polen 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Helsinki Foundation for Human Rights, Polen 
Centar za mirovne studije (CMS) - Center for Peace Studies, Kroatien 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) - Legal centre for the protection of human rights and en-
vironment, Slowenien 

Presseerklärung, 15.01.2016

http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/zentraleuropaeische_fluechtlingshilfsorganisationen_kritisieren_die_europaeische_antwort_auf_die_fl/

PRO ASYL warnt: NATO-Einsatz gegen Flüchtlinge 

Aussicht auf einen Flüchtlingsstatus, keine soziale Unter-
stützung, kaum Zugang zum Arbeitsmarkt oder zum Ge-
sundheitssystem. 
Die Türkei kann kein „sicherer Drittstaat“ sein, denn diese 
Einstufung kann nur bei Staaten vorgenommen werden, in 
denen die Genfer Flüchtlingskonvention uneingeschränkt 
gilt. Ferner muss die Möglichkeit gewährleistet sein, die 
Anerkennung als Flüchtling nach der GFK zu erlangen (Art. 
38 Abs. 1 Buchst. e) RL 2013/32/EU). Da der geographische 
Vorbehalt besteht, erfüllt die Türkei diese Bedingung nicht. 
Das Konzept der EU ist realitätsfern. Eine Staatenge-
meinschaft mit 550 Millionen EinwohnerInnen will einem 
anderen Staat, der bereits 2,5 Mio. syrische Flüchtlinge 
aufgenommen hat, die alleinige Verantwortung für den 
Flüchtlingsschutz aufbürden. Die EU appelliert an die Tür-
kei, die Grenze zu Syrien für Flüchtlinge zu öffnen, wäh-
rend sie selbst die Grenzschließung vorbereitet. 
PRO ASYL wirft der EU vor, den kollektiven Ausstieg aus 
dem Flüchtlingsschutz vorzubereiten. Weil die EU keine 
solidarische Lösung untereinander findet, soll nun die Tür-
kei zum Flüchtlingslager Europas werden. Deshalb soll sie 
als „sicherer Drittstaat“ eingestuft werden.

PRO ASYL, 11.02.2016

PRO ASYL warnt anlässlich des geplanten Einsatzes der 
NATO in der Ägäis vor einem Bruch der Menschenrechte 
von Flüchtlingen. Auf Ablehnung stoßen der diskutierte 
Militäreinsatz in der Ägäis und die Einstufung der Türkei 
als sogenannter sicherer Drittstaat. Die vorgesehene Aus-
spähung der Ägäis durch die NATO und die Weitergabe 
von Daten in die Türkei ist perfide. „Dies ist Beihilfe zur 
Aushebelung des Asylrechts. Die EU will, dass die Flucht-
wege durch die Türkei geblockt werden. Dies ist die Aushe-
belung des Flüchtlingsrechts auf kaltem Weg“, so Günter 
Burkhardt, Geschäftsführer von PRO ASYL. Um dem den 
Anschein der Legalität zu verleihen, soll die Türkei als „si-
cherer Drittstaat“ eingestuft werden.  
Dies wird zu Menschenrechtsverletzungen führen. Ziel 
sind illegale Zurückweisungen und Push Backs in die Tür-
kei. Die Türkei ist kein sicherer Drittstaat. Schutzsuchen-
den, die in die Türkei zurückgewiesen werden, drohen dort 
Menschenrechtsverletzungen bis hin zur willkürlichen In-
haftierung und Abschiebung in Krisenregionen, z.B. Syrien 
und Irak. Die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK) zwar ratifiziert, behält aber bis heute den sogenann-
ten geographischen Vorbehalt bei: Nur Schutzsuchende 
aus Europa können von der Türkei selbst als Flüchtlinge 
anerkannt werden. Alle anderen haben in der Türkei keine 
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Nachschub ohne Ende?

Waffen und 
Munition zerstören 
Gegenwart, Zukunft 
und Vergangenheit

Die Ursachen für Konflikte sind 
vielfältig. So lange diplomatische 

Lösungen angestrebt werden, hält 
sich der Schaden in Grenzen. Wenn 

statt Menschen jedoch Waffen spre-
chen, dann ist die schlimmste Eska-

lationsstufe erreicht. Vernichtung 
und Tod sind die Konsequenzen. Da-

vor fliehen Menschen und man kann nur 
allen zurufen: „So macht ihr es richtig“. Wer 

flieht, zeigt, dass er sich dem Krieg entziehen 
will. Kämpfen heißt auch töten und oft auch 
sterben. Zu uns kommen Menschen, die weder 
töten noch sterben möchten. Das ist gut!
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Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen, verlassen ihre 
Heimat nicht aus freien Stücken. Ihre Flucht ist die letzte 
Konsequenz aus den katastrophalen Zuständen in ihren 
Herkunftsländern. Die Regime, die diese Menschen ver-
achtenden Zustände, Krieg, Folter, Tod verantworten, sind 
überwiegend Diktaturen. Es stellt sich die Frage: Wie ge-
langen diese diktatorischen Regime an die vielen Waffen? 
Und noch wichtiger: Wer liefert ständig den Nachschub,  
vor allem an Munition?
 
Raketen und Sprengkörper zerbomben Häuser, Infrastruk-
tur und Leben. Kugeln treffen, töten und verletzen Men-
schen. Wer die Berichterstattungen verfolgt, gewinnt den 
Eindruck, dass diese Tötungsinstrumente ohne Beschrän-
kung verfügbar sind. Es detoniert und ballert an allen 
Ecken und Enden.

Die Industrien und Politiker der „Waffen exportierenden 
Länder“ entscheiden, wer was bekommt. Sie sind es also, 
die wichtige Schritte einleiten könnten, den Krieg zu stop-
pen.

Was wir betreiben, ist – neben der Destabilisierung ganzer 
Staatensysteme – eine fiese Art von Wirtschaftsförderung 
(unsere Rüstungsindustrien). Und so ist es nur richtig und 
konsequent, wenn die Menschen dorthin flüchten, wo sich 
die politisch Verantwortlichen für ihr Elend befinden und 
die Firmen, welche die Hardware für Tod und Vernichtung 
produzieren und verkaufen.

Wenn wir Deutsche fragen, wer die Kosten für die Flücht-
linge tragen soll, könnten wir zum Beispiel auch bei den 
Rüstungsunternehmen anklopfen. Doch unsere Regierung 
wird das nicht tun und so müssen die Kosten aus den Steu-
ern bezahlt werden.

Im Falle Syrien wären das vor al-
lem die USA – von dort stammen 

ca. 30 % der Munition – (Quelle: Con-
flict Armament Research) China, Russland, 

aber auch Deutschland, Frankreich und Italien.

Was in Syrien und anderen gebeutelten Ländern auf 
der Welt passiert, geschieht selten allein aus Eigenantrieb. 

Der Westen sowie der neue Osten (Russland und China) 
verfolgen geopolitische Interessen, die sie – teilweise offen 
und noch öfter indirekt – durchsetzen wollen. Mit viel Geld 
und anderen „milden Gaben“. Jedoch: Wer gibt schon ger-
ne Geld an Verrückte? Es fällt auf jeden Fall leichter, wenn 
man weiß, dass die Kohle wieder zurückfließt. Und das 
tut sie. Denn diese „Verrückten“ (bzw. ihre Mittelsmänner, 
denn auf direktem Weg passiert in diesem schmutzigen 
Geschäft wenig) kaufen Waffen und Munition ohne Ende.

Es sind Menschen-
leben, die jeden Tag 
aufs Spiel gesetzt 
und geopfert werden. 
Wofür eigentlich? 
Sind die Ziele, die 
von Militär- und Wirt-
schaf tsbündnissen 
verfolgt werden, tat-
sächlich so wichtig? 
Ist es opportun, dafür 
die Vernichtung von 
Menschleben und Le-
bensräumen in Kauf 
zu nehmen? Sind wir 
selbst so unkritisch, 

dass wir noch nicht einmal dann aufbegehren, wenn wir 
erkennen, wie eindeutig diese Interessen gegen das Leben, 
gegen die Unversehrtheit, gegen die Gesundheit und das 
Glück von Menschen stehen? Wer sich also wundert, war-
um so viele Menschen fliehen, warum sie ihre Heimat, ihre 
Familien, ihre Liebsten verlassen, der sollte sich diese Fra-
gen stellen.

Warum eigentlich gilt unsere Solidarität weniger unseren 
Nächsten, den Menschen, als der Politik und (anonymen) 
Unternehmen? Warum lassen wir unsere Wahrnehmung 
so sehr auf die Unterschiede lenken, statt auf das, was uns 
alle verbindet? Das Streben nach Glück, der Wunsch nach 
einer friedlichen Zukunft, die Vorstellung, in einer heilen 
Welt seinen Platz zu finden und das Bedürfnis nach Gebor-
genheit und Liebe. Wir sind uns alle ähnlich – egal welche 
Religion, Hautfarbe oder Nationalität wir haben.

©disabilityinbusiness.wordpress.com.
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Auch wir Deutsche müssen erkennen, dass unser Reich-
tum unter anderem auf der Ausbeutung, dem Leid, dem 
Unglück und dem Sterben vieler Menschen fußt. Wir sind 
der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Und zu glauben, 
dass unsere Gesetze (keine Waffen in Kriegs- oder Krisen-
gebiete etc.) unschuldige Menschen schützen und unser 
Gewissen rein halten, wäre naiv. Wir tragen Verantwortung 
und müssen es allein schon deshalb aushalten, wenn Men-
schen auf der Flucht unser Land wählen, an unsere Türen 
klopfen und ihren Wunsch nach einer friedlichen 
Zukunft hier verwirklichen möchten.

Zum Beispiel Saudi Arabien: ein zu-
tiefst konservativer, absolutisti-
scher Staat wahhabistischer 
Prägung. Unsere Werte: 
Fehlanzeige. Das Sau-

Ein „schöner“ Plan, der bisher offensichtlich nichts bewirkt 
hat. Könnte es jedoch nicht viel erfolgversprechender sein, 
wenn alle Staaten die Möglichkeiten, überhaupt Kriege „zu 
führen“, zuerst in ihren eigenen Hoheitsbereichen eliminie-
ren? Dies würde bedeuten, dass sie die vielen Kriegspar-
teien auf der Welt  zuerst von Waffen- und vor allem von 
Munitionslieferungen abschneiden (denn auch viel Geld 
nützt nichts, wenn man davon nichts kaufen kann).

Dazu brauchen wir Gesetze, die es unseren Industrien 
grundsätzlich verbieten, Waffen und Munition zu expor-
tieren. Damit würde jede Ausfuhr, auch an Verbündete, ge-

nehmigungspflichtig. Wer 
dagegen verstößt, handelt 
kriminell und kann und 
muss bestraft werden.

Wenn das Morden dann 
(vielleicht) aufhört, kön-
nen Verhandlungen be-
ginnen, die Aussicht auf 
Erfolg haben. Und erst 
dann gibt es wieder Hoff-
nung für die Vielen, die auf 
der Flucht sind, dass sie in 
ihrem eigenen Land eine 
Perspektive haben. So lan-
ge müssen wir es aushal-
ten und annehmen, dass 
Menschen zu uns kommen 
und auf unsere Solidari-
tät hoffen. Sie haben sie 
verdient, denn unser Han-
deln einerseits und unser 
Unterlassen andererseits 
gehören zu den Ursachen, 
die ihr Leid hervorrufen.

Thomas M. Paul

dische Königshaus hält weder etwas von 
den UN-Menschenrechten oder den Rech-

ten der Frau. Vom Demonstrationsrecht oder 
der Pressefreiheit ganz zu schweigen. Macht aber 

nix, denn die Königsfamilie ist dem Westen, speziell 
Amerika gegenüber, freundlich gesinnt. Und deswegen 
erhalten sie auch fast alle Waffen, die sie bestellen; auch 
von Deutschland. In welchen Kriegsgebieten (z. B. Soma-
lia oder Jemen) oder bei welchen Terroristen (z. B. Hamas 
oder Hisbollah) ein Teil dieser Waffen und Munition dann 
wieder auftaucht, damit haben wir (angeblich) nichts zu 
tun. Denn hier ist doch alles „nach Recht und Gesetz“ zuge-
gangen. Unsere Westen bleiben weiß. Wirklich?

Die westlichen Regierungen und auch Russland haben 
bereits letztes Jahr beschlossen, Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit der „Islamische Staat“ finanziell „trockenge-
legt“ wird. Die Finanzströme und Konten des „IS“ sollen 
identifiziert und Vorkehrungen getroffen werden, sodass 
der „IS“ künftig von finanziellen Mitteln abgeschnitten ist. 

©disabilityinbusiness.wordpress.com
Linkes Bild:©worldwithouttorture.org

©warisacrime.org

Sie wissen zu wenig über die Militarisierung deutscher 
und internationaler Politik, ihre Folgen und politisch bis-
her kaum erwünschte und unterstützte Alternativen? 
Informieren Sie sich! Mischen Sie sich ein!

http://www.ziviler-friedensdienst.org

http://www.imi-online.de/

https://www.dfg-vk.de/

http://www.rib-ev.de/

http://www.waffenexporte.org/

http://www.jan-van-aken.de/themen/ruestungsexpor-
te.html

http://www.juergengraesslin.com/
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Es ist schon ein Jahr her, dass die 
Peschmergas im Kurdischen Nordirak 
die erste Stadt von den IS-Banden be-
freit hatten: Zumar. Und ein Jahr spä-
ter ist man ganz begeistert, zu erleben, 
wie sich hier  wieder ein ziviles Leben 
Bahn bricht, ein buntes Geschäfts-
leben in den verschiedenen Gassen, 
die sich nach Gewerken und Berufen 
organisieren. Es gibt Verkehr, es gibt 
eine lebendige Flaniermeile durch die 
Geschäftsstraßen. Noch vor einem 
halben Jahr sah Zumar wie eine tote 
Stadt aus, heute ist hier schon eine 
wirtschaftliche, soziale und demogra-
phische Entwicklung zu erkennen, die 
den Besucher staunen lässt. Erstaun-
lich, wie viele Menschen schon zurück-
gekommen sind, erstaunlich, wie die 
alten Bazare und Fussgängerzonen 
wieder funktionieren. Wir gehen zum 
Bauhändler, der schon wieder ein prall 
gefülltes, gut sortiertes Sortiment 
von allem hat, was man für einen Bau 
braucht. Wir sehen die Textilgeschäf-
te, wir staunen über die Nahrungsmit-
telläden, die sich nicht als Supermarkt 

präsentieren, sondern wie als der be-
kannte Laden an der Ecke wie bisher.
Auch Zumar war beherrscht von der 
Barbarei des IS. Auch hier erzählen 
die Menschen heute davon, dass die 
Häuser, die zerstört wurden, zuvor 
markiert worden sind als solche von 
Nicht-Arabern.  Auf die kurdische 
Gesellschaft wartet nun eine große 
Aufgabe: Eine Befreiung der gan-
zen Region hin zu einem befriedeten 
Zusammenleben wird es nur geben 
können, wenn die kurdische Gemein-
schaft den Willen, die Fähigkeit und 
Stärke aufbringen kann, nicht mit ähn-
licher (Rache-)Münze heimzuzahlen, 
sondern bereit ist, mit den Arabern 
wie in der Vergangenheit friedlich zu-
sammen oder nebeneinander zu leben.  

Die Grünhelme sind kurz nach der Er-
oberung von Mossul nach Kurdistan in 
den Nordirak gekommen, haben den 
Kurden, den Christen, den Moslems 
und den Jeziden geholfen, die in einer 
Zahl von weit über einer Million ver-
trieben worden sind. Wir bauen unter 

Wieder Hoffnung im Nordirak

Vorweihnachtlicher Besuch in unserem Schulprojekt in Kani Sheerin
anderem hier in Kani Sheerin, einer 
Vorstadt von Zumar und nur 40 km 
von Mossul entfernt, eine große Mit-
telschule für ca. 400 Schülerinnen und 
Schüler wieder auf, die zerstört wor-
den war. Die Schule wird den ganzen 
Ort nach vorne bringen. Sie wird neun 
Arabisch- und neun Kurdisch-Ein-
gangsklassen haben, um von vornhe-
rein den schleichenden Versuch einer 
ethnischen Säuberung des Ortes von 
Arabern zu vermeiden. Jedenfalls ver-
suchen die kurdischen Behörden, die 
Voraussetzungen zu schaffen; sie sind 
den Deutschen und besonders denen, 
die hierhergekommen sind, um beim 
Bau dieser Schule zu helfen, ganz be-
sonders verbunden. 

Selten haben wir eine Bevölkerungs-
gruppe erlebt, die so gelitten hat wie 
die Jesiden; selten haben wir aber 
auch ein Gemeinwesen wie dieses Kur-
distan erlebt, das Vertriebene derart 
offen aufgenommen und unterstützt 
hat. So positiv dieses Leben und Mit-
einander vieler Religionen in Erbil oder 
Sulaimania ist,  gibt es jedoch durch-
aus auch Herausforderungen bei der 
Integration, auch aufsteigendes Miss-
trauen und Vorurteile. 

Es ist eine Frage der Zeit, bis auch die 
Metropole Mossul vom IS befreit sein 
wird, doch dann wird sich die Frage 
der Zukunft des Irak als einheitlicher 
Republik noch mal ganz neu stellen. 
Wir sollten versuchen, die große kur-
dische Minorität in Deutschland, mit 
einer Million nach der türkischen die 
größte, in die Mitgestaltung dort ein-
zubinden. 

Rupert Neudeck
Kani Sheerin 19.12 15

©Grünhelme

Dokumentarfilm über die Situation der Jesiden im Irak nach dem Massaker durch den IS im August 2014 
http://www.bild.de/politik/ausland/isis-terroristen/film-ueber-schicksal-der-jesiden-44325942.bild.html

Für uns sind es 45 Minuten in Schwarzweiß, und wir bekommen vieleicht Gänsehaut und Tränen in die Augen. Für die Jesiden, die 
hier zu Wort kommen, ist es seit mehr als einem Jahr ihr reales (Über-)Leben. Wir sollten ihnen ins Gesicht schauen und zuhören, 
um nicht zu vergessen, worum es eigentlich geht, wenn wir von "Flüchtlingskrise", Obergrenzen, "besorgten Bürgern" u.v.m. reden. 
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Hoshank

Mein Bruder lebt schon seit 8 Jahren in Würzburg. Er kam 
nach Deutschland, um zu studieren. Meine Schwester hat 
in Syrien Betriebswirtschaft studiert, ist heute verheiratet 
und hat einen kleinen Sohn. Mein Vater war bis zu Kriegs-
beginn Ingenieur und ist Mitglied in einer gemäßigten 
kurdischen Partei (yekîtî). Er sagt immer, dass die Waffen 
seiner Partei Papier und Stifte sind. Meine Mutter schreibt 
Gedichte auf Kurdisch und Arabisch.

In dem Dorf meines Vaters waren wir vor Bomben sicherer 
als in Aleppo. Heute ist das gesamte kurdische Gebiet, in 
dem meine Eltern und meine Schwester noch leben, vom IS 
umzingelt. Es gibt dort nichts mehr, Lebensmittel sind rar 
und sehr, sehr teuer. Die Schule konnte ich dort nicht mehr 
besuchen. 

Mein Name ist Hoshank, ich bin syrischer Kurde und kom-
me aus Aleppo, der größten Stadt Syriens. Ich bin 18 Jahre 
alt.

Als ich 14 Jahre alt war, begannen die ersten größeren Un-
ruhen in unsere Stadt. Wir hatten das Glück, in das Dorf 
meines Vaters ziehen zu können.

Früher, in Aleppo, hatten wir alles. Mit meinen Eltern und 
meiner Schwester wohnten wir in einem großen Stadthaus. 
Ich bin in die Schule gegangen, wollte Abitur machen und 
studieren. In meiner Freizeit habe ich mich mit Freunden 
getroffen. Wir haben Computerspiele gespielt, Sport ge-
macht, sind schwimmen oder ins Kino gegangen. Mit mei-
nen Freunden habe ich Breakdance gemacht. Wir sind zu 
Wettkämpfen gefahren und auf Partys aufgetreten. 
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Familie. Es gab Spaghetti und es saßen sehr viele Menschen 
am Tisch, die Familie mit den vier Kindern, zwei Jungs aus 
Afghanistan, mein Bruder und ich. Schon am nächsten Tag 
bin ich in die Schule gegangen. Am Anfang haben wir noch 
Englisch gesprochen, aber schon nach kurzer Zeit konnte 
ich mich auf Deutsch verständigen.

Natürlich vermisse ich meine Familie sehr. Ich wünsche mir, 
dass wir eines Tages alle wieder zusammen sein können. 
Auch mein altes Leben in Aleppo hätte ich gerne zurück. 
Aber Aleppo ist zerstört und ein Leben dort ist nicht mehr 
möglich.

Ich versuche, nicht zu oft darüber nachzudenken. Das 
nimmt mir die Energie, die ich brauche, um mir hier mein 
Leben neu aufzubauen. Ich möchte Abitur machen und 
später studieren. Meine zweite Familie und meine vielen 
neuen Freunde helfen mir dabei sehr. 

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass es für uns Jugend-
liche ein Projekt in Würzburg gibt, das uns hilft, deutsche 
Jugendliche kennenzulernen. Damit wir nicht einfach nur 

„Flüchtlinge“ bleiben, sondern „Menschen“ werden.
Schaut mal im Internet unter 

www.da-sind-wir.de

Als ich 16 Jahre alt wurde, beschloss ich, in die Türkei zu flie-
hen, um zu arbeiten. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, 
in unserem Dorf zu sitzen, ohne Schule und ohne Zukunft. 
Meine Eltern waren dagegen. Wir haben monatelang dis-
kutiert und irgendwann haben sie nachgegeben. Es war ein 
hartes Leben in der Türkei. Die Arbeit war hart und schlecht 
bezahlt. Oft habe ich mich gefragt, was ich hier eigentlich 
mache. Die Menschen, die ich in den Restaurants bedien-
te, lebten das Leben, das ich früher hatte. Jetzt hatte ich 
nichts mehr. Keine Familie, keine Schule, kein Zuhause.

Nach einem Jahr habe ich beschlossen, nochmal neu an-
zufangen.  Ich wollte weiter nach Deutschland, zu meinem 
Bruder, um wieder zur Schule zu gehen und später an die 
Universität. Es ist sehr schwer, neu anzufangen, aber ich 
wollte es schaffen.

Der Weg von der Türkei nach Deutschland war schrecklich. 
Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben und es wäre 
trotzdem für jemanden, der das nicht erlebt hat, schwer zu 
verstehen.

Als ich hier ankam, hatte ich einen Bruder, der auf mich ge-
wartet hat. Das haben viele Leute nicht und es hat mir den 
Start ein bisschen leichter gemacht. Ich bin jetzt seit 8 Mo-
naten in Deutschland. 

Ich lebe in einer netten deutschen Familie und habe vier 
neue deutsche Brüder. Am Anfang war es ein bisschen ko-
misch. Ich erinnere mich noch an den ersten Abend in der 

www.da-sind-wir.de
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Es war eine friedliche, bunte Demonstration: Geflüchtete haben eingeladen, gemein-
sam auf die Straße zu gehen und die Stimme zu erheben für ein friedliches Zusam-
menleben aller Menschen, getragen von gegenseitigem Respekt und Verständnis. 
Viele sind gekommen, alt und jung, Ausländer und Deutsche. Die Botschaft kam an.

Geflüchtete wollen ein friedliches Zusammenleben

M., Flüchtling: 
“Es ist mir ein wichtiges Anliegen, der deutschen Bevölke-
rung und der deutschen Regierung für ihre Unterstützung 
zu danken. 

Alle Menschen haben das Recht, in Würde und in Frieden 
zu leben. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, ein 
respektvolles, erfolgreiches und erfülltes Miteinander zu 
schaffen.  Gegenseitige Achtung – auch bei unterschiedli-
chen Auffassungen, Zusammenarbeit, Vertrauen und Res-
pekt: Diese Werte sind die Basis einer guten Gesellschaft. 
Aber der Terrorismus in all seinen Ausprägungen, vor allem 
der in den Köpfen der Menschen, macht ein Miteinander 

unmöglich. Es ist das Ziel des Terrorismus, diese Basis zu 
demontieren. Wir alle müssen ein klares Signal dagegen 
setzen. 

Jeder weiß, dass die Flüchtlinge ihre Heimat vor allem auf 
der Suche nach Frieden und um den Terrorakten zu entge-
hen, verlassen haben. Alle Gesellschaften, im Westen wie 
auch im Osten, verabscheuen die Gewalt. Dazu zählen auch 
sexuelle Gewalt und Belästigungen aller Art. Was in Köln 
passiert ist, wird von uns auf das Schärfste verurteilt. Wir 
glauben, dass die deutsche Regierung ihr Bestes tun wird, 
um die Täter zu finden und zu verurteilen. Dies ist auch 

© Dietmar Kaiser für die Blume
©  rolyt industries für den Schriftzug COEXIST
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die Forderung der Flüchtlinge, die wegen der Belästigun-
gen durch Feinde der Menschlichkeit auch um ihr Ansehen 
fürchten.

Wir versichern, dass wir gut zusammen leben können. Die 
Zukunft wird schöner, davon bin ich überzeugt. Vielen 
Dank!”

 © Josef Schmid

Q., Flüchtling:
“Alle Religionen, Kulturen, alle internationalen und bürgerli-
chen Gesetze lehnen Gewalt ab. 
Wir dürfen jegliches Verhalten von Gewalt weder akzeptie-
ren noch tolerieren. 
Gewalt hat durch Krieg unser Land, unsere Häuser, unsere 
Schulen, Kinder und Familien geraubt und von uns gerissen. 
Gewalt hat kein Gesicht, hat keine Religion und vor allem 
keine Identität.

Die Verantwortlichen für den Vorfall vom Kölner Bahnhof 
müssen, gleich welcher Nationalitäten und ethnischer Her-
kunft, vor das Justizsystem dieses Landes gebracht werden 
und bestraft werden.  Ich möchte darauf hinweisen, dass 
diese schreckliche Tat mit unserer Kultur und unserer Reli-
gion nichts zu tun hat. Keiner von uns möchte ausgeraubt 
oder sexuell belästigt werden. Nun, leider hat jede Gesell-
schaft ihre Kriminellen, die wir immer mit einer starken Zi-
vilcourage konfrontieren und aufhalten müssen. 

Mit den großen Anstrengungen und tollen Leistungen der 
Bundesregierung, vieler Organisationen und Freiwilligen 
aus der deutschen Zivilgesellschaft müssen wir weiterhin 
Brücken bauen, zusammen halten, uns annähern und von-
einander lernen, statt uns voneinander zu entfernen. 

Wir Asylbewerber und -bewerberinnen, Araber, Afghanen, 
Perser, Afrikaner, Muslime und Christen,  haben lange Stre-
cken und harte Wege hinter uns. Viele mussten mit ihrem 
Leben bezahlen für ein neues Leben, ein Leben ohne Ge-
walt und ohne Krieg.

Ihr habt uns herzlich willkommen geheißen und mit dem 
berühmten Slogan „Refugees welcome“ der Welt gezeigt, 

was wahre Werte der Menschlichkeit sind. Wir sind dafür 
sehr dankbar und wollen mit euch in Frieden und Harmonie 
leben und koexistieren, bis eine Rückkehr in unsere Heimat 
möglich ist.”

R., Freund und Unterstützer der Geflüchteten:
“Heute geht es weniger um Kritik oder Protest, sondern 
um Themen wie Verständigung, Verständnis und auch 
Verstand. Um jedoch Verständnis für die derzeite Lage der 
Geflüchteten zu entwickeln, muss man sich näher mit der 
Situation befassen. Gleichmal vorweg: Ja, Auslöser und 
Hintergrund dieser Demonstration sind die Geschehnisse 
in Köln und anderen deutschen Städten in der Nacht zu 
Neujahr. Jedoch gibt es für niemanden hier Grund, dazu 
Stellung zu beziehen. Niemand von uns war dabei. Trotz-
dem wurde ich von einem Geflüchteten gebeten, ihn bei 
der Organisation einer Demonstration zu unterstützen - 

"wegen Köln" meinte er.

Das gab mir zu denken: Wie unwohl muss man sich fühlen, 
um sich dazu nötigen zu lassen, Stellung zu etwas zu be-
ziehen, das jemand völlig anderes getan hat, mit dem man 
keinerlei Verbindung hat? Und nein, nur der Umstand, dass 
sich die Täter in Köln und unsere Freunde hier den Status 
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"Geflüchteter" teilen, macht sie nicht 
zum selben Personenkreis.

Bei näherer Betrachtung fällt auf, wie 
Geflüchtete - regelrecht gegeißelt - 
Entschuldigungs-Schilder schreiben 
und sich erklären, wie sie Blumen ver-
teilen, um ihr Image aufzupolieren und 
der stumpfen Meinungsmache entge-
genzuwirken und trotz allem dauernd 
pauschalen Urteilen und miesester 
Hetze ausgesetzt sind, ob in den Me-
dien, an den Stammtischen oder in 
den Wohnzimmern.

wahrnehmung   mancher Geflüchteten 
sein muss, dass sie sich derart mit Köln 
in Verbindung sehen. Ich bin mir sicher, 
sie tun dies nicht freiwillig. Unsere 
Gesellschaft baut zunehmend eine 
Erwartungshaltung auf, man müsse 
allein dafür dankbar sein, dem Tod bis 
hierher entkommen sein zu dürfen.

Einige Menschen erwarten nun, dass 
jeder Geflüchtete sich zu unserer ge-
sellschaftlichen Ordnung und zu un-
serem Gesetz bekennen muss. Auch 
wenn ich selbst ebenso der Meinung 
bin, dass unsere Gesetze und Le-

Unsere Bevölkerung ist gespalten wie 
nie. Rechte, konservative und natio-
nalistische Tendenzen wachsen stetig, 
und gerade die, die sich austauschen 
sollten, reden nicht miteinander. 
Stichpunkt Verständigung: Jemand, 
der immer schon Vorbehalte gegen-
über oder sogar Angst vor Ausländern 
hatte, wird diese auch behalten, wenn 
er sich damit nicht näher befasst. Je-
der, der glaubt, unsere neuen Mit-
bürger sind nur eine Belastung, sollte 
sich mal mit ihren Fähigkeiten, ihrem 
Charme und ihrem Sinn für Gemein-
schaft auseinandersetzen. Er würde 
überrascht sein.

Es schmerzt mich deshalb umso mehr, 
zu erleben, wie entfremdet die Selbst-

bensweisen respektiert und geachtet 
werden müssen, ist es einfach nur he-
rablassend, dies nur von bestimmten 
Personenkreisen zu fordern. Wenn, 
dann von allen!

Auch ich habe schwarze Haare und 
Bart, ich wurde schon mehr als ein-
mal für einen Geflüchteten gehalten.  
Muss ich mich nun auch von den wi-
derlichen Straftaten der "südländisch" 
oder "nordafrikanisch" aussehenden 
Menschen distanzieren? Ich denke 
nicht. Ich darf wohl von jedem ver-
nünftigen Menschen erwarten, mich 
als gleichwertigen und aufrichtigen 
Mitmenschen zu behandeln, ohne sich 
pauschal durch mein Aussehen oder 
meine physische Nähe bedroht zu 

fühlen. Diesen Vertrauensvorschuss 
sollte jeder Mensch ohne Unterschied 
bekommen. Sicher, Einige werden ei-
nen immer anhand des Aussehens in 
eine Schublade einsortieren, aber das 
ist doch gleichzeitig der beste Beweis, 
dass unsere Gesellschaft mehr Ver-
ständigung nötig hat.

Vor kurzem wurde eine Gruppe Ge-
flüchteter von ein paar Mädchen bei 
der Polizei angezeigt, weil jene hinter 
ihnen schlicht eine Strasse entlang 
liefen. Es gab keine Berührung oder 
Interaktion. Nichtsdestotrotz fühl-

te man sich bedroht. Wie sich das für 
die Geflüchteten anfühlt, kann ich mir 
gut vorstellen. Also lautet die Frage: 
Wer muss sich von Köln distanzieren? 
Wenn überhaupt, dann die Medien für 
das reißerische Aufbauschen, oder die 
Trittbrettfahrer, die in Scharen Anzei-
gen gegen Unbekannt erhoben haben, 
als sie offensichtlich eine Woche nach 
Silvester bemerkten, dass sie unsitt-
lich berührt worden seien. Oder die 
Politik, die die Geschehnisse nicht nur 
zum Stimmfang verwendet, sondern 
auch durch ihre Unfähigkeit mitzuver-
antworten hat.”

 © Josef Schmid
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Studenten aus 15 akademischen Feldern –  19 Nationen – 50 inter-
nationale Speisen - 100 Masken: Unter dem Motto „Is Life Only a 
Masquerade?“  organisierten im Januar 2016 Studenten der Uni-
versität Würzburg die bereits 9. Veranstaltung der Projektreihe 

„Global Village“ (GV). Der Kerngedanke ist dabei eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Rassismus und Sexismus in 
jeglicher Form. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes ACS 
(Authentic Collaboration Space), das  - ausgehend von der Univer-
sität Würzburg - aus 2100 Studenten und Erwachsenen aus 120 Be-
rufen, 100 Nationen und 65 akademischen Feldern besteht. Zum 
langfristigen Ziel zählt, ein höheres Maß an Effizienz in Kommu-
nikation und Zusammenarbeit zu gewährleisten und zu erhalten, 
ohne Berufung auf die eigenen akademischen, ethnischen, sozia-
len oder religiösen Wurzeln.   

Etwa 120 Studenten, die sich während des Wintersemesters Wis-
sen und Fähigkeiten aneigneten, um über Länderkulturen, Ge-
schlechter und Religionszugehörigkeit hinweg kommunizieren 
und arbeiten zu können, nahmen nun an der Veranstaltung teil. 
Das Tragen von Masken war hierbei eine spielerische Konfrontati-
on mit dieser Thematik unter der Betonung des Gleichheitsgedan-
kens; zu bewältigende Herausforderungen im Verlauf des Abends 
sowie das Mosaik eines „Baums der menschliche Werte“ leiteten 
zur Selbstreflexion an und wurde durch persönliche Gespräche 
vertieft. 

Philo Holland sieht sich als Dozent und Projektleiter durch den 
Erfolg dieser Konzeption, die er seit Jahren begleitet und verbes-
sert, bestätigt und bestärkt:  „Wir sehen einen kontinuierlichen 
Fortschritt, nicht nur, was die Umsetzung des Projekts und die 
Teilnehmerzahl betrifft, sondern insbesondere anhand der positi-
ven Resonanz durch die gesteigerte Bewusstseinsbildung”, äußert 
Holland. Prof. Dr. rer. pol. Ronald Bogaschewsky fügt an: "Das Glo-
bal Village-Projekt zeugt nicht nur davon, was die Studierenden 
aus diesen Kursen mitgenommen haben, sondern auch, wie ein 
friedliches und konstruktives Zusammenleben in unserer globali-
sierten Welt in idealer Weise funktionieren kann. Ich hoffe, dass 
wir noch viele GV-Events haben werden und dass der von diesen 
ausgehende Spirit sich weit über die Region Würzburg verbreitet."

Auch in den kommenden Semestern wird diese experimentelle 
Forschung ausgerichtet und von Studenten gestaltet. So hofft der 
Cross-Cultural Management Kurs auf weitere Unterstützung sowie 
auf eine Steigerung seines Bekanntheitsgrades.

Philo Holland
Project Director
www.ACS-research.eu
info@acs-research.eu

Empfehlenswerter Kurzfilm zum Thema:
https://youtu.be/MfONkm25Z18

Von Selbsterkenntnis zum Verständnis interkultureller Wertesysteme

Maske runter 

Alle Bilder: © Global Village 9, ACS-Projekt, Würzburg
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Lounge, Café, Bibliothek und Garten ermöglichen das Zu-
sammentreffen von TouristInnen, NachbarInnen, Prater-
BesucherInnen, der lokalen Kreativszene, Studierenden 
der angrenzenden Kunstakademie und Menschen aus al-
ler Welt. Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Filmabende, 
Podiumsdiskussionen und „Social Dinner“ im magdas Sa-
lon bieten ein breites Spektrum an Angeboten, die einen 
lebendigen Rahmen für‘s Miteinander schaffen und den 
Austausch anregen. 

Das magdas HOTEL ist Teil der von der Caritas der Erz-
diözese Wien im April 2012 gegründeten Social Business 
Gruppe: Innerhalb von magdas gibt es verschiedene Ge-
schäftsfelder, wie magdas KANTINE, magdas Recycling, 
magdas ESSEN und neu das magdas HOTEL. Ziel ist es, so-
ziale Fragen, wo immer es sinnvoll und möglich erscheint, 
unternehmerisch zu lösen. Für die  MitarbeiterInnen, oft-
mals Menschen mit geringeren Job-Chancen, werden 
sinnstiftende Arbeitsplätze mit Raum für Entwicklung 
geschaffen, den Kunden ermöglicht, Konsum mit sozia-
ler Verantwortung zu vereinen. Die Kriterien des Social 
Business gehen auf die Grundidee des Nobelpreisträgers 
Muhammad Yunus zurück: Keine Gewinne, die nicht rein-
vestiert werden. Keine Förderungen, die nicht auch jedem 
anderen privaten Unternehmen offen stehen. 

Das magdas HOTEL trägt sich wirtschaftlich selbst, ohne 

… ist ein farbenfroher Ort des Miteinanders. Von zwan-
zig ehemaligen Flüchtlingen und zehn Hotelprofis 
betrieben und in Kooperation mit KünstlerInnen, Ar-
chitektInnen und Studierenden gestaltet, ist das mag-
das HOTEL ein besonderer, Hoffnung stiftender Ort 
für Begegnungen weit über die klassischen Grenzen 
eines Hotelbetriebes hinaus. 

Das magdas HOTEL in Wien
Tu‘s einfach – und glaube an deine Idee:

dabei das eigentliche Unternehmensziel aus den Augen 
zu verlieren: die Lösung einer sozialen Herausforderung. 
Für Menschen mit Fluchthintergrund ist es in Österreich 
nach wie vor schwierig, Arbeit zu finden. Anfängliche Un-
kenntnisse der deutschen Sprache, Ressentiments vieler 
Arbeitgeber sowie der Umstand, dass erst nach Erhalt ei-
nes positiven Asylbescheids (was oft Monate oder sogar 
Jahre dauern kann) die Aufnahme einer Arbeit erlaubt ist, 
erschweren die Integration. 

Wir sind überzeugt, dass gerade jene Menschen, die aus 
dem Ausland zuziehen, den Hotelbetrieb stärken, da sie 
etliche Fähigkeiten, Talente, Sprachen und kulturelle 
Backgrounds einbringen und damit eine besondere Po-
sitionierung am Hotelmarkt ermöglichen. Die Erfahrung 
der vergangenen Monate, seit Hoteleröffnung, geben uns 
Recht. Wir machen das Beste daraus. Vieles funktioniert 
inzwischen ganz großartig. Anfangs gab es noch ein paar  
größere und kleinere Hindernisse zu bewältigen. Man muss 
wissen, der Großteil unserer MitarbeiterInnen hatte vor Ar-
beitsantritt keinerlei Erfahrung oder Qualifikation im Tou-
rismus/ Hotellerie- Bereich. Das heißt, sämtliche Abläufe, 
Aufgaben und Arbeitsschritte mussten sich die Mitarbei-
terInnen während des laufenden Hotelbetriebes aneignen, 
im besten Fall, ohne dass unsere Gäste allzu viel davon mit-
bekamen. Auch anfängliche interkulturelle Schwierigkei-
ten haben wir in den vergangenen Monaten seit Eröffnung 

©PaulKranzler
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im Februar mit viel Teambuilding-Maßnahmen, Offenheit 
und Verständnis gut in den Griff bekommen.  Was uns be-
sonders freut und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind, zeigen die ungeheuer vielen sehr positiven Rückmel-
dungen unserer Gäste. 

Finanziert wurde der Umbau des ehemaligen Caritas-Seni-
orenhauses durch € 57.306 aus einer Crowdfunding-Aktion 

sowie durch einen auf fünf Jahre angelegten Kredit der Cari-
tas in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Um mit diesen für einen 
Hotelumbau sehr überschaubaren Mitteln auszukommen, 
wurde von Anfang an auf Re- und Upcycling gesetzt. Mit 
Unterstützung des Wiener Architekturbüros „Alleswirdgut“ 
und des Künstlers Daniel Büchel wurde in der neunmonati-
gen Umbauphase Bestehendes, wie beispielsweise die Ein-
bauschränke des ehemaligen Seniorenheimes, zerlegt und 
zu Tischen, Lampen und Bänken umfunktioniert. Aus alten 
Türen wurden neue Spiegel, aus ausrangierten Kofferab-
lagen Garderoben, aus halbierten Sesseln Nachtkästchen. 
Freiwillige Helfer strickten Lampenschirme, bearbeiteten 
den Garten und legten Hand an, wo immer es nötig war. 
Zahlreiche Sachspenden, sowie Möbel aus dem Caritas-
Lager CARLA ergänzen die Hotel- und Zimmerausstattung 
und beweisen, dass Engagement, Flexibilität und gute Ide-
en geringe finanzielle Mittel allemal wettmachen. 

Das tolle am magdas HOTEL ist, dass wir damit zeigen kön-
nen, dass so ein Unternehmen wirtschaftlich UND sozial 
funktioniert. Dass sich diese zwei Pole ganz und gar nicht 
ausschließen, sondern ganz im Gegenteil sogar ergänzen. 
Bei magdas geht es nicht um die Maximierung von Profit, 
sondern um die Maximierung von Menschlichkeit, Offen-
heit und Vielfalt. 

Wir sehen solche Projekte als Aufgabe der Gesellschaft und 
möchten allen Mut machen, sozialen Herausforderungen 
bestmöglich zu begegnen und sie zu lösen. 

Stay open-minded. Suche das Besondere. 

Fakten und Daten zum magdas Hotel:
_ Eröffnung im Februar 2015 
_ 20 anerkannte Flüchtlinge & 10 Hotel-Profis 
_ 16 Nationen 
_ Mehr als 20 gesprochene Sprachen 
_ 78 Zimmer in 5 Kategorien, 60% mit eigenem Balkon 
und drei rollstuhlgerecht

magdas HOTEL

Laufbergergasse 12    
A - 1020 Wien
+43 (0) 1 720 02 88      
info(at)magdas-hotel.at
www.magdas-hotel.at

Wir danken Frau Sarah Barci vom magdas-Hotel für ihre 
freundliche Unterstützung und Zusendung von Infomate-
rialen zum magdas-Hotel! Die Heimfocus-Redaktion

©PaulKranzler

©PaulKranzler

©PaulKranzler

©AllesWirdGut  Guilherme Silva da Rosa
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Es ist und bleibt eine Mammutauf-
gabe, aber sie ist nicht unlösbar. 
Und sie ist – sollten wir auch in den 
komenden Jahren und Jahrzehn-
ten  in einer sozial befriedeten und 
für künftige Herausforderungen 
gut aufgestellten Gesellschaft le-
ben wollen - in der Tat alternativlos. 
Doch da ist noch viel Luft nach oben, 
was effiziente, flexible und koor-
dinierte Abläufe und Kooperation 
aller Beteiligten angeht. Immer wie-
derkehrende Umverteilungen von 
einem Ort zum anderen sind kontra-
produktiv für die ausgelobte “Integ-
ration von Anfang an”.

Dazu aus dem Appell einer engagier-
ten ehrenamtlichen Unterstützerin 
an den zuständigen  Regierungsprä-
sidenten :

“WIR alle sind eine 
wichtige Ressource für 

den Integrationsprozess”

In unserem Stadtteil waren aufgrund 
von Überfüllung der Erstaufnahme 
für 4-5 Wochen ca. 200 Menschen 
untergebracht. Die Hilfsbereitschaft 
und das Organisationstalent des 
Stadtteils waren beeindruckend und 
effektiv. Im Nu gab es Sprachkurse, 
Freizeitgruppen, Kinderbetreuung, 
Gemeinschaftsaktivitäten zwischen 
Einheimischen und Flüchtlingen, 
Sportevents und Vieles mehr. Es war 
vorbildlich und überwältigend, welche 
Haltung hier gezeigt und wie respekt-
voll der Umgang miteinander gestal-
tet wurde. 

Umso schlimmer war es, wenn in 
plötzlich erklingenden Lautsprecher-
durchsagen Namen von computerge-
nerierten Listen verlesen wurden, um 
einzelne Personen aufzufordern, sich 
für einen Weitertransport bereitzu-
halten. Dieser waren so kurzfristig 
angesetzt, dass kaum oder gar keine 

Gelegenheit zur Verabschiedung ge-
geben war. Außerdem wurde niemand 
darüber informiert, wohin es gehen 
soll. Sogar uns freiwilligen Helfern lief 
es dabei eiskalt den Rücken herunter; 
absolute Stille in einer großen Turn-
halle. Es war deutlich zu beobachten, 
wie jeder Einzelne Angst hatte, dabei 
zu sein, seinen Namen zu hören und 
von seinen Freunden oder Familien 
getrennt zu werden. 

Uns ist durchaus bewusst, dass es eine 
große logistische Herausforderung ist, 
diese vielen, vielen Menschen zu ver-
sorgen und unterzubringen. Dennoch: 
Wenn z.B. 10 Personen gehen müssen, 
könnte man doch sagen, „wir sind so-
weit, morgen müssen 10 Leute weiter, 
wer möchte zusammen bleiben?” So 
wäre zumindest eine Chance gegeben, 
entstandene und stabilisierende Be-
ziehungen nicht wieder auseinander 
zu reißen.
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In diesem Fall waren sowohl die Be-
troffenen als auch alle ehrenamtli-
che Helfer besonders frustriert und 
entsetzt: Bei diesen aufgelisteten 
Menschen war der Beziehungsaufbau 
bereits fortgeschritten und erste ef-
fektive Integrationsmaßnahmen ha-
ben gegriffen: Sobald der Flüchtling 
Kontakt geknüpft hatte und bereits 
für 20 Stunden im Sprachunterricht 
Teil eines ‚Klassenverbandes‘ wurde, 
ging es weit über den Status „Erstan-
kömmling“ hinaus. Dieser 
Mensch war schon nach vier 
Wochen Teil einer gewach-
senen Gemeinschaft, einer 
Gemeinschaft zwischen 
Einheimischen und Flücht-
lingen mit besten Absich-
ten und einem hohen Maß 
an Bemühungen und Erfol-
gen auf beiden Seiten. Es 
fällt schwer zu akzeptieren, 
dass das erfolgreiche En-
gagement offensichtlich 
kaum Wertschätzung er-
fuhr. Die Umverteilung von 
Menschen und das damit 
einhergehende Auseinandererreißen 
von vertrauten Personen lässt jede 
Absicht zur Ausschöpfung von vor-
handenen Ressourcen durch das hohe 
Potential an Engagement der Helfer 
vermissen.

Wie soll man so in einem fremden 
Land zurechtkommen, zur Ruhe 
kommen? Wie soll man Kraft schöp-
fen nach einer entbehrungsreichen 
Flucht und nach Repressalien, die da-
vor schon ausgehalten werden muss-
ten? Trotz all dieser Umstände sind 
diese Menschen sehr motiviert, ihre 
Zukunft in Bayern zu gestalten. Sie 
sind voller Dankbarkeit. Dieser gro-
ßen Chance bewusst, begannen die 
jungen Menschen bei uns, an ihrer 
Zukunft zu arbeiten. Jäh wurde die-
ser Prozess durch die doch auch kos-
tenaufwendigen Transferaktionen 
unterbrochen. Dabei werden oftmals 
die einen Flüchtlinge von A nach B ge-
bracht und andere von B nach C – und 
neue rücken an ihre Stelle nach. 

Selbstverständlich ist es für uns alle 
klar gewesen, dass die uns anvertrau-
ten Personen nicht auf Dauer in einer 
Sporthalle bleiben können. Unklar ist 
jedoch, warum gerade diese Personen

transferiert wurden, während alle an-
deren kurz darauf hier in unserer Stadt, 
unweit der Helfer, in einem leerste-
hendem Altenheim untergebracht 
werden konnten. Dies war bereits zu-
vor geplant!

Dieses Altenwohnheim bot genügend 
Platz für alle aus der unserer Gemein-
schaft! Doch  unverständlicherweise 
wurden dort nur einen Tag später 50 
für uns noch völlig fremde Flüchtlinge, 

aus N. kommend (dort 9 Nächte war-
tend), über S.geschickt (dort 9 Näch-
te wartend), untergebracht. Weiss 
da einer noch, was der andere tut? 
Es geht hier doch um Menschen, um 
unsereins - und nicht um Möbelstü-
cke! Was passiert da? Wie sollen die 
Flüchtlinge damit umgehen? Wie sol-
len die zurückgelassenen Freunde und 
Familienmitglieder, die gemeinsam 
die Flucht überlebt haben, das ver-
stehen? Wer von uns Ehrenamtlichen 
soll da mit diesem Hintergrundwissen 
und Erfahrungsschatz noch motiviert 
auf neue Menschen zugehen? Wie will 
man da Beziehungsaufbau betreiben 
und Deutschland unterstützen für ein 
Gelingen der Integration?

Eine gelungene Integration setzt doch 
genau das Voraus: Beziehung, Nähe, 
Vertrauen, Kontinuität. Wir wollen und 
sollen beratend, unterstützend, un-
terrichtend oder versorgend zur Seite 
stehen, ohne den Menschen und seine 
Geschichte zu übersehen. Ohne Em-
pathie ist Hilfe nicht möglich. Helfen 
erfordert, sich in den anderen hinein-
versetzen zu können, um festzustellen 
was er braucht. Denn das sind die ers-
ten Schritte des Beziehungsaufbaus. 

Gerade diese ersten vier Wochen sind 
hier vor Ort  besonders hervorragend 
geglückt und es besteht auch weiter-
hin eine große Bereitschaft, damit bei 
diesen Personen fortzufahren. 

In unserer Lokalzeitung vom 10.10.2015 
hieß es: „Mit dem Integrationspaket sol-
len [...] Das Geld sei gut angelegt, warb 
der CSU-Chef: „Missratene Integration 
würde unserer Gesellschaft viel teurer 
kommen. ...“ Bei allen Maßnahmen 

werde er die Interessen der 
einheimischen Bevölke-
rung stets genauso im Blick 
haben wie die der Zuwan-
derer, versprach der Minis-
terpräsident. „Wir machen 
da keinen Unterschied.“ In 
den oben geschilderten 
Fällen wurde beides nicht 
berücksichtigt und stieß 
alle Beteiligten vor den 
Kopf. Bei allem Respekt, 
wir Helfer können in dieser  
Angelegenheit weder das 
eine (nachhaltig angeleg-
tes Geld) noch das andere 

(die Interessen aller) nur ansatzweise 
erkennen, nachvollziehen und schon 
gar nicht akzeptieren. Sie sehen schon, 
dass es in uns „brodelt“ und wir unbe-
dingt den Umstand klären möchten 
zum Wohle der Zuwanderer.

Wir fühlen uns derzeit in unserer Ar-
beit nicht verstanden und sehen den 
Prozess eher rückwärts laufen. Wir 
erwarten für unser Handeln kein Dan-
keschön, sondern Kooperation und 
Unterstützung seitens Verantwortli-
cher. Geben Sie allen Beteiligten die 
Chance, an eine gelingende Integra-
tion zu glauben und motivieren Sie 
durch Ihre politischen Bemühungen 
alle Ehrenamtlichen, auch weiterhin 
unsere Gesellschaft durch ihren Ein-
satz zu untermauern. Es wäre fatal, 
wenn Menschen mit diesem Enga-
gement in Frustration verfallen und 
müde werden, helfen zu wollen. Las-
sen Sie das nicht zu, WIR alle sind eine 
wichtige Ressource für den Integrati-
onsprozess.

Christina Fessler-González

Bayern im Oktober 2015

©UNHCR, C.VanderEecken
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Es war am Montag nach den Weih-
nachtsfeiertagen. Mittag. Gerade 
saß ich mit „meiner“ syrischen Fami-
lie beim Griechen. Wir wollten feiern, 
dass Mohamad, der Vater, nun offiziell 
in Schweinfurt angemeldet war und 
trotzdem bei seiner Frau und den bei-
den Kindern in Würzburg bleiben durf-
te. Zumindest vorläufig, erst einmal. 
Am Morgen hatte sich das noch ganz 
anders dargestellt. Da war von „illegal 
hier“ die Rede, hieß es, „sofort ab zur 
Erstaufnahme nach Schweinfurt.“ 

Der Grund war, dass es Mohammad 
tatsächlich gelungen ist, der 
Zwangsrekrutierung in der Armee 
zu entfliehen und es irgendwie 
zu seiner Frau nach Würzburg zu 
schaffen: Am Weihnachtstag um 
23 Uhr nachts war er wieder ver-
eint mit seiner überglücklichen 
Frau. Diese hatte  Wochen keinen 
Kontakt zu ihm gehabt, hatte be-
fürchtet, musste befürchten, ihn 
vielleicht nie wieder in die Arme 
schließen zu können.

Ganz über die Bühne war die Fami-
lienzusammenführung an diesem 
Tag noch nicht. Aber man muss die 
Feste feiern wie sie fallen und von den 
Gefühlswechselbädern waren auch 
mein Mann und ich, selbst als eigent-
lich Unbeteiligte, völlig erledigt, platt 
eben. Wir wollten uns einfach mal was 
Gutes tun. Da kam der günstige grie-
chische Mittagstisch gerade recht ….

Bis der Anruf kam. „Wir brauchen 
Deine Hilfe. Wir brauchen jede Hil-
fe, die wir kriegen können “, bat mich 
ein mittlerweile guter Freund, den 
ich in unserer großen und guten Hel-
ferfamilie in der Kürnachtalhalle ken-
nengelernt habe. Er klang ziemlich 
verzweifelt  - und aufgeregt.   Als er 
weiterredete wurde mir schnell klar, 
warum.

Integration soll funktionieren? 
So nicht!

Es ging um die syrische Familie M. Eine 
Familie, die wir – teilweise – schon in 
Lengfeld kennengelernt hatten. Teil-
weise, weil auch diese Familie getrennt 
in Deutschland angekommen war. 
Während der Vater und zwei Töchter 
bei uns in Lengfeld in der Notaufnah-
me wohnten, waren seine schwange-
re Frau und  drei weitere Kinder hoch 
oben im Norden, in Bremen, gestran-
det. Vergebens hatten wir Lengfelder 
uns bemüht, das schnell zu ändern. 
Vergebens. 

Doch endlich, Vater Faried und die 
Töchter wohnten mittlerweile im 
AWO-Haus in der Zellerau (wo wir 
Lengfelder uns größtenteils weiter 
engagierten), sprach sich die gute 
Nachricht schnell herum: Der Rest der 
kurdischen Familie von der syrischen 
Grenze ist auch da! Von nun an schien 
sich alles zum Guten zu wenden. Die 
Eltern waren glücklich vereint, die 
Kinder gingen dank des vorhandenen 
guten Willens der Stadt Würzburg in 
die Schule. Eva, die Älteste, schaffte 
es sogar ins Gymnasium. Neben Kur-
disch, Arabisch, Englisch und Franzö-
sisch – das sie schon konnte – hatte sie 
es in kürzester Zeit geschafft, so gut 
Deutsch zu lernen, dass sie dem Unter-

richt der neunten Klasse folgen konn-
te. Auch ihre jüngeren Schwestern und 
die Brüder kamen in der Grund- und 
Mittelschule gut zurecht, machten mit, 
lernten gerne und schnell.

Möglich war all das, weil die Familie 
selbst mitmachte, sich auf Hilfen ein-
ließ – und weil es genug bereitwillige 
Menschen gab, die gerne halfen, so 
viel sie nur eben konnten. So hatte 
Eva hatte täglich Unterstützung beim 
Lernen.Bereitwillig nahm die ganze 
Familie an allen möglichen Aktivitäten 

teil, war freundlich, offen. Kurzum: 
Sie waren längst Freunde gewor-
den, ganz und gar angekommen 
in Würzburg. Ein dicker, großer 
Grundstein für die Integration war 
gelegt.

     Bis dieser besagte Tag nach Weih-
nachten kam. Da kam plötzlich die 
Info der Regierung, die Familie soll-
te noch heute transferiert werden. 
Nicht etwa aus der Notaufnahme in 
eine besser geeignete Wohnung in 
einer kleineren,  dezentralen Unter-
kunft -  für die bald anstehende Ent-
bindung und die darauf folgende 
Zeit mit dem Baby. Nein, es sollte 

lediglich in eine andere Notunterkunft 
gehen. In eine große Turnhalle nach 
Nürnberg, eine Massenunterkunft 
ohne Zimmer (wie sie das AWO-Haus 
wenigstens hatte), ohne Kochnische. 
Also weg von all den lieb gewordenen 
Menschen, weg von den Schulen, weg 
von dem mittlerweile bekannten Ärz-
ten, rausgerissen aus dem Neuanfang, 
der gerade so richtig in Schwung ge-
kommen war. Warum? - Das weiß der 
Himmel! 

Wo steckt der Sinn hinter einem sol-
chen Transfer? Nicht einmal mit Gü-
tern würde das Sinn machen. Zehn 
Kisten zur längeren Lagerung von A 
nach B zu schicken, die in A gut un-
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tergestellt sind, in B nicht gebraucht 
werden und dort sogar schlechter 
aufgehoben wären, nur weil man in 
A dann wieder zehn neue Kisten hin-
stellen könnte  – das würde keiner tun. 
Wozu auch? Da würde man doch ein-
fach gleich die zehn neuen Kisten nach 
B schicken.

Aber mit Flüchtlingen verfährt man 
anders. Einfach so. Warum? – Ich hat-
te jetzt wirklich viel Zeit darüber nach-
zudenken, einen Sinn darin konnte ich 
bisher nicht finden. 

Das geht wohl nicht nur mir so. Im Fall 
der Familie M. war ich nicht die Einzige, 
für die sich an diesem Tag an den te-
lefonischen Hilferuf ein Telefon- und  
Gesprächsmarathon anschloss. Vie-
le Menschen riefen viele Menschen, 
sprachen mit Behörden, Entscheidern, 
Engagierten, Medienmenschen, Po-
litikern, dem Flüchtlingsrat und weiß 
der Himmel wem noch alles, um den 
geplanten Unsinn zu verhindern. An-
dere blieben oder kamen vor Ort, in 
dem hilflosen Versuch zu vermitteln. 
Alle wollten nur eines: An den richti-
gen Stellen die Hebel anzusetzen, um 
die sinnlose Überland-Verschickung 
zu verhindern. Anders ausgedrückt: 
Sie wollten einfach nur, dass die Fami-
lie blieb, wo sie war.

Wem und wie es letztlich gelang – das 
lässt sich im Nachhinein kaum mehr 
rekonstruieren. Einige glückliche Zu-
fälle (wie der, dass die Schwangere mit 
ihrem Mann glücklicherweise gerade 
zur Untersuchung im Krankenhaus 
weilte, als der Bus zum Abholen schon 
vor der Tür stand) spielten wohl auch 
eine Rolle. Das Ergebnis der gemein-
schaftlichen Anstrengungen schließ-
lich war: Die Familie durfte und darf 
jetzt in Würzburg bleiben. Eva mittler-
weile als reguläre Schülerin am Gym-
nasium.  Wir hatten es geschafft.

Nach Feiern war mir logischerweise 
am ersten Werktag nach Weihnachten 
nicht mehr zumute. Im Gegenteil: Am 
Abend war ich so alle und leer, dass 
ich nicht einmal mehr schlafen konnte. 
Einige andere sicher auch nicht. Wir 
hatten unendlich Kraft (und Manpo-
wer) verpulvert, um ein völlig unsinni-
ges Unterfangen zu verhindern. Dabei 
gäbe es so viel Wichtigeres, viel Sinn-

volleres zu tun auf dem Weg zu echter 
Integration. Wir Ehrenamtlichen sind 
dazu bereit. Diejenigen, mit denen 
wir tagtäglich zu tun haben, die uns 
Freunde und Weggefährten geworden 
sind, auch. Aber wollen die Verant-
wortlichen im Freistaat, die diese  so 
permanent und lautstark einfordern, 
sie auch ernsthaft? Ich gebe zu: Ich 
habe meine Zweifel.

Ach ja: Was „meine“ Syrer angeht: 
Mittlerweile ist auch diese Familie 
gut zusammen untergebracht. Zu tun 
gibt es aber auch hier nach wie vor viel. 
Aber wenn ich - wie heute wieder - kurz 
einen Einblick in die Gräuel bekomme, 
die hinter ihnen liegen, fühle ich nur 
zwei Dinge: Große Dankbarkeit für 

mein Leben – und große Traurigkeit 
über das Leid in der Welt. 17-Jährige 
sollten keine Erinnerungen an Lastwa-
gen voller Menschenteile haben und 
an Fortbewegung nur in Gruppen,  um 
für die überall lauernden Scharfschüt-
zen kein einzelnes Ziel zu sein und da-
mit von vorneherein dem Tod geweiht. 
17-Jährige sollten voller Zukunftshoff-
nungen sein, bereit, in ein pralles Le-
ben zu starten. Ganz egal  wo und in 
welcher Region der Erde sie geboren 
sind. Ein Ziel, für das es sich wirklich 
lohnt, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. 
Für bürokratische Willkür spielt dies 
allerdings wohl keine Rolle.

Traudl Baumeister
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Menschlich und ökonomisch machen sie keinen Sinn, sondern schaf-
fen immer neue Entwurzelung, Frustration und Zweifel an der  Gestal-
tungskompetenz der Administration. 
Sie finden – computergesteuert - trotzdem statt, andauernd, wider 
jede Menschlichkeit und Vernunft: oft mehrfache Umverteilungen von 
Geflüchteten

Die Umverteilung von Flüchtlingen 
entbehrt jeder Vernunft

Ende 2013 wurde der  Vater einer 
syrisch-kurdischen Familie dem 
Landkreis Unterfranken zugeordnet, 
dessen Familie schon 18 Monate in 
Aachen wohnte. Fast zwei Jahre später 
musste eine Mutter mit zwei Töchtern 
gegen ihren Willen nach Unterfranken, 
deren Mann und deren kleiner Sohn 
im Rheinland waren; jeweils mit Re-
sidenzpflicht für Monate und einem 
mühsamen bürokratischen Aufwand, 
um Diejenigen wieder zu vereinen, die 
zusammengehören. 

Ein Computersystem ist nur begrenzt 
lernfähig. Hanebüchene Entscheidun-
gen sind nicht seine Schuld. Wir sind 
es, die intelligentere Lösungen wollen 
und durchsetzen müssen. 

Was aber eine afghanische Flücht-
lingsfamilie mit vier Kindern zwischen 
4 und 11 Jahren, zwei davon sehr krank,  
jetzt erleben musste, als sie vor zwei 
Wochen von Hamburg nach Würzburg 
umverteilt wurde,  macht uns Ehren-
amtliche zornig und ratlos zugleich. 

Ein Hamburger Freundeskreis , der eh-
renamtlich im Transitcamp der Kirche 
St. Katharinen für die neueintreffen-
den Flüchtlinge sorgt, deren Ziel die 
skandinavischen Länder sind, hatte sie 
telefonisch angekündigt und uns Mit-

gliedern des Würzburger Asylkreises 
besonders ans Herz gelegt. Die Helfer 
waren sehr besorgt, so dass unser Te-
lefon an dem Tag nicht mehr stillstand. 
Die Ehrenamtlichen boten sogar an, 
von Hamburg aus für die festgeleg-
te Weiterfahrt zunächst zur Erstauf-
nahmestelle nach Schweinfurt einen 
Kleinbus zu organisieren und zu be-
zahlen. Auch hatten sie bereits einen 
Arzttermin für eines der Kinder in der 
Würzburger Uniklinik für den Folge-
tag vereinbart. Uns baten sie dringend 
um einen Ansprechpartner, da sie sich 
weiterhin verantwortlich fühlten. 

Bereits Anfang November letzten Jah-
res waren diese Afghanen bei ihnen 
in Hamburg gestrandet, nach einer 
langen, entbehrungsreichen und ge-
fährlichen Flucht aus dem Iran über 
Pakistan, die Türkei, das Mittelmeer, 
Griechenland, Mazedonien, Serbien, 
Österreich und Deutschland. Vermut-
lich waren die Strapazen der Flucht 
bei Kälte, Nässe, Wind und mehrstün-
digen Fußmärschen Auslöser für eine 
lebensgefährliche, akute gesund-
heitliche Krise bei der achtjährigen 
Tochter, bei der, genau wie auch bei 
dem jüngsten vierjährigen Kind, eine 
Erbkrankheit der Blutbildung bekannt 
war. Sie wurde quasi in letzter Minu-
te notfallmäßig in die Eppendorfer 

Universitätsklinik eingewiesen und 
erhielt gleich mehrere Bluttransfusio-
nen, die dann in einem   dreiwöchigem 
Rhythmus weiter erfolgten; die letz-
te davon einen Tag vor Abreise nach 
Würzburg bzw. ins Erstaufnahmelager 
in Schweinfurt, von wo die Familie am 
Tag darauf nach Würzburg weiterver-
legt wurde.

Während sich Ende November in 
Hamburg die Eltern noch um die acht-
jährige Tochter sorgten, erkrankte die 
siebenjährige an infektiöser Leberent-
zündung und musste isoliert werden. 
All dies überstand die afghanische 
Familie, die bereits jahrzehntelang im 
Iran als benachteiligte Flüchtlinge ge-
lebt hatte, nun in ihrem Notquartier 
für Transitflüchtlinge in St. Katharinen 
mit der Unterstützung von engagier-
ten Ehrenamtlichen. Dabei beteilig-
ten sich zwei Deutsche mit iranischen 
Wurzeln, die auch uns anfangs noch 
als Sprachübermittler per Telefon 
ganztägig hilfreich zur Seite standen. 

Durch die Not der Familie, die die 
Hamburger Helfer akut miterleb-
ten und - so gut es ging - zu lindern 
suchten, entstanden Bindungen und 
Vertrauen. So war es für die Familie 
auch kein Problem mehr, ihr Flucht-
ziel Schweden zwangsläufig aufge-
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ben zu müssen. Ganz im Gegenteil, 
sie begannen durch die Erfahrung 
menschlicher Zuwendung Hoffnung 
zu schöpfen, vor Ort vielleicht end-
lich so etwas wie Heimat finden zu 
können. Auch fand sich für sie bereits 
eine private Unterkunft, die nur noch 
instand gesetzt werden musste. Als 
die Nachricht von der Umsiedlung der 
Familie nach Bayern kam, war dies für 
die Geflüchteten wie auch für ihre Un-
terstützer wie ein Schlag ins Gesicht. 
Man sprach bei den Behörden vor und 
appellierte an Vernunft und Mitgefühl 
der Verantwortlichen. Vergeblich! 

Für die Familie mit den kranken Kin-
dern bedeutete dies wieder einen 
Aufbruch in eine erneute Unsicher-
heit, nachdem sie doch gerade erst an 
einem guten Ort angekommen wa-
ren und durch die Helfer ein bisschen 
Geborgenheit erfahren hatten. Sie 
schätzten ihre Ärzte und vertrauten 
ihnen, die von einer Verlegung drin-
gend abrieten. Gerade erst waren die 
kranken Kinder aufwändig und gründ-
lich durchuntersucht und behandelt 
worden, die Patientenakten angelegt, 
der individuelle Krankheitsverlauf der 
seltenen Blutkrankheit beider Kinder 
durch die Spezialisten verfolgt und 
dokumentiert worden, so dass man 
für zukünftige Notfälle, die jederzeit 
auftreten können, gut gerüstet war. 
Die regelmäßigen lebensrettenden 
Bluttransfusionen waren für das am 
meisten betroffene Kind und die Be-
handelnden im Zusammenspiel fast 
schon normal und vertraut geworden.

Trotz vieler vorausgegangener Tele- 
fonate der Hamburger wurden in der 
Schweinfurter Erstaufnahme sogar 
die Gesundheitschecks für neuange- 
kommene Flüchtlinge auf infektiöse 
Erkrankungen erneut bei allen Fami-
lienmitgliedern durchgeführt. Ver-
ständlicherweise müssen auch die 
Mediziner der Universitätsklinik Würz-
burg die kleinen Patienten nun neu 
kennenlernen und viele Untersuchun-
gen wiederholen, die ihre Hambur-
ger Kollegen bereits gemacht hatten. 
Nach einer aufwändigen Aufnahme-
untersuchung sind jetzt zunächst ein-
wöchige Blutkontrollen geplant. Von 
den Kosten einmal abgesehen, sind 
auch für diese tapferen kleinen afgha-
nischen Mädchen die Klinikbesuche 

mit Angst, Schmerz und Tränen ver-
bunden. Die voll belegte Würzburger 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbe-
werber hatte Schwierigkeiten, von ei-
nem Tag zum anderen ein geeignetes 
Quartier für diese besonders verletzli-
chen Neuankömmlinge zu schaffen.

Dem Königsteiner Schlüssel, der die 
Umverteilung von Flüchtlingen in 
Deutschland auf die Bundesländer 
regeln soll bzw. der entsprechenden 
Computersoftware geht es um eine 
kompromisslose Verteilung von Zah-
len, nicht um Menschen. Doch Compu-
ter werden immer noch von Menschen 
programmiert und gesteuert, fragt 
sich nur, auf welcher Grundlage! Was 
ist los in Deutschland? Bedienen wir 
uns technischer und elektronischer 
Mittel nach unseren Entscheidungen 

und Kriterien oder werden wir von ih-
nen beherrscht, wie es immer wieder 
gerne vorgeschoben wird: „Da kann 
ich nichts machen, das entscheidet 
der Computer/das System...“? 

Wer ist hier der Herr und wer der Die-
ner? Oder geht es um etwas ganz 
anderes, geht es darum, rigide, oft ge-
nug weltfremde und menschlich wie 
ökonomisch sinnfreie Regeln auf Bie-
gen und Brechen durchzusetzen, kos-
te es, was es wolle? Wieso schaffen wir 
es nicht, die Zusammensetzung der 
Quoten nach differenzierten, sinn-
haften Einzelfallkriterien zu flexibili-
sieren? Hatte nicht unsere Kanzlerin 
mehr Flexibilität gefordert, als sie uns 
zurief: „Wir schaffen das“? 

Bärbel Krumme

03 / 2016 31



I n t e r v i e w

Susanne Schmelter promoviert seit Ende 2012 an der Universität Göt-
tingen in Kulturanthropologie über den Umgang mit der syrischen 
Flüchtlingskrise im Libanon. Seit 10 Jahren hält sie sich immer wieder im 
arabischen Raum auf und lebt zeitweise in Beirut. Im Gespräch mit der 
Heimfocus-Redaktion gab sie ihre Einschätzung zum Krieg in der Region 
und zur Situation der Flüchtlinge.

Was zählt, sind Lebensperspektive 
und ein sicherer Schutzstatus

Heimfocus: Was bringt eine junge 
Deutsche dazu, sich seit Jahren in 
einer der Hotspot-Regionen dieser 
Welt aufzuhalten?
 
Susanne Schmelter: Meinen ersten 
Semesterferien 2005 habe ich in Jeru-
salem verbracht; dabei nutzte ich die 
Gelegenheit, viel im Land herumzurei-
sen, in Israel, aber auch in den palästi-
nensischen Gebieten. Von da an hatte 
ich den Wunsch, Arabisch zu lernen. 
Ernsthaft habe ich damit 2006 begon-
nen und schließlich 2009/2010 ein 
Semester an der Universität in Damas-

kus verbracht.
Meinen Master in Friedens- und Kon-
fliktforschung habe ich in Marburg 
gemacht wie auch den Bachelor in 
Vergleichender Kultur- und Religi-
onswissenschaft. Nach meinem Aus-
landssemester in Damaskus hielt ich 
mich damals schon für einige Monate 
im Libanon auf, wo ich für meine Mas-
terarbeit zu irakischen Flüchtlingen 
geforscht habe. Schließlich habe ich 
auch mit Pro Asyl zur Situation der 
Flüchtlinge in der Türkei zusammen-
gearbeitet. Als ich dann gerade meine 
Masterarbeit abgeschlossen hatte, 

spitzte sich die Lage in Syrien zu und 
die ersten Flüchtlinge kamen in den 
Nachbarländern an. Ich bekam haut-
nah mit, wie verschiedene Freunde 
in Syrien in eine immer schwierigere 
Situation gerieten. Da ich bereits 
relativ viel Wissen über die Flücht-
lingssituation in der Region und über 
Flüchtlingspolitik angesammelt hatte, 
wollte ich dies einbringen. Seit rund 
zwei Jahren wohne ich hauptsächlich 
in Beirut, wo ich für meine Doktorar-
beit forsche. 

Susanne Schmelter, © Zico
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Heimfocus: Was hat dich dazu 
bewogen, für deine Promotion zum 
Umgang mit der syrischen Flücht-
lingskrise im Libanon zu forschen?

Susanne Schmelter: Mich hat 
zunächst der Umgang Europas mit der 
schon 2012 offenkundigen Krise dort 
interessiert und was dazu gehört, es 
als Krise wahrzunehmen. Ich wollte 
mir genauer anschauen, was Europa 
dort überhaupt macht. ”Sie tun eh 
kaum etwas”, das war der Tenor, den 
ich 2013 da wahrgenommen habe. Das 
trifft nicht ganz zu. Allerdings gibt es 
im Libanon sehr viele Organisationen, 
die dort aktiv sind, islamische, die von 
der Golfstaaten finanziert werden, 
internationale und lokale libanesische, 
säkulare Organisationen. Ich fand es 
spannend, zu untersuchen, wie die 
Flüchtlinge, die in so großer Zahl, als 
eine große Bevölkerungsgruppe im 
souveränen Territorium eines ande-
ren Staates, eigentlich gehandhabt 
werden im Sinne von “Governance”, 
wie die Strukturen sind, um diese Her-
ausforderung zu managen. Denn der 
libanesische Staat an sich ist schwach, 
er reguliert kaum etwas. Doch im 
Grunde geht es genau darum, um 
grundlegende Strukturen, nicht nur 
um humanitäre, vermeintlich unpo-
litische Unterstützung. Denn dieses 
Land ist politisch aufgeladen in seiner 
Konfliktsituation. Da gibt es anthro-
pologische Studien zu “Humanitärem 
Regieren”, die Humanitarismus als 
eine Form der Machtausübung begrei-
fen und untersuchen. Mich interessiert 
dabei besonders, wie unter Verweis 
auf humanitäre Ansprüche und Not-
wendigkeiten der Umgang mit Migra-
tion und Flucht gehandhabt wird.

Heimfocus: Wie sind deine persön-
lichen Erfahrungen als junge Euro-
päerin im arabischen Kulturraum, 
besonders in Syrien?

Susanne Schmelter: Unter Assad war 
das Land ziemlich verschlossen, es 
wurden nicht viele fremde Einflüsse 
ins Land gelassen. Viele internatio-
nale Unternehmen und Produkte wie 
beispielsweise einen McDonalds und 
andere große Ketten gab es nicht, 
dafür gab es noch viele Handwerksbe-

rufe und vieles wurde direkt im Land 
produziert. Im Gegensatz zum Liba-
non gab es auch kaum große Rekla-
metafeln, es gab vor allem Plakate von 
Assad. Auch Ausländer, die ins Land 
kamen, wurden von den Geheim-
diensten genau beobachtet. Die Men-
schen, denen ich in Syrien begegnet 
bin,  habe ich als sehr gastfreundlich 
erlebt, als wissbegierig, über persönli-
chen Austausch von anderen Ländern 
und Kulturen zu erfahren; ich spürte 
dort eine große Weltoffenheit. Das 
zeigte sich auch im täglichen Umgang: 
ich wurde akzeptiert als jemand aus 
dem Westen mit eigenen Ansichten 
und Werten, und man begegnete mir 
und meiner Art mit gelassener Tole-
ranz. Für mich war oft ein kollektives 

auch auf der Straße, auch mit Men-
schen, die man nur flüchtig kennt und 
dass sie es schätzen, unkompliziert 
Freundschaften zu entwickeln und 
miteinander locker umzugehen. 

Heimfocus: Mal angenommen, die 
Realitäten von Krieg und Flucht, 
die wir gerade in den letzten Mona-
ten auch hier mittelbar zu spüren 
bekommen haben, würden sich 
umkehren und aus Deutschland 
würde sich ein Flüchtlingsstrom 
nach Syrien auf den Weg machen: 
Wie würden sich die Syrer verhal-
ten, wie mit dieser Herausforderung 
umgehen?

Bemühen spürbar, mir einerseits ein 
schönes, positives Bild von Syrien zu 
vermitteln und andererseits nega-
tive Erlebnisse zu verhindern und sich 
persönlich um mein Wohlergehen 
zu bemühen. Jemand, den ich nur 
nach dem Weg gefragt habe, ist aus 
Fürsorge den ganzen Weg mit mir 
gelaufen; er hat unterwegs selbst bei 
anderen nachfragen müssen, aber sah 
es als eine Selbstverständlichkeit an, 
mich sicher ans Ziel zu geleiten. Meine 
Eindrücke sind, dass die Syrer oft 
spontaner sind im Kontaktknüpfen, 

Susanne Schmelter: Die Syrer haben 
viel Erfahrung mit der Aufnahme von 
Flüchtlingen. Beispielsweise haben 
2011 rund eine halbe Million palästi-
nensischer Flüchtlinge in Land gelebt. 
Sie waren im Gegensatz zu anderen 
Ländern der Region, wie etwa dem 
Libanon und dem Irak, in Syrien sehr 
gut integriert. Sie hatten den gleichen 
Zugang zu Bildung und Arbeit und es 
gab nur sehr wenige Unterschiede 
zu den Einheimischen – ein zentraler 
Unterschied ist die fehlende Staats-
bürgerschaft, die jetzt die palästi-
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An diesem Bild wird deutlich, wie nah die Zeltlager an den bereits vorhandenen 
Dörfern sind - hinter den Bergen (siehe nächste Seite) liegt schon Syrien. Oft 
sind es ganze Dörfer, die von der einen Seite der Grenze auf die andere wechseln
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nensischen Flüchtlinge aus Syrien bei 
einer erneuten Flucht in der Region 
meist deutlich schlechter stellt. Dann 
hat Syrien in Folge des USA-geführ-
ten Einmarschs in den Irak auch 
noch mehr als eine Million irakische 
Flüchtlinge aufgenommen, als Gäste, 
nicht im Rechtsstatus als Flüchtlinge. 
Diese Flüchtlinge suchten sich haupt-
sächlich in den großen Städten und 
deren Umgebung Wohnraum. Ihre 
Aufnahme funktionierte vor dem 
Hintergrund des traditionell hohen 
Stellenwertes der Gastfreundschaft 
und auch der Bedeutung von sozialer 
Zugehörigkeit über die Staatsgrenzen 
hinweg recht gut. Aber „Gäste“ haben 
natürlich einen anderen Rechtsstatus, 
der eben keine dauerhafte Integra-
tion verspricht. Ähnlich kann ich mir 
gut vorstellen, dass es mit den Deut-
schen als Gästen erst einmal gut ginge 

– inwiefern aber weiterreichende 
Flüchtlings- bzw. Aufenthaltsrechte 

politisch und medial wenig Beach-
tung finden?

Susanne Schmelter: Seit ich mich 
mit dem Humanitarismus beschäf-
tige, sehe ich wesentliche Zusam-
menhänge, die trotz ihrer Bedeutung 
nicht angemessen behandelt werden. 
Die Diskussionen drehen sich um die 
Frage der unzureichenden, mitun-
ter katastrophalen Versorgung und 
Unterbringung der Flüchtlinge in den 
Nachbarstaaten Syriens. Das stimmt 
so auch. Wo ich aber in der Tat einen 

“blinden Fleck” erkenne, ist bei der 
Fragestellung nach den Rechten, nach 
dem Status der Geflüchteten in diesen 
Ländern. 

Die Menschen mögen zwar im Alltag 
ganz gut zurechtkommen, aber sie 
haben keine Perspektive. Wie sieht 
es aus mit Arbeitserlaubnis, mit den 
Möglichkeiten, beruflich voranzukom-

keine Perspektive, Rechte zu erlangen, 
die sie den dortigen Staatsbürgern 
zumindest annähern. Das ist m.E. der 
wichtigste, bisher zu wenig beachtete 
Grund, weswegen viele Menschen 
nach Jahren feststellen, wir stecken 
hier fest, wir haben hier gar keine Per-
spektive. Und dann machen sie sich 
auf den Weg und hoffen, selbst wenn 
ich es dort in Europa nicht schaffe, in 
meinem Alter, mit der fremden Spra-
che, gehen die Kinder dort zur Schule; 
sie werde es schaffen, sie haben eine 
Zukunft. Die Perspektive der Sicher-
heit, eines Rechtsstatus auf Dauer, das 
ist für die Menschen sehr wichtig. 

Bei den Verhandlungen, die aktuell vor 
allem mit der Türkei geführt werden, 
ist es besonders offensichtlich, dass 
da Abkommen forciert werden, damit 
die Grenzen schnell kontrolliert und 
die Flüchtlinge abgehalten werden, zu 
kommen. Da wird ausgeblendet, was 
das für die rechtliche Situation der 
Flüchtlinge bedeutet. Geht es darum, 
dass sie mit humanitären Maßnah-
men, mit Hilfsgeldern, ruhig gestellt 
werden? Oder wird darauf hingearbei-
tet, dass sie dort wirklich eine verläss-
liche Lebensperspektive bekommen, 
Rechtssicherheit und einen sicheren 
Status, dass sie dort, wo sie bleiben 
sollen, auch wirklich leben, wohnen, 
arbeiten, zur Schule gehen können? 
Diese Fragen sind entscheidend, sie 
finden jedoch zu wenig Beachtung.  
Gleichzeitig werden die Augen davor 
zugemacht, was sich in der Türkei 
gerade mit den Kurden abspielt, dass 
sich die Menschenrechtssituation in 
der Türkei drastisch verschlechtert. 

Die Türkei hat nun die Visapflicht für 
Syrer eigeführt, das heißt auch, dass 
die Hauptroute der syrischen Flücht-
linge aus dem Libanon über die Türkei 
unterbrochen wurde. Das heißt aber 
auch, dass die Syrer, die in der Türkei 
leben, von ihren Verwandten abge-
schnitten sind, die z.B. in Saudi Ara-
bien arbeiten, im Libanon leben oder 
auch in Europa. Diesen wird so die 
Möglichkeit genommen, sich wenigs-
tens in der Türkei wiederzusehen. 

Ob die Grenzen so völlig zu kontrollie-
ren sind, das ist eher nicht zu erwar-
ten. Die jetzigen Abkommen machen 
die Flüchtlinge vielmehr zu einem 

gewährt werden würden, kann ich 
schwer abschätzen, das hängt sicher-
lich mit vielen Faktoren zusammen. 

Heimfocus: Du bewegst dich schon 
seit Jahren im Nahen Osten, vor-
nehmlich im Libanon, aber auch in 
Syrien und Jordanien. Wo haben wir 
hier unsere “blinden Flecken”, die 

men? Was ist wenn man krank wird? 
Was, wenn man angegriffen wird, 
wenn man Diskriminierungserfah-
rungen macht? Kann man zur Polizei, 
'zum Staat' gehen? Im Libanon haben 
die Flüchtlinge (siehe nachfolgenden 
Artikel: “Flüchtlinge im Libanon”) 
einen extrem schlechten Status. In der 
Türkei gibt es immerhin einen soge-
nannten vorübergehenden Schutz, 
temporary protection, aber dennoch 
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Spielball und zu einem willkomme-
nen Druckmittel für die Türkei. Diese 
sagt nun, wir machen ein bisschen 
was, stellen eine Art Arbeitserlaubnis 
für die Flüchtlinge in Aussicht, und 
dann verhandeln wir weiter. So kann 
die Türkei ihren Trumpf  immer wieder 
ausspielen, Bestimmungen lockern 
und verschärfen, um mehr bei Ver-
handlungen mit der EU herauszuholen. 
Lebenssicherheit sieht anders aus.
 

Heimfocus: Wie schätzt du die Ent-
wicklungen im Konfliktgebiet in und 
rund um Syrien 2016 ein? Was gibt 
dir Hoffnung, was macht dir Sorgen 
und Angst?

Susanne Schmelter: Alles ist sehr abs-
trakt, kompliziert und verworren, und 
es ist schwer, überhaupt Prognosen 
zu wagen. Mir geben die Menschen 
Hoffnung, die ich im Libanon treffe, 
der Zusammenhalt und die gegensei-
tige Hilfsbereitschaft, die dort auch 
zu erkennen sind. Die großen politi-
schen Entwicklungen hingegen sehe 
ich gerade als sehr besorgniserregend. 
Die Türkei beispielsweise ist ja nicht 
nur im Fokus wegen ihrer Rolle in 
der Flüchtlingspolitik, sie hat ja auch 
selbst vor ein paar Monaten einen 
Krieg gegen die Kurden angefangen 
und hatte auch kürzlich erhebliche 
Spannungen mit Russland, weil Russ-
land im Zuge seiner Bombardements 
in Syrien angeblich türkischen Luft-
raum verletzt hat. Die Türkei wird in 
den Konflikt noch mehr hineingezo-
gen. Irak ist da eh schon mittendrin, 
beschäftigt mit ISIS, und im Libanon 
staut sich auch immer mehr an. Die 
Sorge vor einer Eskalation dort ist 
nicht unberechtigt. 

H e i m f o c u s : “ F l u c h t u r s a c h e n 
bekämpfen”: Diese plakative Forde-
rung hört man jetzt wieder verstärkt. 
Was müsste eine Strategie für den 
Nahen Osten, und hier besonders 
für die syrischen Flüchtlinge, ein-
schließen?

Susanne Schmelter: Das ist ein weites 
Feld. Natürlich hat auch Deutschland 
durch seine Waffenexporte von dem 

Konflikt profitiert und trägt zumindest 
indirekt eine Mitschuld. Assad hat ja 
die Menschen in die Flucht getrieben 
und hat auch ISIS groß werden las-
sen; die ganze 'islamistische Bedro-
hung' spielt ihm in die Hände. Viele 
Gelegenheiten sind vertan worden. 
Es gab die sog. befreiten Gebiete,  wo 
man versucht hatte, Infrastruktur und 
zivilgesellschaftliche Strukturen wie-
der aufzubauen; das Regime hat das 
gezielt angegriffen und z.B. wartende 
Menschen vor Bäckereien bombar-
diert. Mittlerweile ist die gemäßigte 
Opposition zwischen islamistischem 
Terror und der Seite des Assad-Regi-
mes weitgehend zerrieben. 

Nach mehreren Jahren einer eher 
desinteressierten Haltung gegenüber 
dem Krieg in Syrien, haben sich die 
USA, Frankreich und, mit technischer 
Unterstützung, auch Deutschland 
den Bombardements in Syrien ange-
schlossen, die hauptsächlich dem IS 
gelten sollen. Hier nutzt der Westen 
militärische Gewalt aber nicht als 
Druckmittel und ultima ratio in politi-
schen Verhandlungen, sondern dann, 
wenn eh schon alles zu spät zu sein 
scheint. Die derzeitigen Bombarde-
ments sehe ich eher als kurzsichtigen 
Aktionismus, um auf innenpolitischen 
Druck – etwa im Zusammenhang mit 
den Terroranschlägen in Paris und 
den steigenden Flüchtlingszahlen in 
Europa - zu reagieren.

Die Situation ist sehr verfahren und 
es ist schwer, praktikable Lösungs-
vorschläge zu formulieren. Gerade 
deshalb braucht es aber einen langen 
Atem und der Blick muss auch auf län-
gerfristig angelegte Strategien gerich-
tet werden. Und da ist es auch wichtig, 
die gemäßigte Opposition und die 
gemäßigten Sunniten in der Region, 
die zahlenmäßig in der Mehrheit sind, 
mehr wahrzunehmen und zu unter-
stützen. Sie werden derzeit kaum 
beachtet, vielleicht auch deshalb, weil 
sie keine starke Persönlichkeit haben, 
die ihnen eine Stimme verleiht. Sie 
machen aber gute Arbeit, sie bemü-
hen sich um ein gutes Zusammenle-
ben und wollen nicht diese Spirale der 
Gewalt. Sie brauchen Hinwendung 
und Unterstützung.  Doch alles fokus-
siert sich auf ISIS mit seiner medien-
wirksamen Inszenierung der Gewalt, 

aber so polarisiert sich die Lage immer 
mehr. Mich beunruhigt diese Polari-
sierung sehr; ich habe Sorge um diese 
vielen gemäßigten Sunniten, die 
selbst schockiert sind von den Gräu-
eln des IS. Die vielen Gemäßigten sind 
hauptsächlich vor Assad geflohen, der 
ist nach wie vor das Hauptproblem. 
Er verantwortet weit mehr Tote als 
ISIS, wenngleich der Krieg insgesamt 
immer schmutziger geworden ist, mit 
schweren Kriegsverbrechen auf allen 
Seiten.

Die gemäßigte Opposition, die ver-
sucht hat, auch ohne Gewalt etwas zu 
erreichen, hatte eine Vision von einem 
versöhnten Land, wo alle in Frieden 
miteinander leben. Es ist die fried-
liche Mehrheit des Volkes, der man 
mehr Gehör, mehr Aufmerksamkeit 
und Unterstützung zukommen lassen 
müsste. Ihre Stimme wurde und wird 
nicht gehört, weil man nur die schrille 
Stimme der Radikalen hört. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt bestimmt 
nicht in Luftschlägen gegen ISIS, die-
ser bekommt dadurch eher noch mehr 
Zulauf.  

Wir danken dir, liebe Susanne, für 
Deine Einschätzung und wünschen 
dir weiterhin eine sichere und erfolg-
reiche Zeit im Nahem Osten.

Heimfocus-Redaktion

„When I picture my future, I see 
nothing”  
Ein von Human Rights Watch veröf-
fentlichter Bericht, welcher fehlenden 
Zugang zu Bildung für Flüchtlings-
kinder in der Türkei dokumentiert. 
Obwohl über 700.000 syrische Flücht-
linge im schulpflichtigen Alter in der 
Türkei leben, waren im letzten Jahr 
nicht mal 30% formal in Bildungsein-
richtungen der Primar- oder Sekun-
darstufe eingetragen. …
weiter im “Klartext 03/2016 in dieser 
Ausgabe

03 / 2016 35



Der Libanon hat im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl weltweit die meisten Flüchtlinge auf-
genommen: Auf circa 4,4 Millionen Libanesen kommen über 1,1 Million syrische Flüchtlinge. 
Außerdem leben ungefähr eine halbe Million palästinensische und geschätzte 50 000 irakische 
Flüchtlinge im Libanon. Viele Beobachter fürchteten, dass der Konflikt in Syrien schnell in das 
kleine Nachbarland überschwappen würde. Bisher konnte der Libanon die Flüchtlingsaufnah-
me aber ohne größere Eskalationen bewerkstelligen. Dennoch ist das Land nach wie vor sehr 
instabil und auch die Situation der Flüchtlinge wird immer prekärer. Aber auf welcher Grund-
lage hat es der Libanon bisher geschafft, so viele Flüchtlinge aufzunehmen? Wie funktioniert 
die Aufnahme der Flüchtlinge im Land? Wie weit reichen Gastfreundschaft und Solidarität? 
Welche Perspektiven haben die Flüchtlinge im Libanon? 

Es geht um mehr, als irgendwie das Überleben der Flüchtlinge in der 
Region zu sichern. Die Flucht nach Europa ist auch ein Streben nach 

mehr Sicherheit, Rechten und Perspektiven für die Kinder.

Syrische Flüchtlinge im Libanon

Schnelle Zuflucht 
Syrien und Libanon haben eine lange 
und eng verwobene Geschichte: Es 
gibt viele Verwandtschafts- und Han-
delsbeziehungen über die Grenze hin-
weg. Bereits vor dem Krieg arbeitete 
ungefähr eine halbe Million Syrer im 
Libanon, meist auf Baustellen und Fel-
dern. Seit dem Einmarsch Syriens in 
den libanesischen Bürgerkrieg (1975-
1990) blieb die Armee des Assad-Re-
gimes bis 2005 als Besatzungsmacht 
im Land.  Während des Bürgerkrie-
ges und des Julikrieges 2006 mit Is-
rael fanden viele Libanesen Zuflucht 
in Syrien. Die vielfältigen sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Ver-
flechtungen sind ein wichtiges Rück-
grat für die Aufnahme der syrischen 
Flüchtlinge im Libanon. Dabei ist die 
libanesische Gesellschaft selbst sehr 
gespalten, und diese Gräben vertiefen 
sich entlang der Frage nach dem Pro 
oder Kontra Assad. Dies beeinflusst 
die Haltung gegenüber den Flüchtlin-
gen, die mehrheitlich vor der Repres-
sion des Assad-Regimes geflohen sind. 

Die libanesische „Regierung der na-
tionalen Einheit“ ist entlang zweier 
Parteienlager so blockiert, dass sie 
mittlerweile nun schon seit Mai 2014 
ohne Präsidenten ist. Die Umsetzung 
politischer Vorhaben stagniert in ähn-

licher Weise. So hat die Regierung 
auch keine Strategie zum Umgang 
mit den syrischen Flüchtlingen ent-
wickelt. Zunächst ignorierte sie die 
Flüchtlingsthematik eher, schaltete-
sich aber vermehrt ein, als schon bald 
nicht mehr einfach von der syrischen 
Flüchtlingskrise die Rede war, sondern 
allgemeiner von einer humanitären 
Krise, die auch libanesische Haushalte 
hart trifft. 

Von Anfang an lehnte die Regierung 
die Errichtung neuer, offizieller Flücht-
lingslager strikt ab. Die syrischen 
Flüchtlinge wohnen daher über das 
Land verteilt und ihre Unterbringung 
wird weder von der libanesischen 
Regierung noch vom UNHCR zent-
ral geregelt. Es ist in erster Linie die 
Bevölkerung, die die Unterbringung 
organisiert. Arbeitskontakte und Ver-
wandtschaftsbeziehungen werden ak-
tiviert. Viele der Arbeiter holten ihre 
Familien nach und immer mehr der 
neuankommenden Syrer konnten und 
können auf Kontakte zu bereits geflo-
hene Syrer im Libanon zurückgreifen. 
Neben Ackerparzellen, auf denen so-
genannte ‚informelle Zeltlager’ erbaut 
wurden, wird alles, was irgendwie als 
Wohnraum herhalten kann, vermie-
tet: Ruinen, Rohbauten und Garagen. 
Circa 57% der syrischen Flüchtlinge 

mieten regulären Wohnraum. Die un-
zähligen großen und kleinen Organi-
sationen bringen dann im nächsten 
Schritt ihre Unterstützgungsangebo-
te (Sanitäranlagen, Gesundheitsver-
sorgung, Schule etc.). 

Der Libanon hat die 1951 Genfer 
Flüchtlingskonvention nicht un-
terzeichnet und hat auch keine 
anderen nationalen Asyl- bzw. Flücht-
lingsgesetze. Die Schutzsuchenden 
aus Syrien wurden zunächst als Gäste 
bezeichnet. Dies impliziert zwar einen 
deutlich unsichereren Rechtsstatus, 
gleichzeitig haben Arbeitsverhältnisse 
und soziale Kontakte aber auf schnelle 
und informelle Weise eine erste Zu-
flucht geboten.

Wachsender Druck 
Mit der Dauer des Krieges riss der 
Flüchtlingsstrom aus Syrien nicht 
ab. Die Infrastruktur (Strom, Was-
ser, Straßen u.a.) im Libanon ist stark 
überlastet und auch die Mieten auf 
dem Wohnungsmarkt sind gestiegen. 
Viele der öffentlichen Schulen arbei-
ten in einem Zwei-Schichten-System, 
und dennoch sind mehr als die Hälf-
te der syrischen Kinder im Schulalter 
nicht eingeschult. Teilweise gibt es 
alternative Schulprogramme, die aber 
bei weitem nicht ausreichen und keine 
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regulären Abschlusszertifikate aus-
stellen können. Öffentliche Kranken-
häuser sind überfüllt und die syrischen 
Flüchtlinge haben in der Regel keine 
Krankenversicherung, sondern kön-
nen über den UNHCR einen Teil der 
Kosten erstattet bekommen. 

Der andauernde Krieg hat Hoffnun-
gen auf eine baldige Rückkehr zer-
schlagen. Dies erhöht einerseits den 
Druck auf die Flüchtlinge, sich im Exil 
um stabile Zukunftsperspektiven zu 
bemühen und andererseits wachsen 
die Spannungen in den Aufnahmege-

sellschaften der Region. Eine dauer-
hafte Integration mit vollen Rechten 
ist seitens des Libanon nicht vorge-
sehen. Im Gegenteil: Die am 5. Janu-
ar 2015 eingeführten Einreise- und 
Aufenthaltsbestimmungen zielen 
darauf ab, die Zahlen der Syrer im 
Land zu senken. Abgesehen von bspw. 
Visen für Geschäftsreisen, Studium 
und Transit unterscheiden die Bestim-
mungen nun hauptsächlich zwischen 
Flüchtlingen, die beim UNHCR regist-
riert sind und versichern mussten, nicht 
zu arbeiten, und Syrern und Syrerinnen, 
die ihre Aufenthaltserlaubnis über ei-
nen libanesischen Sponsor / eine liba-

nesische Sponsorin erhalten haben. 
Der Sponsor muss den Unterhalt der 
gesponserten Person verantworten, 
in Arbeitsverhältnissen ist dies i.d.R. 
über die Beschaffung einer Arbeitser-
laubnis der Fall. Den Aufenthaltsstatus 
über einen Sponsor bzw. Arbeitgeber 
zu regeln, erhöht die Ausbeutbarkeit 
syrischer Flüchtlinge immens, und das 
Arbeitsverbot für UNHCR-registrierte 
Flüchtlinge vergrößert die Abhängig-
keit von humanitärer Versorgung. 

Diese Bestimmungen erschweren 
nicht nur die Einreise, sondern auch 

den regulären Aufenthalt im Land. 
Die Hürden sind so hoch, dass Men-
schenrechtsorganisationen davon 
ausgehen, dass Ende 2015 weit über 
die Hälfte der syrischen Flüchtlinge 
ohne reguläre Papiere im Land ist. 
Eine UNHCR-Studie ergab für das Jahr 
2014, dass 72% der im Libanon gebore-
nen syrischen Flüchtlingskinder keine 
Geburtsurkunden haben. Das Fehlen 
eines regulären Aufenthaltsstatus ver-
unmöglicht auch offizielle Zertifikate 
zu erhalten (etwa für Schulabschlüs-
se, Heirat usw.), es erschwert den Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung und 
schränkt die Bewegungsfreiheit im 

Land stark ein. Aus Sorge, an einem 
Checkpoint angehalten zu werden, 
bewegen sich viele Syrer nur in einem 
kleinen Umkreis von ihrem Wohnort. 

Lösung Migration?
Die libanesische Gesellschaft ist viel 
gelobt worden, dass sie trotz der in-
stabilen Situation im Land so groß-
zügig Flüchtlinge aufgenommen 
hat. Der Mangel an Regulierung und 
das Chaos begünstigen individuelle 
Strategien und Nischen. So bot der 
Libanon schnell eine erste Zuflucht, 
gleichzeitig bietet er aber keinen (ge-

setzlichen) Rahmen für sichere Zu-
kunftsperspektiven. Der Gedanke an 
Emigration aus der Region scheint 
omnipräsent und 2015 machten sich 
besonders viele Geflüchtete auf den 
Weg nach Europa. Die EU versucht, 
mit Geldern für humanitäre Versor-
gung und Entwicklungsprogramme 
den Verbleib der Flüchtlinge in der 
Region zu ermöglichen. Diese Unter-
stützung ist wichtig, sollte aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es um 
mehr geht, als irgendwie das Überle-
ben der Flüchtlinge in der Region zu 
sichern. Die Flucht nach Europa ist 
auch ein Streben nach mehr Sicher-
heit, Rechten und Perspektiven für die 
Kinder. 

Susanne Schmelter

Die sogenannten ‘informal tented settlements’ 
entstehen meist am Rande von Ortschaften. Die 
Flüchtlinge zimmern sich die Zelte aus Planen und 
Brettern oft selbst zusammen und zahlen Miete. 
Die Organisationen kommen oft erst im nächsten 
Schritt, schütten Wege mit Schotter auf und er-
richten Sanitäranlagen. Auf dem Bild ist von hin-
ten auch ein Mitarbeiter der libanesischen NGO 
Salam LADC zu sehen, die in Zusammenarbeit mit 
dem libanesischen Roten Kreuz in dem Camp jun-
ge Erwachsene zu einem Team von Erstehilfe- und 
Notfallhelfern ausgebildet hat.

Wohnraum, fast überall, in 
selbsterrichteten Zelten, 
Rohbauten, Wohnungen ...  
Wie auch die anderen Bil-
der ist dieses Bild in der 
Bekaa-Ebene entstanden,  
in der es sehr kalte, schnee- 
reiche Winter gibt

Einer der Erstehilfekurse 
im Gemeinschaftszelt 
des Camps in der Bekaa-
Ebene;
im Sommer ist ein Drittel 
des Camps abgebrannt, 
so auch dieses Zelt
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„Solange der Rassismus nicht aus dem Leben und den Vorstellungen unserer Zeit ver-
schwunden ist, wird man daher weiter für die Heraufkunft einer Welt jenseits der Ras-
sen kämpfen müssen. Aber damit diese Welt entsteht, die alle an ihren Tisch einlädt, 
müssen wir uns um eine anstrengende politische und ethische Kritik des Rassismus 
und der auf Unterschiede zielenden Ideologien bemühen.“
Achille Mbembe, Kritik der schwarzen Vernunft, Berlin 2014, S. 322

Projekt Menschlichheit 
wider den Rassismus

Ideologie der Selektion

Achille Mbembe, ein Historiker und po-
litischer Philosoph aus Kamerun, fragt, 
wie man mit vollem Recht zu dieser 
Welt gehören kann, die uns allen ge-
meinsam ist, wie man von der Stellung 
derer, die keinen Anteil haben, zur Stel-
lung derer übergehen kann, die Rechte 
haben. In seiner Antwort ruft er dazu 
auf, abzulassen von der verhängnisvol-
len Vorstellung einer Ungleichheit der 
Rassen und einer Auswahl zwischen 
verschiedenen Menschenarten. Diese 
Aufrufe zielen nicht darauf, sich von 
anderen Menschen, sich gegen sie zu 
trennen, sondern auf eine konkrete 
Solidarität mit der ganzen Menschheit 

– jener Menschheit, deren vielfältige 
Gesichter – so Mbembe erneut – man 
durch den Kampf miteinander zu ver-
söhnen sucht. 

Hier steht ein afrikanischer Mensch 
ein für das weltweite Projekt einer 
gemeinsamen, auf dem Prinzip der 
Gleichheit der Anteile und der funda-
mentalen Einheit des Menschenge-
schlechts basierenden Welt. Dieses 
immer noch zu realisierende Projekt 
widersteht Ausschluss und Selekti-
on im Namen der Rasse; es trägt in 
sich die Erinnerung an Sklaverei und 
Kolonialisierung, Zeichen einer men-
schenfeindlichen Zeit. Zu diesem 
Kampf gehört der Protest gegen die 

Verformung Europas in eine militäri-
sche Festung, gegen jene Gesetze, die 
fremden Menschen, fliehenden zumal, 
Menschenrechte vorenthalten. Es 
geht um die Überwindung einer Ideo-
logie der gewaltförmigen Selektion.

Kritik der Strategie der Aufspaltung

Auf dem Feld der Politikwissenschaft 
wird von „Ideologien der Ungleichheit“ 
(Christoph Butterwegge) gesprochen, 
von Ideologien wie Nationalismus, So-
zialdarwinismus und Rassismus, die 
Triebkräfte des Rechtsextremismus 
verkörpern. Wer sich gegen die Ge-
walt des Rassismus auflehnt, muss 
sich dessen bewusst sein, dass ökono-
mische Globalisierung, weltweite Mar-
ginalisierung durch Verarmung und 
Ethnisierung der Lebensbedingungen 
Hand in Hand gehen. 

Butterwegge hat nicht allein darauf 
hingewiesen, dass bei einer Verrin-
gerung der Verteilungsspielräume 
Verteilungskämpfe zu Ausgrenzungs-
manövern und Abwehrkämpfen der 
Einheimischen gegen Fremde werden. 
Die Gefahr droht, dass ausgrenzende 
Aggressivität die Oberhand gewinnt. 
So verstärkt sich gegenwärtig in vielen 
europäischen Staaten eine machtpo-
litische Strategie, die einheimischen 
Unterprivilegierten und Benachteilig-
ten zu richten gegen Migranten, ethni-

sche Minderheiten, das „Treibgut des 
Globalisierungsprozesses“. Der Frage 
muss deshalb nachgegangen werden, 
wie eine menschliche und politische 
Einheit der Benachteiligten (Arbeits- 
und Wohnungssuchende) und der in 
verachtender Absicht als Überflüssige 
und Schmarotzer abgewehrten Men-
schen, der vor Krieg und Elend fliehen-
den Menschen, erreicht werden kann. 
Wie kann sozialer Ausgrenzung wider-
standen, wie Gegenwehr gegen diese 
Aufspaltung der Unterprivilegierten 
und Benachteiligten geleistet werden? 
Wer arbeitet mit an der Überwindung 
jener Strategie der Aufspaltung, die 
auch Migranten gegenüber immer 
heftiger ins Feld geführt wird?

Gleichheit der freundlich Unter-
schiedenen

Nach der Ideologie des Rassismus 
werden bestimmte Menschen nicht 
als Menschen geachtet und aus der 
Gemeinschaft Gleicher, auch gleichen 
menschlichen Rechts, ausgeschlossen. 
Dagegen richtet sich jene zu stärkende 
Anerkennung, die durch Verschieden-
heit, Unterschiedenheit nicht limitiert 
wird. Sie beruht auf der Achtung vor 
der gleichen Würde jedes Menschen. 
Deren inter- und transkulturelle Deu-
tung ist voranzubringen. 

Wolfgang Huber, vormals Ratsvor-

contact@heimfocus.net38



sitzender der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, hat in seinem Buch 

„Ethik. Die Grundfragen unseres Le-
bens von der Geburt bis zum Tod“ 
(München 2013) begründet, warum 
die Anerkennung der Würde jedes 
Menschen und die daraus folgende 
Gleichheit der Verschiedenen heute zu 
zentralen ethischen Prinzipien gewor-
den sind. Aus der Erfahrung erlittener 
Entwürdigung heraus wird die Einsicht 
in die gleiche Würde je-dieses Men-
schen entworfen und gelebt. Sklave-
rei, Sexismus, Rassismus gehören zu 
den zu überwindenden Demütigun-
gen und Strategien der Verachtung 
und Unterwerfung. Dagegen stellt der 
Theologe Huber jene Gerechtigkeit, 
die die Ordnung der Beziehungen zwi-
schen den Menschen auf der Grund-
lage wechselseitiger Anerkennung 
beschreibt.

Gemeinsames Fremdsein wider 
Xenophobie 

Nun ist diese wechselseitige Anerken-
nung freilich nicht einfach zu haben. 
Es kann nicht übersehen werden, dass 
die politischen Gefühle der Xenopho-
bie – oft unbewusst zudem – eine 

„Trance des triumphierenden 
Schreckens“ enthalten (so die Philo-
sophin und Psychoanalytikerin Julia 
Kristeva), die Freud „Das Unheimliche“ 
genannt hat. Freud hat (angeregt von 
dem Philosophen Schelling und von 
des Dichters E.Th. A. Hoffmann Er-
zählung „Der Sandmann“) diese Wei-
se der Entpersonalisierung entdeckt: 
Das Fremde ist in uns selbst. Nicht 
nur Freud lehrt uns, die Fremdheit in 
uns selbst aufzuspüren, den Mut, uns 
selbst als desintegriert zu erkennen, 
auf dass wir die Fremden nicht mehr 
integrieren und erst recht nicht ver-
folgen, sondern sie in dieses Unheim-
liche, diese Fremdheit, aufnehmen, 
die ebenso ihre wie unsere ist. Der 
fremde Mensch darf nicht verdinglicht 
werden. Julia Kristeva schreibt: „Das 
Fremde ist in mir, also sind wir alle 
Fremde.“ (Fremde sind wir uns selbst, 
Frankfurt 1990, S. 209).
 
Auf die Ebene der Politik übertragen, 
heißt dies, einen Kosmopolitismus 
neuer Art zu entwerfen, welcher an 
einer Menschheit arbeitet, deren 
Solidarität auch im Bewusstsein des 

Unbewussten, des fremden Unheim-
lichen, Bestand hat. Dieses neue Be-
wusstsein schließt die gegenseitige 
Anerkennung ein, unterschiedlich zu 
sein. Das ist die Voraussetzung eines 
gelingenden Zusammen-Seins mit 
den Anderen, den ebenfalls Fremden. 
Zu erhoffen ist das Entstehen einer 
Gemeinschaft von Fremden, die ein-
ander in dem Maße akzeptieren, wie 
sie sich selbst als (in sich) Fremde ak-
zeptieren. Diese von Julia Kristeva und 
vielen gehegte Hoffnung geht dahin, 
sich wechselseitig in unserer je-eige-
nen Schwäche aufzuhelfen im Wis-
sen um unsere gemeinsame radikale 
Fremdheit. 

In anderen Worten gesagt: Hass ge-
genüber Fremden hat zu tun mit pro-
jiziertem Selbsthass. Ein Mensch lehnt 
stellvertretend etwas ab, was er in 
sich selbst trägt, aber nicht zulassen 
will, was er im Inneren verdrängt und 
ableugnet, in der äußeren Welt be-
kämpft.

In einer Philosophie der Transkul-
turalität und in transkulturellen Le-
bensgestaltungen, in Prozessen 
transkultureller Bildung geht es um 
die Überwindung der Ausgrenzungs-
macht, um die Fähigkeit eines aner-
kennenden Umgangs mit Fremden, 
um menschliche Begegnungen. Die-
se Transkulturalität lehnt sich gegen 
jedwede Uniformierung auf; die Be-
deutung der Nationalstaatlichkeit tritt 
zurück, eine gleichschleifende Integ-
ration wird nicht erduldet.

Racial und ethnic  profiling

Von diesen Überlegungen aus ist ein 
Blick zu werfen auf das Gleichheits-
prinzip des Grundgesetzes. Mit ihm 
(s. Art. 3 Grundgesetz) soll unter an-
derem die mit einem Unwerturteil 
verbundene, irrationale Verknüpfung 
einer Rasse mit bestimmten Eigen-
schaften verhindert werden. Das 
verfassungsrechtliche Diskriminie-
rungsverbot soll für die Zukunft Ver-
brechen, ja Nicht-Recht wie im Reich 
des Nationalsozialismus verhindern. 
Es gilt darüber hinaus für Gruppen, die 
Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt 
waren und sind. Heutzutage – das sa-

gen auch Verfassungsrechtler – ist das 
Verbot der Rassendiskriminierung zu 
erweitern hin auf den Schutz ethni-
scher Minderheiten.

Gemäß dieser Erweiterung sollen in 
einer folgenden Abhandlung diskri-
minierende Praktiken im Rahmen von 
verdachtsunabhängigen Polizeikon-
trollen zum Zweck der Bekämpfung 
illegaler Migration einer menschen-
rechtlichen Kritik ausgesetzt werden 
(s. Jeannine Drohla, Hautfarbe als Aus-
wahlkriterium für verdachtsunabhän-
gige Polizeikontrollen?, in: Zeitschrift 
für Ausländerrecht und Ausländerpo-
litik 11-12/2012, S. 411 – 417).

Rechtsanwalt und 
Diplom-Pädagoge

Prof. Dr. Arnold Köpcke-Duttler                 
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Es spricht einiges dafür, dass die Kanzlerin die 
Wirkung ihres „Willkommens-Signals“ auf die 
große Zahl von fluchtbereiten Menschen völ-
lig unterschätzt hat. Sie und ihre Berater sind 
offenbar besser vertraut mit Europa und der 
Politik der Super- und Großmächte als mit der 
Realität des Lebens in Bürgerkriegsländer und 
zusammenbrechenden Staaten in Afrika und im 
Mittleren Osten. Die nach der Pressekonferenz 
der Kanzlerin im August herrschende Konfusion 
über die Zahl der zu erwartenden Flüchtlinge 
deutet zumindest darauf hin: offenbar rechnete 
die Regierung eher mit Hundertausenden und 
nicht mit Millionen Flüchtlingen. Die Tatsache, 
dass - neben nationalen Maßnahmen und der 
Europa- und Türkeipolitik – die „Bekämpfung 
der Fluchtursachen“ von Regierungsvertretern 
und Hilfsorganisationen sehr schnell als ein 
entscheidender Pfeiler zur Eindämmung dieses 
Ansturms ins Spiel gebracht wurde, erscheint lo-
gisch und richtig. 

Nur noch kurz die 
Welt retten

Fluchtursachen bekämpfen? 
Das versuchen wir 

seit Jahrzehnten.

Man kann gut verstehen, dass weite Teile der Öf-
fentlichkeit den Slogan von der Notwendigkeit 
zur verstärkten Bekämpfung der Fluchtursachen 
für völlig einleuchtend halten. Diejenigen aller-
dings, die seit langem mit Entwicklung und Wie-
deraufbau befasst sind, reiben sich die Augen 
und fragen: Was haben denn Entwicklungspoli-
tik und Peacebuilding, also das zentrale Konzept 
bei der Stabilisierung und Konsolidierung zer-
fallender Staaten, in den zurückliegenden Jahr-

zehnten versucht? Für die Schaffung von 
Staaten, aus denen zu flüchten es keine 
hinreichenden Gründe gibt, wurden in-
ternational Milliarden von US-Dollar und 
Euro ausgegeben sowie international 
unzählige Soldaten, Polizisten, zivile Ex-
perten und Helfer mit entsprechenden 
Projekten entsandt. 

Die Erfolgsbilanzen jedoch sind ernüch-
ternd, wenn nicht erschreckend. Der 
gegenwärtig zu beobachtende Rück-
fall Afghanistans in Gewalt, Zerstörung 
und massenweise Flucht könnte das 
nicht deutlicher machen. Laut UN hat 
sich die Herrschaft der Taliban ebenso 
wie die Zahl der Gewaltakte wieder in 
einem Maße ausgeweitet, wie das seit 
2001 nicht mehr zu beobachten war. In-
ternationales Personal bewegt sich nur 
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noch in Helikoptern oder gepanzerten 
Fahrzeugen im Lande, soweit es nicht 
bereits abgezogen wurde. Schlimmer 
noch: der IS gewinnt mit seinem bru-
talen Vorgehen auch in Afghanistan an 
Boden. 

In anderen Konfliktländern sieht es 
nicht wesentlich besser aus. Man den-
ke nur an Somalia, den Süd-Sudan, 
den Jemen, aber auch den Irak nach 
der fehlgeleiteten amerikanischen In-
tervention, die DR Kongo oder Burun-
di, das zeitweilig als eine Erfolgsstory 
galt, aber nun wieder in Gewalt und 
Zerfall abstürzt. Alle diese Länder ha-
ben über Jahre oder sogar Jahrzehnte 
beträchtliche Entwicklungs- und Auf-
bauhilfe erhalten. Und niemand wird 

ernsthaft behaupten wollen, dass es in 
den arabischen Konfliktländern ernst-
zunehmende Erfolge bei Konfliktprä-
vention oder Stabilisierung gegeben 
hat, obwohl Konfliktprävention auf 
der Webseite des Auswärtigen Amtes, 
im Prinzip durchaus zu Recht, als ent-
scheidendes Instrument zur Bekämp-
fung der Fluchtursachen genannt wird. 
Die Feststellung der Bundeskanzlerin 
in ihrer Regierungserklärungen vom 
15. Oktober 2015 in Bezug auf Syrien 
ist demgegenüber erfrischend klar: 

„Wir müssen konstatieren: Alle bishe-
rigen diplomatischen Bemühungen 
haben nicht den geringsten Erfolg ge-
bracht.“ 

Der Einwand gegen diese kritischen 

Feststellungen liegt auf der Hand: Wir 
müssen es jetzt eben besser machen. 
Klingt gut, aber leider nur für die, die 
noch nicht lange mit diesem Thema 
befasst sind. Denn tatsächlich hat es 
in den letzten zwei Jahrzehnten schon 
unendlich viele Diskussionen und Run-
den von Lessons-Learned-Seminaren 
gegeben, die der Frage nachgingen, 
wie Entwicklungs- und Aufbauhilfe 
effektiver gemacht werden könnten. 
Die Schlussfolgerung war immer die-
selbe: Wir müssen es besser machen 
und unsere Konzepte und Instrumente 
überprüfen. Geholfen hat das wenig. 
Ganz im Gegenteil, vor allem in den 
Ländern, die massive Unterstützung 
bekamen, haben Korruption und or-
ganisierte Kriminalität zugenommen, 

teilweise sogar drama-
tisch - obwohl deren 
Bekämpfung immer 
ein wichtiger Bestand-
teil der Entwicklungs-
zusammenarbeit war. 
Es ist kein Zufall, dass 
der Bundesnachrich-
tendienst sich Anfang 
November veranlasst 
sah, wegen der Rolle 
der hochprofessionell 
agierenden afghani-
schen Schleppernetzte 
beim Strom der Flücht-
linge nach Europa 
Alarm zu schlagen. 

Die Hoffnung, es nun diesmal und 
schnell besser machen zu können, ist 
also müßig. Denn tatsächlich liegen 
die Gründe für das Scheitern zu tief, als 
dass sie allein durch gute Absichten zu 
beseitigen wären. Einer davon ist das 
Ausmaß von Korruption und Macht-
missbrauch der Regierungen und po-
litischen Eliten in den Fluchtländern. 
Die Tatsache, dass in diesen Ländern 
immer mehr Menschen zu der Über-
zeugung kommen, dass sie in ihrer 
Heimat keine Perspektive mehr haben, 
ist nicht überraschend. Ohne verant-
wortungsvolles Local Ownership, und 
das fängt bei Regierungen und Eliten 
an, fehlt die Grundlage für eine erfolg-
reiche Unterstützung von außen. Die 
internationalen Geber ebenso wie die 
UN und die EU sind sich darüber im 
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Prinzip einig. Dennoch werden in der 
Praxis fast nie Programme beendet 
oder gar nicht erst begonnen, obwohl 
es an einem solchen Ownership fehlt. 
Die Folge liegt auf der Hand: Regie-
rungen und Eliten in den meisten Kon-
fliktländern sind häufig besser darin, 
die internationale Unterstützung zu 
ihrem Vorteil zu nutzen, als die inter-
nationalen Akteure es darin sind, die 
Eliten zu einem verantwortungsvolle-
rem Verhalten zu veranlassen. 

Das Konzept des Peacebuilding ist auch 
aus anderen Gründen in Schwierigkeiten. 
Wahlen, Förderung von Menschenrech-
ten, Ahndung von Kriegsverbrechen sind 
anerkanntermaßen wichtige Schritte, 
um durch den Aufbau demokratischer 
Strukturen aus dem Zyklus von Gewalt 
und Konflikt herauszukommen. Per se 
schaffen diese Schritte jedoch keine sta-
bilen Verhältnisse. Im Gegenteil, Wahlen 
bergen in Konfliktländern ein erhebliches 
Risiko von erneuter Gewalt. Stabile Ver-
hältnisse sind nur zu erreichen, wenn – 
neben dem Aufbau einer unabhängigen 
Justiz – in den für die Machtausübung 
zentralen Bereichen grundlegende 
Veränderungen durchgeführt werden, 
also bei Militär, Polizei und anderen 
Sicherheitseinrichtungen. Denn Mili-
tär, Polizei und häufig selbst die Justiz 
verstehen sich in den meisten Kon-
fliktländern mehr oder weniger als 
Diener oder Kumpane der jeweiligen 
Machthaber. Sie mental ebenso wie 
institutionell so zu verändern, dass 
sie sich der Bevölkerung und einer zi-
vilen, rechtsstaatlich-demokratischen 
Führung verpflichtet fühlen, bedeutet 
einen Wandel der politischen Kultur in 
diesen Ländern um 180 Grad. Das ist, 
wie die Lehren aus zwei Jahrzehnten 
von Peacebuilding in einer Vielzahl 
von Ländern zeigen, äußerst schwie-
rig und dauert sehr, sehr lange. Denn, 
anders als viele meinen, geht es bei 
der sogenannten Sicherheitssektor-
reform keineswegs nur um die tech-
nische Verbesserung von Ausstattung 
und Ausbildung von Militär, Polizei 
und Justizwesen. 

In den USA scheint die Neigung, ei-
nen in diesem Sinne selbstkritischen 
Blick auf die Erfolglosigkeit der eige-
nen Programme zu werfen, zuzuneh-
men. So stellt die New York Times in 
einem Beitrag vom 3. Oktober 2015 

fest, dass trotz des Einsatzes von Milli-
arden von U.S. Dollar die von den USA 
trainierten und unterstützten auslän-
dischen Streitkräfte nicht oder nur we-
nig einsatzfähig sind, desertieren oder, 
wie in Mali, Afghanistan und dem Irak, 
gar als ganze Einheiten mit ihren Waf-
fen zur Gegenseite überlaufen. Ein 
ehrlicher Blick auf die deutschen und 
europäischen Bemühungen müsste 
eingestehen, dass sie nicht signifikant 
erfolgreicher waren. 

Schließlich gibt es noch eine weite-
re Entwicklung, die ein Anschwellen 
des Flüchtlingszustroms nach Europa 
auf die von manchen Experten ver-
muteten zehn Millionen in den nächs-
ten Jahren möglich erscheinen lässt: 
die Bevölkerungsexplosion in Afrika 
ebenso wie auch in den meisten Län-
dern des Nahen und Mittleren Ostens. 
Sie hat ein dramatisches Anwachsen 
der Zahl von Jugendlichen unter 30 auf 
bis zu zwei Dritteln der Bevölkerung 
zur Folge – Jugendliche ohne „Per-
spektive“. Dieses Problem spielt 
in der gegenwärtigen Diskussion 
über Fluchtursachen eine erstaun-
lich geringe Rolle. An dieser Stelle 
schließt sich der Kreis zu den zu den 
korrupten, nicht zur Verantwortung 
bereiten Eliten in fataler Weise. Die 
Jugendproblematik ist ebenso wie das 
Flüchtlingsdrama für sie im Großen 
und Ganzem kein wichtiges Thema, 
weder national noch in regionalen Fo-
ren wie der Afrikanischen Union. Soll 
sich doch Europa verantwortungsbe-
reit zeigen. 

Es entspräche nicht dem Duktus die-
ses Beitrags, mit einfachen Empfeh-
lungen und Erfolgsrezepten für die 
Politik zu enden. Zweierlei jedoch liegt 
aber auf der Hand: 

Erstens, Europa und gleichermaßen 
Deutschland können es sich nicht 
leisten, Milliarden Euros und tausen-

de von Beratern für Engagements zu 
verschwenden, die offenbar bei der 
Bekämpfung der Fluchtursachen we-
nig Effekt haben. Es ist deswegen sehr 
genau und selbstkritisch zu prüfen, 
welche Engagements, ob zivil oder mi-
litärisch, überhaupt eine Erfolgspers-
pektive haben. Es werden nicht allzu 
viele sein. 

Zweitens ist ein substantielles Um-
steuern der für Entwicklungshilfe und 
Wiederaufbau zur Verfügung stehen-
den finanziellen und personellen Res-
sourcen zugunsten der Bewältigung 
des Flüchtlingsansturms notwendig. 
Das muss in den nächsten Jahren ab-
solute Priorität haben und wird enor-
me Ressourcen, aber auch Expertise 
und Erfahrung verlangen. Letzteres 
ist reichlich vorhanden, sowohl was 
Sprache als auch Kenntnis der Kultur 
und Befindlichkeit der Menschen aus 
den Fluchtländern betrifft. Freiwillige 
können nur vorübergehend die Ant-
wort sein. 

 
Winrich Kühne*, Bologna

Dieser Beitrag erschien zunächst in dem 
Online-Journal Internationale Politik und 
Gesellschaft (IPG) der Friedrich-Ebert-
Stiftung, veröffentlicht am 04.12.2015 
unter 
ht tp:// w w w.ipg-journal.de/rubriken/
aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/nur-
noch-kurz-die-welt-retten-1182/ 

*Winrich Kühne ist Gründungsdirektor des 
Zentrums für Internationale Friedensein-
sätze und gegenwärtig Stephen Muller 
Professor am SAIS Bologna Center der 
Johns Hopkins University. Bis 2002 war 
er Mitglied der Leitung der Stiftung Wis-
senschaft und Politik (SWP). Von 1995 bis 
2000 war er unter anderem Mitglied der 

„International Advisory Group“ und der 
1995 von Kofi Annan gegründeten „UN‘s 
Lessons-Learned Unit“.

Weitere kritische Beiträge:
http://www.euractiv.de/entwicklungspolitik/interview/weshalb-gehen-
drei-viertel-aller-entwicklungsprojekte-in-afrika-schief-007371

http://ef-magazin.de/2011/09/07/3175-entwicklungshilfe-vom-guten-das-
stets-das-boese-schafft
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2014 führte Rupert Neudeck eine Er-
kundungsreise nach Melilla, einer au-
tonomen spanischen Exklave an der 
Mittelmeerküste Afrikas, nahe der 
Straße von Gibraltar. Eigentlich woll-
te man hier die Möglichkeiten eines 
Hilfsprojekts ausloten, doch in der nur 
12 Kilometer entfernten marokkani-
schen Stadt Nador war Hilfe noch nö-
tiger. 

Im dortigen berühmt-berüchtigten 
Wald Gourougou informierten sich die 
Grünhelme über die schwierige Situa-
tion der Flüchtlinge aus afrikanischen 
bzw. subsaharischen Ländern.  Das 
Wort   “Gurugú” bezeichnet gleicher-
maßen den hohen marokkanischen 
Berg, der sich hinter der Demarkati-
onslinie beider Kontinente über der 
spanische Enklave erhebt, als auch 
dessen Bewohner – Flüchtlinge aus al-
len afrikanischen Ländern, die sich hier 
aus Furcht vor der marokkanischen 
Polizei verstecken, in Erdlöchern woh-
nen und sich auch von Katzen, Hunden 
sowie Affen ernähren.
 
Von den ca. 30.000 Flüchtlingen, die 
sich laut einer Schätzung von Anfang 
2014 in der Nähe dieser Grenzanlage 
aufhalten sollen, leben hier nur die 
ärmsten der ohnehin mittellosen Afri-
kaner.  Sie sammelten sich hier zu Hun-
derten, um den riesigen Zaun nach 
Melilla zu überwinden und dann Asyl 
zu beantragen. Doch mit roher Gewalt 
und Willkür wird gegen die Flüchtlinge 
vorgegangen.

Flüchtlinge in 
Nador – 
Europas Schande

In der ständigen Angst entdeckt zu 
werden, leben diese hier ohne Behau-
sung auf dem nackten Waldboden und 
den Launen der Natur schutzlos aus-
geliefert. “Zelte sind in den Wäldern 
verboten – der Großteil der Flüchtlin-
ge haust unter Plastikplanen”, so das 
Grünhelme-Vorstandsmitglied Rudolf 
Stängle in einem Interview*, und er 
fährt fort: ”Sogar Kinder werden un-
ter diesen Umständen dort geboren, 
das ist wirklich unmenschlich.” Wohl 
sei die marokkanische Regierung be-
strebt, den Wenigen, die Arbeit ge-
funden hätten, einen legalisierten 
Aufenthalt anzubieten, die meisten 
Flüchtlinge blieben jedoch obdachlos, 
ohne Unterstützung, und lebten vom 
Müll der Stadt Nador.  

Die hygienischen Zustände der Men-
schen sind katastrophal und Zugang 

zu medizinischer Versorgung gibt 
es kaum. Das ist vor allem deshalb 
tragisch, weil sich die hier lebenden 
Flüchtlinge bei ihren regelmäßigen 
Versuchen, über den Hochsicherheits-
zaun ins spanische Melilla zu gelangen 
nicht selten schwer verletzen. Dazu 
ergänzt Rudolf Stängle, der Öffent-
lichkeit sei weitgehend unbekannt, 
dass selbst die wenigen Migranten, 
die unter Lebensgefahr den drei-
fachen, bis zu 10 m hohen und mit 
messerscharfem NATO-Stacheldraht 
armierten Abwehrzaun überwinden, 
von der Grenzpolizei aufgegriffen und 
durch kleine Türen in der Abwehranla-
ge wieder auf marokkanisches Gebiet 
zurückgeführt werden – oft blutig und 
schwer verletzt. Dies sei eine grobe 
Menschenrechtsverletzung und zu-
gleich ein Verstoß gegen geltendes 
EU-Recht, nach welchem nach Betre-
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ten des europäischen Bodens jeder 
berechtigt ist, einen Asylantrag zu 
stellen.  

Größte Ursache von Krankheiten auf 
Gourougou ist allerdings die einseitige 
und/oder unzureichende Ernährung. 
Sie führt häufig zu Haut- aber auch zu 
ansteckenden Magen-Darm-Erkran-
kungen, die wiederum  in Epidemi-
en und Seuchen enden können. Die 
meisten Flüchtlinge sind froh, wenn 
sie sich überhaupt genug zum Essen 
erbetteln können, um einigermaßen 

nen der teils äußerst ausländerfeind-
lichen Bevölkerung.  Den Stress, den 
diese ständige Überlebensnot und die 
überaus kraftraubende Reise an die 
spanische Grenze verursachen, ver-
kraftet nicht jeder. Wer mehr Not er-
fährt als er verarbeiten kann, braucht 
psychologische Betreuung. Auch die 
gibt es hier nicht.

Selbst die traumhafte Aussicht auf 
ganz Melilla, das ruhige Mittelmeer 
und das gelobte europäische Festland 
am Horizont ist den Flüchtlingen hier 

zu werden, weder vor noch zurück und 
ist in der Warteschleife vor Europa ge-
fangen. Die Autorin Miriam Faßben-
der schreibt sogar von Menschen, die 
zwar zurück in ihre Herkunftsländer 
gehen, ohne sich dort jedoch jemals 
wieder in ihre Heimatorte zurück zu 
wagen.

Von solchen Meinungen unbeein-
druckt und ohne die menschenverach-
tenden Probleme an Melillas Grenze 
im Griff zu haben, hat die EU nun vor-
erst 30 Millionen weitere Euro in einen 

satt zu werden. Besonders bedrohlich 
sind die Bedingungen auf Gourougou 
für schwangere Frauen und Mütter 
kleiner Kinder. Getrennt in Gruppen 
der verschiedenen Herkunftsländer 
lebend, kommt es oftmals zu Riva-
litäten und gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen untereinander. Selbst 
Vergewaltigungen und Entführungen 
finden unter diesen Umständen auf 
Gourougou statt. Damit zusammen-
hängend gibt es auf dem Berg auch 
eine verhältnismäßig große Anzahl 
Aids-Kranker und eine dementspre-
chend hohe Ansteckungsgefahr für 
alle Flüchtlinge. 

Ständig leben diese Menschen mit 
der Angst, von Weggefährten um das 
ganz Wenige betrogen zu werden, was 
sie überhaupt besitzen – Schuhe zum 
Beispiel oder eventuell mühsam un-
terwegs verdientes Geld für die nächs-
te Mahlzeit. Und wer sich unter den 
Flüchtlingen geborgen fühlt, ist noch 
lange nicht sicher vor den Aggressio-

oben auf Gourougou eine Qual – viel 
zu schwierig ist der Weg dorthin und in 
das Auffanglager, das am Fuß des Ber-
ges hinter Zäunen und Stacheldraht 
auf sie wartet. 

Celestin, dessen Reise durch die Sa-
hara sechs Monate dauerte, musste 
danach vier Jahre auf Gourougou le-
ben bevor er in diesem Jahr endlich 
über den Zaun aus dem Hochsicher-
heitsgefängnis „Afrika” in den Euro-
päischen Vorposten Melilla geschafft 
hat. Ein großes übersehenes Prob-
lem ist, dass viele Flüchtlinge nach 
ihrer Reise an die europäische Grenze 
nicht mehr zu ihren Verwandten in die 
Heimat zurückkehren können. Wie 
Traoré aus Mali bekommen viele hier 
gestrandete Migranten Zuwendun-
gen ihrer armen Familien. Später soll 
diese Unterstützung dann mit dem in 
Europa verdienten Geld zurückgezahlt 
werden. Wer noch nicht an seinem Ziel 
angekommen ist, kann deshalb aus 
Angst, von seiner Familie verstoßen 

Hochsicherheitszaun zwischen Ma-
rokko und Algerien investiert. Das mit 
Abstand Schlimmste, was Europas 
Grenzpolitik hier zwischen Melilla und 
Marokko zu verantworten hat, sind 
allerdings die undurchsichtigen und 
unanständigen Absprachen mit den 
marokkanischen Behörden, die vor al-
lem auf Gourougou zu menschenfeind-
licher Behandlung der Flüchtlinge und 
deren schwierigen Lebensumständen 
sowie zu einem latenten Rassismus in 
der Bevölkerung führen.

Paul, der Kongolesische Mitarbei-
ter von „Delegación de Migraciones“, 
einer aufopferungsvollen und un-
bürokratischen Organisation der Ka-
tholischen Kirche im marokkanischen 
Pendant zu Melilla,  Nador, hat uns 
erklärt, dass viel von dem Geld, das 
Marokko zur Unterstützung der eu-
ropäischen Verteidigung gegen die 
Flüchtlinge bekommt, auf Kosten der 
Migranten in den Taschen marokkani-
scher Behörden verschwände. Flücht-
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linge würden nicht wie vereinbart in 
ihre Herkunftsländer zurückgeführt 
werden, sondern lediglich einige Kilo-
meter ins marokkanische Inland. Hier 
nur kurzzeitig untergebracht, kommt 
jeder dort eingesperrte Afrikaner so 
schnell wie möglich wieder an die Eu-
ropäische Grenze nach Europa. Auf 
diese Weise würde Marokko das Ge-
schäft mit den Flüchtlingen am Laufen 
halten.

Noch Tragischeres schildern einige 
Berichte der “Ärzte ohne Grenzen” 

station aufzubauen, um dieser Hilfe 
passenden Raum zu geben. Mittler-
weile und nach einer viermonatigen 
Bauphase sind hier nun neue, licht-
durchflutete Räumlichkeiten für hilfs-
bedürftige Migranten entstanden!
Die letzten beiden Grünhelme vor Ort, 
Elisa Rose und Stefan Schmidt, haben 
so eine Erweiterung dieser Sozialsta-
tion erreicht und gemeinsam mit der 
Delegation der Migranten in Nador 
betreut. „In der Endphase haben wir 
neben dem Bau die Arbeit der Delega-
tion weiter begleitet und unterstützt. 

dringend an Lösungen in den Heimat-
ländern der Migranten gearbeitet wer-
den muss. Es geht vorrangig darum, 
den Migrationsdruck zu reduzieren. 
Da ist die Weltgemeinschaft gefragt, 
wenn sie keine Flüchtlingsströme mit 
all ihren Konsequenzen für Herkunfts- 
und Aufnahmeländer will. 

So diskutieren die Grünhelme ihre alte 
Ruanda- und Mauretanienkonzeption 
neu, um für junge Marokkaner und 
junge Migranten mit marokkanischen 
Berufsschullehrern eine funktionie-

über den Versuch der marokkanischen 
Grenzpolizei, Migranten durch die 
Wüste und zu Fuß in ihre Heimatlän-
der zurück zu schicken. Da die maure-
tanische Regierung eine Übernahme 
der Flüchtlinge zunächst ablehnte, 
hätte man diese Menschen ohne aus-
reichend Wasser und Nahrung einfach 
ausgesetzt und ihnen die ungefähre 
Richtung in ihre Heimat gezeigt. „Po-
lisario“, die Befreiungsarmee in West-
Sahara, hatte bestätigt, kleinere 
Gruppen von erschöpften Menschen 
gefunden zu haben.

Pater Esteban Velázquez kümmerte 
sich bisher mit nur wenigen Wegge-
fährten beharrlich und notdürftig um 
die verzweifelten Gestrandeten vom 
Berg Gourougou und bot vor allem 
Frauen ein Mindestmaß an medizini-
scher Hilfe bzw. vermittelte diese in 
eine Stadtklinik nach Nador. Nach der 
Analyse vor Ort und Gesprächen mit 
Pater Esteban beschlossen die Grün-
helme, eine Art kleinere Gesundheits-

Die Menschen und einzelne Schicksale 
wachsen einem dabei sehr ans Herz“ 
schreiben Stefan und Elisa und ergän-
zen: „Menschen, deren humanitäre 
Rechte verletzt werden, bekommen 
so Gesichter und Namen.“

Was auch immer zwischen den einzel-
nen, sich mit Grenzschutz befassen-
den Behörden Marokkos und Spaniens  
vereinbart wurde und egal welche Rol-
le der Unmut der marokkanischen Bür-
ger gegenüber schwarzafrikanischen 
Flüchtlingen spielt – eines ist klar: Die 
hier herrschende Ungerechtigkeit ist 
ein durch uns Europäer verursachtes 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
in völkerrechtlicher Größenordnung. 
Schließlich sind wir es, die im Gegen-
satz zu Marokko an der Bewachung 
unserer Grenze und vielleicht sogar an 
möglichst unerträglichen Vorausset-
zungen für ein Leben vor dem Zaun 
interessiert sind.

Doch es ist unstrittig, dass vor allem 

rende Berufsausbildung zu organi-
sieren. „Dazu brauchen wir als kleine 
NGO aber eine höchste Absicherung, 
entweder durch einen Kontakt des 
Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung oder des Auswärtigen Amtes“,  
erklärt Rupert Neudeck und fügt 
eindringlich hinzu: „Das Land ist voll-
gestopft mit Migranten. Es könnte der 
Regierung doch nur recht sein, wenn 
sie eine praktische Hilfestellung bei 
der Ausbildung dieser jungen Afrika-
ner aus über 25 afrikanischen Ländern 
bekommen kann! Nur das ermöglicht 
den jungen Menschen eine Perspekti-
ve!“

Rupert Neudeck, Elisa Rose 
und Stefan Schmidt

https://gruenhelme.de/eine-gesundheits-
station-fuer-fluechtlinge-in-nador/

* “Oft keine Alternative zur Flucht”, Main Post 11.02.2015
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Manchmal ist schon der Weg zu einem spannenden Ziel dramatisch: Wir sind auf 
dem Wege in die wieder vom IS befreite große Stadt Sindjar im Nordirak. Nach 
Mossul wütete die IS-Barbarei dort wie auch im benachbarten Gebirge besonders 
heftig. Sindjar gilt als die heimliche Hauptstadt der Jeziden und wurde vom IS unter 
Anwendung äußerster Brutalität entvölkert. Am 13. November war es den Pesch-
mergas nach langen Kämpfen gelungen, die IS-Kämpfer dort vernichtend zu schla-
gen und in die Flucht zu treiben. Dieser Sieg über den IS war symbolisch für diesen 
wahrscheinlich eine viel grössere Niederlage, als wir vermuten. Die Hauptstadt der 
Jeziden, die sie als Volksgruppe der Vernichtung zuführen wollten, wurde den IS-
Schergen von den Peschmergas und deren Verbündeten wieder weggenommen, 
und damit auch ihre wichtige Verbindungsstrasse Rakka – Mossul unterbrochen. 

Es wurde uns gesagt, dass die Fahrt von Zumar nach Sindjar immer noch gefähr-
lich sei; wir dachten an Hinterhalte und evtl. Scharmützel. Doch die Peschmergas 
der kurdischen Autonomiebehörde haben das Gebiet in und um Sindjar völlig unter 
Kontrolle. Ich hatte mir auf dem Weg dorthin die Mühe gemacht, alle Stützpunkte 
zu zählen, die ich auf der Strecke von ca. 100 km ausmachte. Es waren insgesamt 
42 Stützpunkte und Befestigungen, mit denen die kurdische Armee das gesamte 
Gebiet unter ihrer Beobachtung und Kontrolle hat. Doch erst in einem Referendum 
wird darüber entschieden werden, ob Sindjar zum Gebiet des autonomen Kurden-
staates gehören wird.  Der Ausgang eines solchen Referendums kann nach den Er-
eignissen der letzten drei Jahre kaum zweifelhaft sein. 

Ich habe nun schon viele massive Stadtzerstörungen erlebt, aber noch nie in einer 

Kein größeres Grauen
als in Sindjar 

Besuch im befreiten Sindjar-Gebirge
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solchen erbarmungslosen Radikalität. Bei den ersten Stra-
ßenzügen, die ich aus dem Wagenfenster erblickte,  kam 
mir die Szene in den Sinn, die Joseph Conrad in seiner Kon-
go-Novelle „Das Herz der Finsternis“ beschreibt:  „Ich sah 
düsteren Stolz. Erbarmungslose Gewalt, blutigen Schre-
cken auf dem Gesicht aus Elfenbeintiefe und hoffnungs-
loser Verzweiflung. Flüsternd schrie er etwas irgendeinem 
Bild entgegen, einer Vision – er schrie zweimal nicht lauter 
als sein Atmen: Das Grauen! das Grauen!“ So ähnlich erging 
es mir, als wir uns durch die Straßen der misshandelten 

ches Bedürfnis, das nicht immer sublimiert werden kann. 
Hier kann nur noch durch ein starkes Wort von Massud 
Barzani, dem  Präsidenten der Autonomen Region Kurdi-
stan im Nordirak, solcher destruktive Ausbruch von Hass 
verhindert werden. 

Die allerersten Rückkehrer nach Sindjar kann man noch an 
den Fingern einer Hand abzählen. Aber es werden mehr 
kommen, denn Sindjar wird wieder die heimliche Haupt-
stadt der Jeziden werden. Der Bürgermeister, der noch in 

einem Großzelt residieren muss, 
empfängt nun Delegationen und 
Journalisten, die sich hierher auf-
machen. Wer auch immer später 
eine Ahnung davon bekommen 
will, wie dieser IS gewesen ist, 
der wird hoffentlich das Grauen 
von Sindjar in einer Dokumen-
tation sehen können – wider das 
Vergessen.

Hier, in dieser Stadt, begreift 
man, warum die drängende For-
derung an die muslimische Welt 

berechtigt ist und beharrlich gestellt werden muss, viel 
empörter, theologisch reflektierter und aufgeklärter zu 
werden im Widerstand gegen diese religiös verblendete 
Barbarei. Es muss in der islamischen Theologie eine Form 
und Haltung gefunden werden, diesen Banditen und Ver-
brechern die Berufung auf den Islam zu nehmen.

Rupert Neudeck am 20.12.2015

Großstadt bewegten. Nichts war mehr aufeinander, alles 
war zerstört, was das Zusammenleben von Menschen, Fa-
milien, Großfamilien über Generationen im Verbund einer 
solchen Stadt ausmacht. Es war das Grauen. Für die frühe-
ren Generationen war der Horror im „Herzen der Finsternis“ 
lokalisiert in den unendlichen Urwäldern des fernen Kongo. 
Nun aber gibt es den Horror oder das Grauen schon in re-
lativer Nähe, im Nahen Osten, in Syrien und im Irak. Wer 
wie ich in diesen Tagen die Stadt Sindjar gesehen hat, wird 
das Ausmass des irrsinnigen Horrors nicht mehr vergessen 
können, den Waffengewalt verursachen kann, für den kei-
ne herkömmliche Zuordnung mehr stimmt. 

Das Teuflische in Sindjar ist nicht nur die Zerstörung der 
Häuser und der Infrastruktur, das noch Teuflischere ist die 
Selektion: Die wenigen Häuser von Arabern und einige Mo-
scheen blieben stehen im endlosen Raum der Verwüstung. 
Die Geburtsklinik wurde nicht einfach dem Boden gleich 
gemacht, sondern ist nach brutaler Plünderung und Van-
dalisierung nicht mehr gebrauchsfähig – wie auch ein Hos-
pital. Dazwischen ragt der schmale Turm einer Moschee in 
die Höhe, die in diesem in die Unendlichkeit menschlichen 
Schmerzes ausgegossenen Trümmerfeld kerzengerade 
und unangetastet steht. Das schafft wüste Hassgefühle in 
den Menschen, die hierher zurückkommen und noch zu-
rückkommen werden. Einige Bewohner, die uns beim Gang 
durch die total zerstörte Stadt begleiten, kündigen an, man 
werde die Moscheen zerstören, sobald die Peschmergas 
aus der Stadt sind. Rache oder Revanche ist ein menschli-
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Klartext 03/2016Klartext 03/2016
“Wenn der anderen Schmerz dich nicht im Herzen brennt,

verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt"

persischer Dichter und Poet Saadi, geb. 1190 n.Chr.

» Die Geflüchteten, die es bis zu uns schaffen, sind keineswegs nur Empfänger der mehr oder weniger guten Gaben 
aus Gesellschaft und Politik. Sie haben ihrerseits ein besonderes Präsent mitgebracht. Damit ist nicht die (trotz allen 
Konfliktpotenzials) kulturelle Bereicherung gemeint, nicht die Verjüngung unserer Gesellschaft und der damit verbun-
dene wirtschaftliche Gewinn. Geschenkt haben uns die Migranten noch etwas anderes: den nützlichen Zwang, über den 
Horizont unserer Wellness-Oase hinauszublicken. Sie sind Botschafter der Welt, wie sie wirklich ist. Sie zeigen uns in 
Nahaufnahme den Skandal, dass wir viel zu lange glaubten, unseren Wohlstand zum großen Teil auf Kosten anderer 
erhalten zu können statt mit ihnen gemeinsam. Sie sind die Sehhilfe, mit der wir erkennen können, dass Krisen und Krie-
ge mit unserer vergesslichen Lebensweise mehr zu tun haben, als wir wahrhaben wollten. Sie haben uns die zerrissene 
Welt buchstäblich nahe gebracht. Das also ist das Geschenk, das die Verfolgten aus dem „Morgenland“ uns mitgebracht 
haben: dass wir dieses Versagen besser denn je erkennen und korrigieren können. Diese Gabe liegt leider unbeachtet in 
einer Ecke des Politikbetriebs. «
 http://www.fr-online.de/leitartikel/migration-die-geschenke-der-fluechtlinge,29607566,32987772.html 

Diese Worte erschienen einen Tag vor Heiligabend im letzten Jahr. Es wäre die Gelegenheit gewesen, diese Geschenke an-
zunehmen und auszupacken ! Und dies gilt auch heute noch - trotz aller Vorfälle der Silvesternacht in Köln und anderswo, 
die, soweit passiert, selbstverständlich abscheulich und uneingeschränkt zu verurteilen sind. Stattdessen geht das Ver-
sagen der Politik unvermindert weiter und es wird versucht, weiterhin Krisen und Kriege auszublenden, nur um Grenzen 

"schützen" und Flüchtlinge abwehren zu können.
Die Politik agiert nach dem Motto: „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt“ – die ganze Welt ein „sicherer Herkunfts-
staat“? – siehe dazu: 
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/wir_machen_uns_die_welt_wie_sie_uns_gefaellt_die_ganze_welt_ein_sicherer_herkunftsstaa/

In diesem Kontext gehören die  Türkei und Afghanistan diesmal auch zu den Schwerpunkten dieser Info-Rubrik. 

Türkei
Weil die EU ihren Deal zur Flüchtlingsabwehr mit dem autoritären türkischen Präsidenten um jeden Preis realisieren will, 
schweigt Europa über die eklatanten Verletzungen von Menschenrechten und Flüchtlingsrechten in der Türkei. Berichten 
zufolge kommt es zu zahlreichen willkürlichen Inhaftierungen und Hunderten illegaler Abschiebungen nach Syrien und in 
den Irak. Einen Überblick hierüber findet Ihr unter: 
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/eklatante_verletzungen_von_ fluechtlingsrechten_europa_gewaehrt_der_tuerkei_menschenrechtli-
chen_rab/

Ferner dazu, wie die Bundesregierung bei ihren deutsch-türkischen Konsultationen die Menschenrechtsverletzungen der 
Türkei ignoriert, unter 
http://www.amnesty.de/2016/1/21/tuerkei-bundesregierung-ignoriert-menschenrechtsverletzungen?destination=startseite 

Darüber hinaus verdienen folgende Berichte zur Türkei öffentliche Aufmerksamkeit und Reaktion:
„Turkey: Mounting Security Operation Deaths“ 
Ein umfassender und aufrüttelnder Bericht von Human Rights Watch zu den tödlichen Folgen der „Sicherheitsoperati-
on“ und der bewaffneten Zusammenstöße seit Juli 2015. Hunderte von Menschen seien im Südosten der Türkei bereits 
getötet worden und Schlimmeres sei zu erwarten. Opfer sind insbesondere auch viele Zivilisten. Der Menschenrechts-
kommissar des Europarates hatte bereits im November an die Verpflichtungen des türkischen Staates erinnert, die selbst 
im Falle eines Kampfes gegen Terrorismus einzuhalten seien, menschenrechtliche Verpflichtungen, die sich z.B. aus der 
Europäischen Menschenrechtskonvention ergeben. Er kritisierte unter anderem die unbeschränkten Rund-um-die-Uhr-
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Ausgangssperren in ganzen Gebieten und Städten, die fundamentale Menschenrechte einer großen Bevölkerung träfen. 
Der häufige Einsatz dieses Mittels seit August scheine nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Angemes-
senheit und Notwendigkeit in einer demokratischen Gesellschaft zu stehen.
https://www.hrw.org/news/2015/12/22/turkey-mounting-security-operation-deaths

„When I picture my future, I see nothing”  
Ein ebenfalls von Human Rights Watch veröffentlichter Bericht, welcher fehlenden Zugang zu Bildung für Flüchtlings-
kinder in der Türkei dokumentiert. Obwohl über 700.000 syrische Flüchtlinge im schulpflichtigen Alter in der Türkei le-
ben, waren im letzten Jahr nicht mal 30% formal in Bildungseinrichtungen der Primar- oder Sekundarstufe eingetragen. 
Obwohl die Türkei allen registrierten syrischen Flüchtlingen offiziell Zugang zum öffentlichen Schulsystem gewährleis-
tet, gibt es zahlreiche praktische Hindernisse. So bieten Schulen beispielsweise keine Sprachförderung für Kinder an, die 
Türkisch nicht als Muttersprache sprechen. Außerdem fehlt es an Informationen über die Verfahren, um sich an Schulen 
einzuschreiben. Erschwerend kommt hinzu, dass syrische Flüchtlinge in der Türkei keine Arbeitserlaubnis erhalten. Da 
die Einkommen der Eltern nicht ausreichen, müssen Kinder oft informelle Arbeiten verrichten, um bei der Versorgung der 
Familie mitzuhelfen. 
https://www.hrw.org/report/2015/11/08/when-i-picture-my-future-i-see-nothing/barriers-education-syrian-refugee-children

"Türkei: Meinungsfreiheit zunehmend bedroht" 
Amnesty International weist auf eklatante Einschränkungen von Menschenrechten hin: im Januar begannen die türki-
schen Behörden mit der Festnahme von Wissenschaftlern, die eine Petition unterzeichnet hatten, mit der sie die Militäro-
perationen im Südosten der Türkei kritisierten und Frieden forderten. Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Petition 
haben über soziale Medien Morddrohungen erhalten und sind von Präsident Erdogan mit Terroristinnen und Terroristen 
verglichen worden.
http://www.amnesty.de/2016/1/15/tuerkei-meinungsfreiheit-zunehmend-bedroht?destination=node%2F3031

Afghanistan
Deutschland plant, in Zukunft verstärkt dorthin abzuschieben. 
Nicht nur die Türkei wird von der EU umworben, auch Afghanistan steht im Fokus der politisch geplanten Flüchtlings-
abwehr. Die angespannte Sicherheitslage im Land wird dabei ignoriert. Zu Jahresbeginn kommt es gleich zu mehreren 
Taliban-Angriffen und Attacken. Ungeachtet der Tatsache, dass die Bundeswehr-Mission in Afghanistan kürzlich ver-
längert und personell aufgestockt wurde, will die große Koalition die hohe Anerkennungsquote von Asylbewerbern aus 
Afghanistan (77% bereinigte Schutzquote, Jan. – Nov. 2015) senken und Afghanen vermehrt in ihr Heimatland abschie-
ben. 
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/mehr_soldaten_nach_afghanistan_aber_trotzdem_abschieben/

Wie es derzeit wirklich in Afghanistan aussieht, ist hier nachzulesen: 
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/kurze_neuigkeiten_aus_dem_angeblich_sicheren_afghanistan_neue_gewaltserie_erschuettert_
das_land/

©UNHCR, S.Baldwin ©UNHCR, J. Kohler
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Bulgarien 
so wenig sicher wie die Türkei, obwohl EU-Mitgliedstaat – wie der Bericht „Safe Passage“ des Belgrade Centre of Hu-
man Rights aufzeigt. Darin werden zahlreiche Zeugenaussagen von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak, 
darunter auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, dokumentiert, die von Gewalt und Misshandlungen durch die bul-
garische Polizei berichten. Die Schutzsuchenden waren von Bulgarien aus nach Serbien gelangt, wo ihre Aussagen und 
Berichte im serbischen Grenzort Dimitrovgrad von MitarbeiterInnen des Belgrader Menschenrechtszentrums dokumen-
tiert wurden. Außer denjenigen, die keinerlei Kontakt mit Polizeibeamten in Bulgarien hatten, berichteten alle befragten 
Schutzsuchenden von physischer Gewalt und Misshandlungen durch Beamte. Einige berichteten, von Polizeihunden atta-
ckiert oder mit der Abschiebung in ihr Herkunftsland bedroht worden zu sein. 
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/safe-passage/

Asylstatistik 2015
Die wichtigsten Ergebnisse der vom BAMF herausgegebenen Asylstatistik 2015 im Überblick:
Nicht nur die Zahl der gestellten Asylanträge hat 2015 ihren bisher höchsten Stand erreicht, das gilt auch für den Anteil 
positiver Bescheide: Mit 49,8 % ist die Gesamtschutzquote so hoch wie nie. Mit anderen Worten: Mehr Menschen als 
je zuvor dürfen bleiben. Das zusätzliche Personal im BAMF macht sich bemerkbar: Die Zahl der Entscheidungen wurde 
im Dezember 2015 spürbar gesteigert (43.000 entschiedene Anträge). Die Wiedereinführung der Einzelfallprüfungen für 
Syrer dürfte hingegen wieder zu einer größeren Belastung durch längere Bearbeitungszeiten führen – bei kaum abwei-
chenden Entscheidungen. Informationen unter:
http://mediendienst-integration.de/artikel/asyl-asylzahlen-bamf-schutzquote-antraege.html

Syrien – Familienzusammenführung
Das Auswärtige Amt hat eine Internetseite mit Informationen zur Familienzusammenführung von syrischen Flüchtlingen 
veröffentlicht. Die Seite ist mehrsprachig aufgebaut und enthält auch Formulare, die online ausgefüllt werden können. 
Die Internetseite stellt unter anderem das Formular für "fristwahrende Anzeigen" nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG zur 
Verfügung. Wichtig ist dieses Formular für Personen, die Asyl oder Flüchtlingsschutz erhalten haben. Diese können ihre 
Familien nachziehen lassen, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach der Anerkennung des Flüchtlingsstatus den ent-
sprechenden Antrag stellen. Erläutert wird auf der Seite darüber hinaus, wie Termine für Visumsanträge in den deutschen 
Botschaften im Libanon und in der Türkei vereinbart werden können. Die Informationen stehen auf der Seite des Auswär-
tigen Amtes in deutscher, englischer und arabischer Sprache zur Verfügung.
Abrufbar unter https://familyreunion-syria.diplo.de/ 

Die Zeiten sind flüchtlingspolitisch momentan extrem hart. Wir Deutschen rühmen uns ja immer unserer Kultur, als ein 
"Volk der Dichter und Denker" – und tun uns oft schwer, die Gaben anderer Kulturen anzuerkennen und anzunehmen. Zu 
"unseren" Dichtern und Denkern zählen wir ja auch Friedrich Schiller. Etliche von Euch werden seine "Ode an die Freude" 
kennen. Merkwürdig – die nachfolgenden Worte stammen vom persischen Dichter und Poeten Saadi, geb. 1190 n.Chr.:

"Die Menschenkinder sind ja alle Brüder
Aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder

Hat Krankheit nur einzig Glied erfasst 
So bleibt anderen weder Ruh und Rast

Wenn der anderen Schmerz dich nicht im Herzen brennt 
Verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt"

Obwohl Jahrhunderte früher verfasst, ähneln sie Schillers Worten doch sehr. Kultur, Dichter und Denker gab und gibt es 
in allen Kulturen – nur mir scheint leider, dass heutzutage bei vielen Menschen der Schmerz der Flüchtlinge ihnen längst 
nicht (mehr) im Herzen brennt.

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

INFORMIEREN SIE SICH

HANDELN SIE

www.proasyl.de

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

liegt in Würzburg aus bei/in:

Rathaus

Stadtbücherei Falkenhaus

Akademie Frankenwarte

Weltladen

Mainpost-Geschäftsstelle Plattnerstraße

Kath. Hochschulgemeinde

Evang. Hochschulgemeinde

Spitäle

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim

Kolping

Augustinerkloster, Dominikaner Platz

Ökumenisches Zentrum Lengfeld

Buchhandlung „erlesen“, Grombühl

Buchhandlung Neuer Weg, Sanderstraße

Buchhandlung Knodt, Semmelstraße

Stephansbuchhandlung, Stephanstraße

Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h
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Heimfocus auch als ebook 
zum kostenlosen download auf

www.heimfocus.net

www.facebook.com/ 
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