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Wegen der Schließung der Balkanroute geht die Zahl 
der geflüchteten Menschen, die neu nach Deutschland 
kommen, seit Jahresbeginn zurück. Nur knapp  16.000 
Asylsuchende wurden  im April im sogenannten „Easy-
System“ erfasst, teilte das Bundesinnenministerium mit. 
Im Vormonat waren es noch 20.600 gewesen, im Febru-
ar mehr als 60.000, berichtet ZEIT ONLINE am 09.Mai. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zahl der Flüchtlinge 
in den Nachbarländern  der EU wie in Türkei, aber auch 
in den EU- Ankunftsländern wie Italien sinkt. Ganz im 
Gegenteil.
Während die Frage der kommenden Flüchtlingsbewe-
gungen noch sehr ungewiss ist, scheint sich die Lage im 
Inneren zu konsolidieren. Nach wie vor sind hier die An-
erkennungsquoten, besonders der syrischen Asylbewer-
ber, hoch.  Jetzt gilt es, genauer anzuschauen, wie sich 
die Situation der geflüchteten Menschen entwickelt, die 
seit dem letzten Sommer zu uns gekommen sind, nun 
also fast ein Jahr unter uns leben. Wie ist der Stand ih-
rer Verfahren? Gelingt es, allen Sprachunterricht  und 
Integrationsangebote zu machen?  Sind die Menschen 
gar schon auf einem guten Weg  in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt? Und wie ergeht es jenen, die nicht zu den 
Privilegierten 'mit guter Bleibeperspektive' gehören, wie 
beispielsweise Afghanen, Pakistanis, Ukrainern, Äthio-
piern und vielen mehr?  
Ohne Zweifel kommen die meisten Flüchtlinge, die der-
zeit nach Europa fliehen, aus den problematischsten Re-
gionen. Für sie ist Flucht die letzte Möglichkeit, sich in 
Sicherheit zu bringen. Dabei aus einer traditionell und 
religiös anders geprägten Kultur in eine völlig unter-
schiedliche Gesellschaft und  politische Struktur einzu-
wandern, ist nicht einfach.  Die Geflüchteten brauchen 
zuerst Ruhe und Zeit, um innerlich anzukommen, dann 
müssen die nächsten Schritte folgen, um sprachliche 
und kulturelle Barrieren zu überwinden und  miteinander 
kommunizieren zu können.
Eine wirkliche Integration braucht Zeit und gelingt erst 
dann, wenn von beiden Seiten aktiver Wille und Interes-
se vorhanden sind. Integration ist keine Einbahnstraße. 
Ohne Kommunikation, ohne eine gemeinsame Sprache 
geht sie nicht, daher muss hier das Fördern und Fordern 
der Sprachkenntnis in einem sehr viel größeren Umfang 
und für alle möglichst früh ansetzen. Abgesehen von vier 
privilegierten Nationen, die - sofern es noch freie Plätze 
gibt – bereits im Asylverfahren einen Integrationskurs  
belegen dürfen, haben alle anderen Asylbewerber erst 
nach ihrer Anerkennung durch das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge Anspruch darauf, ganz gleich, wie 
viele Jahre sie auf diese Entscheidung in einer Unter-
kunft warten mussten.

Wenn man jedoch ankom-
men, die fremde Kultur 
und die Gesellschaft ver-
stehen will, tut man gut 
daran, seine Zeit nicht 
passiv mit dem Warten 
auf die Entscheidung zu 
verschwenden. Man sollte 
von sich aus nach Wegen 
und Möglichkeiten suchen, 
seine Motivation und Kraft 
zu erhalten und voranzu-
kommen. Sicherlich ist die ersehnte Anerkennung als 
Flüchtling der Schlüssel für viele positive Schritte, für 
Wohnungssuche, für Studium und Ausbildung, für den 
Familiennachzug, für Qualifizierung und Arbeitssuche. 
Jedoch kann man jeden neu Angekommenen nur ermu-
tigen, sich ungeachtet der Verfahrensdauer so bald wie 
möglich selbst zu bewegen, von sich aus aktiv zu werden, 
um die erste Sprachkenntnis zu bekommen, Kontakte zu 
knüpfen, um verstehen zu lernen, wie diese neue Welt 
funktioniert. Es liegt auch an einem selbst, herauszu-
finden, wie man sich hier beispielsweise begrüßt, wie 
Männer und Frauen miteinander umgehen, wie die Ge-
sellschaft tickt, was geht und was nicht geht, wie das 
Bildungswesen funktioniert, welche realistischen Mög-
lichkeiten es hier gibt, um eine gute Arbeit zu finden 
usw. Für all das sollte man sich trauen, hinauszugehen 
und sich dem Neuen auszusetzen, zu fragen und zu ver-
suchen, sich selbst ein Bild von der neuen Umgebung zu 
machen.
Und die Sprache? Um sie in Wort und Schrift fehlerfrei 
zu beherrschen, braucht man nicht nur ein paar Jahre, 
sondere vielleicht Jahrzehnte – und Kontakte zu Nach-
barn, Arbeitskollegen, Freunden im Sportverein, ande-
ren Eltern in Kindergarten und Schule. Denn wie sonst 
lernt man die Sprache, außer durch vielfältige Kontakte? 
Ohne die Unterstützung und Offenheit der Deutschen 
geht es ebenso wenig wie ohne aktives Interesse und Be-
reitschaft der Zuwanderer. Auch hier gibt es keine Ein-
bahnstraßen, beide Seiten sind gefragt. 
Um Integration zu fördern und gelingen zu lassen, 
braucht es offene Augen und Ohren und von beiden Sei-
ten die Bereitschaft, sich ohne Vorbehalte und mit Re-
spekt aufeinander einzulassen. Erfolgreiche Integration 
kommt nicht von alleine! Die große Frage ist, wann und 
wo beginnt sie und wann und wie hört sie auf? Hat der 
Integrationsprozess Grenzen? 

Addis Mulugeta

Erfolg kommt nicht 
                          von allein!
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Die Würde des Menschen ist unantastbar

Verfassungstreue steht hoch im Kurs, seit sie 
– erstaunlicherweise erst durch die “Flücht-
lingskrise” -  offenbar zu einer der bedrohten 
Arten avanciert ist. Dass zwischen Verfas-
sungsnorm und Lebenswirklichkeit oft Wel-
ten liegen, wird kaum jemandem entgangen 
sein, der mit offenen Augen und Ohren durchs 
Leben geht. Doch daraus folgt keineswegs, 
es achselzuckend hinzunehmen, sondern 
vielmehr gerade dann hellhörig zu werden, 
wenn eifrige Verteidiger des Grundgeset-
zes, der deutschen Leitkultur, der christlich 
abendländischen Werte usw. mit wehenden 
Fahnen und Tunnelblick in den 'Kampf ums 
Vaterland' ziehen: „Wir müssen zur Verfas-
sungstreue zurückfinden. Das bedeutet, dass 
der überwiegende Teil der Flüchtlinge, der 
jetzt an der deutsch-österreichischen Grenze 

Familien gehören zusammen. Familien in Gefahr gehören gerettet. 
Doch die Bundesregierung untergräbt systematisch die Familienzusammenführung 

anerkannter syrischer Flüchtlinge - trotz bestehenden Rechtsanspruchs!

Zu diesen Grundrechten zählt in Art. 6 GG der 
Schutz der Familie,  der allen politischen Kräf-

Der Schutz der Familie gilt für ALLE!

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als un-
mittelbar geltendes Recht.
Art. 1 Grundgesetz

zu uns kommt, nicht nach Deutschland gelas-
sen werden darf“, sagte Stahlknecht¹ [Hol-
ger Stahlknecht(CDU), Innenminister von 
Sachsen-Anhalt, Focus online 19.01.2016 , 
Anm.d.Red.] . „Jeden Tag, an dem es anders 
gehandhabt wird, wird gegen die eigene Ver-
fassung verstoßen.“ 

Gerade in Zeiten vehementer Beschwörun-
gen von Gesetzen, Werten und 'Kulturen' 
braucht es einen wachen Blick dafür, ob 
Grundrechte für alle Menschen gelten oder 
ob sie gebeugt und bestimmten Mitmen-
schen gar verweigert werden. So täten wir 
gut daran, uns angesichts aktueller innen- 
und weltpolitischen Entwicklungen viel häu-
figer ins Bewusstsein zu rufen:

ten besonders heilig zu sein scheint, gleicher-
maßen geeignet für ideologische wie auch für  
wahltaktische Grabenkämpfe.  

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
Art. 6 Grundgesetz

Undenkbar, sich GEGEN den Schutz der Fami-
lie zu positionieren – es sei denn, es ist KEINE 
DEUTSCHE Familie. Dann hat unsere werte-
orientierte, dem Grundgesetz und der Wäh-
lergunst besorgter Mitbürger verpflichtete 
Politik weder Skrupel noch Scham, Familien 
zu zerreißen, zu zerstören und auszuhungern. 

Der nachfolgende Auszug aus der aktuellen 
Stellungnahme von PRO ASYL möge uns al-

len so unter Haut gehen, dass wir uns empö-
ren, dass wir laut werden und denen, die dafür 
Verantwortung tragen, ins Gesicht sagen: 

NICHT IN MEINEM NAMEN! 
DAS GRUNDGESETZ UNTERSCHEIDET 
NICHT: DER SCHUTZ DER FAMILIE GILT 
FÜR ALLE!

Eva Peteler
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Der Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen zu ihren in 
Deutschland anerkannten Familienangehörigen wird von der 
Bundesregierung systematisch untergraben und auf die lange 
Bank geschoben. Dabei könnte die Integration und der Neu-
beginn in Deutschland für syrische Schutzsuchende viel unge-
störter verlaufen, wenn diese sich nicht monate- oder jahrelang 
Sorgen um ihre Angehörigen in den ausgebombten syrischen 
Städten oder in überfüllten Lagern in der Türkei machen müss-
ten. Die Zusammenführung von Familien wird systematisch 
verhindert – das ergibt die Auswertung eines Projekts zum 
Familiennachzug, das PRO ASYL gemeinsam mit dem Flücht-
lingsrat Niedersachsen gestartet hat.

Nur wenige Visa zum Familiennachzug erteilt
Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Problematik: Seit 2011 
bis Anfang 2016 wurde nach Zahlen des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) rund 230.000 Personen aus Syrien 
in Deutschland Schutz gewährt (siehe BT-Drucksache 18/7200 
+ Asylstatistiken des BAMF). Allein in den Jahren 2014 und 2015 
wurde 127.000 Syrer*innen Schutz gewährt. Dagegen wurden 
von Anfang 2014 bis Oktober 2015 nur 18.400 Visa zwecks Fa-
miliennachzug von Angehörigen zu schutzberechtigten Flücht-
lingen in Deutschland erteilt.

Extrem lange Wartezeiten für Visa-Termine
Einen Antrag auf ein Visum können Angehörige von aner-
kannten Flüchtlingen aufgrund des Krieges in Syrien nur in den 
deutschen Botschaften in den Nachbarländern stellen. Die 
Bearbeitung der Visumanträge verläuft sehr schleppend und 
ist nur bei wenigen Auslandsvertretungen möglich, die für die 
Betroffenen zudem nur schwer zu erreichen sind. Die für viele 
Flüchtlinge leichter erreichbare deutsche Auslandsvertretung 
in Erbil/Nordirak stellt beispielsweise nur Geschäftsvisa aus, 
aber keine Visa für den Familiennachzug.

Familienangehörige warten überdies viele Monate oder sogar 
länger als ein Jahr auf ihre Termine bei den deutschen Außen-
vertretungen in der Türkei, in Jordanien und im Libanon. Allein 
in Beirut beträgt die Wartezeit auf einen Termin mindestens 
14 Monate. Dort gab es Ende Dezember 2015 bereits 6.000 
feststehende Termine für Anträge auf Familienzusammenfüh-
rung für insgesamt ca. 18.000 Personen (siehe BT-Drucksache 
18/72000, S.19). Auch für die deutsche Botschaft in der Türkei 
beträgt die Wartezeit für einen Termin derzeit mindestens 14 
Monate.

Visa-Termin wegen hoher Einreisehürden verpasst
Als neues Problem kommt die Einführung der Visumpflicht für 

PRO ASYL  08.04.2016

Familiennachzug verhindert: 
Familien auf Jahre getrennt ²

Syrer*innen in der Türkei hinzu. Obwohl die Visumpflicht offi-
ziell nur Syrer*innen betrifft, die über Drittländer in die Türkei 
einreisen, stecken Tausende von Flüchtlingen an der syrisch-
türkischen Grenze fest und werden nicht ins Land gelassen. 
Weil ein Visum für die Türkei nicht oder nicht zeitnah beschafft 
werden kann, verfallen die Termine, auf die die Familienange-
hörigen monatelang gewartet haben. Achselzuckend verweist 
die Bundesregierung auf Sicherheitsprobleme in der Türkei. So 
teilte das Auswärtige Amt in der vergangenen Woche mit, dass 
die Bundesregierung sich – anders als im Libanon – in der Türkei 
nicht in der Lage sehe, den vom Auswärtigen Amt benannten 
Einzelpersonen eine Einreise auch ohne Visum zu ermöglichen. 
Auch dies ist offenkundig eine Folge des Deals der Europäi-
schen Union mit der Türkei. 

Anerkannte Flüchtlinge in Deutschland haben einen Rechtsanspruch auf 
Familienzusammenführung. Doch oft können Betroffene diesen Anspruch nicht einlösen, 

weil ihnen unüberwindbare bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden.          

Auswärtiges Amt stellt sich beim Familiennachzug quer
An der schleppend verlaufenden Praxis des Familiennachzugs 
trägt das Auswärtige Amt mit seinen Vertretungen im Ausland 
eine Mitschuld. Ein Beispiel: Die deutsche Botschaft in Amman 
verlangt nach Beobachtung des Flüchtlingsrats Niedersachsen 
die Vorabzustimmung der zuständigen Ausländerbehörde in je-
dem Fall, um einen Termin zur Visumantragstellung per E-Mail 
beantragen zu können. Dabei haben alle Bundesländer längst 
eine Globalzustimmung erteilt mit der Konsequenz, dass die 
Zustimmung der Ausländerbehörden zur Visumerteilung nicht 
mehr erforderlich ist. 

Keine schnelleren Termine für Härtefälle
Auch Ausnahmen von der Passpflicht ermöglicht das Auswär-
tige Amt nicht mehr. Selbst wenn die Identität zweifelsfrei 
nachgewiesen ist, wird von Syrer*innen, die den Nachzug be-
antragen, verlangt, dass sie ausnahmslos syrische Reisepässe 
beschaffen. Dies ist nicht nur sehr teuer und meist gefährlich, 

©www.nichtinmeinemnamen.com
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sondern auch mit weiteren langen War-
tezeiten von bis zu acht Monaten verbun-
den.

Ein weiteres Problem: Selbst in beson-
deren Härtefällen wird die Vergabe von 
Terminen bei den deutschen Auslands-
vertretungen in den Nachbarstaaten Sy-
riens vor Ablauf eines Jahres verweigert. 
Zynisch ist der regelmäßige Verweis der 

PRO ASYL und der niedersächsische Flüchtlingsrat fordern:
Das Auswärtige Amt soll endlich ernsthaft handeln und im Kontakt mit den Ländern Türkei, Jordanien und Libanon dafür 
sorgen, dass Familienangehörige von in Deutschland anerkannten Flüchtlingen schnell und unbürokratisch einen Termin 
zur Vorsprache bei einer deutschen Auslandsvertretung erhalten. 

Dringend erforderlich, aber bis heute nicht umgesetzt, ist die Ausweitung eines Pilotprojekts des AA für die Bearbei-
tung von Familienzusammenführungsfällen in Berlin, das im letzten Jahr gestartet ist. Wenn Familiennachzugsfälle von 
Syrer*innen zentral in Berlin bearbeitet würden, könnten Familiennachzugsanträge innerhalb von drei Monaten entschie-
den werden. 
 
Auch sollte das AA es ermöglichen, dass Syrer*innen in allen rund 30 Staaten, in die sie visafrei einreisen können, Famili-
ennachzugsanträge bei den dortigen deutschen Vertretungen stellen können. Derzeit ist dies nach Kenntnis des Flücht-
lingsrats und PRO ASYL nur in deutschen Vertretungen in Indonesien und Tansania möglich. Warum nicht in Kairo oder 
Teheran? 

Die Schwierigkeiten bei der Visumerteilung könnten bewältigt werden, wenn der politische Wille da ist und die hohen 
bürokratischen Hürden gezielt abgebaut werden. Der Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen ist eine der wenigen 
legalen und ungefährlichen Einreisemöglichkeiten. Gerade im Hinblick auf das EU-Türkei-Abkommen und die völlige Ab-
schottung der Grenze zu Griechenland sind hier schnell Verbesserungen erforderlich.

¹.http://www.focus.de/regional/magdeburg/migration-stahlknecht-fordert-grenzschliessung-fuer-fluechtlinge_id_5220954.html

² https://www.proasyl.de/news/familiennachzug-wird-systematisch-verhindert/#_blank

IHR kleiner Klick für SEINE Zukunft:

Im Heimfocus Nr. 23 (Dezember 2015) berichteten wir über einen jungen Marokkaner, der seit Jahren in 
Deutschland lebt, sich aus eigener Initiative gut integriert hat, so gut Deutsch gelernt hat, dass er mittlerweile 
für Behörden ehrenamtlich dolmetscht, der einen Betrieb im Praktikum so von sich überzeut hat, dass er dort 
auf der Stelle einen Ausbildungsplatz bekäme - und dem hier aus politischem Kalkül trotzdem jede Chance 
verweigert wird.
Daher schließen wir uns aus voller Überzeugung der Bitte seiner deutschen Freunde an und bitten Sie, die seit 
November 2015 laufende Petition zu unterstützen, um dem jungen marokkanischen Flüchtling Djilali Hadj 
eine Aufenthaltsberechtigung mit Arbeitserlaubnis zu verschaffen.

Für Sie nur ein paar Sekunden Zeit, für Djilali geht es um seine Zukunft! 
Bitte zeigen Sie sich solidarisch unter

https://goo.gl/y0tyb5

deutschen Auslandsvertretungen darauf, 
dass die Situation von anderen syrischen 
Flüchtlingen gleich tragisch sei. 

Beim Familiennachzug von Eltern zu 
anerkannten minderjährigen Flücht-
lingen (UMF) in Deutschland werden 
Hürden eingebaut, die nicht überwun-
den werden können. Beispielsweise er-
hielten in Beirut nur die Eltern eines in 

Deutschland lebenden anerkannten 
Kindes ein Visum, nicht aber die wei-
teren Kinder der Familie. Die Familie 
konnte nicht zusammengeführt wer-
den, da die Eltern die vier minderjäh-
rigen Geschwister des anerkannten 
Flüchtlings nicht allein zurücklassen 
wollten.

contact@heimfocus.net6



Odyssee zum rettenden 
Aufnahmeprogramm

Mit einem 24-Stundenvisum für den Libanon stehen Ziad 
und Hakam in Beirut unter der Brücke, wo die Taxis aus 
Damaskus ankommen. Ziad trägt eine schwarze Lederja-
cke und, wie immer, eine schwarze Sonnenbrille, die seine 
blinden Augen verdeckt. Mit der rechten Hand hält er den 
Arm seines Neffen Hakam. Hakam hat seine Sonnenbrille 
in die Stirn geschoben und lächelt freundlich. Er ist 49 Jahre 
alt und damit zehn Jahre jünger als sein Onkel Ziad, dem er 

seit seiner Kindheit oft zur Seite stand. Ziad hat nie einen 
Stockkurs besucht, aber an jemandes Arm geht er gewandt 
alle Wege. Diese Reise ist jetzt aber wohl seine gefährlichs-
te: Am 4. Mai 2015 ist sein dritter Termin bei der deutschen 
Botschaft in Ankara. Die ersten beiden Termine sind ge-
platzt, denn es gab Schwierigkeiten seine Heimatstadt Deir 
ez-Zor und dann Syrien zu verlassen. 

Der stark sehbehinderte Ziad I. kam mit dem humanitären Aufnah-
meprogramm von Syrien ins oberpfälzische Oberviechtach. Dieses 
Programm bot eine vergleichsweise privilegierte Fluchtroute, und den-
noch: für Ziad war der Weg aus der Wüstenstadt Deir ez-Zor und dann 
aus Syrien hinaus mit vielen Gefahren und Unsicherheiten verbunden. 
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Vom Besucher zum Antragsteller 
Ziad war bereits mehrfach in Deutschland: Als sein älterer 
Bruder in den 60er Jahren nach Deutschland ging, um dort 
Medizin zu studieren, schickten die Eltern den damals elf-
jährigen Ziad mit, damit er dort durch eine geeignete Be-
handlung sehfähig würde. Mehrere Operationen blieben 
erfolglos, aber der kleine Ziad lernte Deutsch. Nach drei 
Jahren kehrte er zurück zu seiner Familie in die 300 000 Ein-
wohner-Stadt Deir ez-Zor im Nordosten Syriens. 

Er pflegte seine Deutschkenntnisse und heute drückt er 
sich sehr gewählt aus, mit einem leichten bayrischen Ak-
zent. In den Siebzigerjahren schloss er an der Universität 
Aleppo ein Studium der französischen Literatur ab. Zu sei-
nem Besitz gehörten hunderte extra für ihn aufgesproche-
ne Kassetten mit französischer Literatur. Zudem spielte 
und unterrichtete er Oud, die arabische bauchige Gitarre. 
Bei der Stadt erhielt er eine Anstellung als Beamter und ar-
beitete bei Bedarf als Übersetzer. 

Manchmal kam er zu Besuch nach Deutschland, zuletzt 
im Mai 2010 und im Sommer 2006 zusammen mit sei-
nem Neffen Hakam. Doch seit Ausbruch des Krieges war 
es plötzlich nicht mehr so einfach für Syrer, ein Visum für 
einen Deutschlandbesuch zu erhalten, da die Behörden 
begannen, den Rückkehrwillen anzuzweifeln. Als das hu-
manitäre Bundesaufnahmeprogramm anlief, reichte sein 
Bruder in der Oberpfalz gleich einen Antrag für Ziad ein. 
Durch seinen Deutschlandbezug und die Sehbehinderung 
entspricht Ziad genau den Aufnahmekriterien; dennoch 
konnten weder er noch seine Verwandten realistisch ein-
schätzen, ob sein Antrag bewilligt werden würde. Er war 
einer unter rund 80.000 Antragstellern – 20.000 sollten 
ausgewählt werden. 

Im Januar 2015 war bereits über die Hälfte der Ausreisen 
über das Programm abgewickelt. Die meisten kamen über 
den Libanon, wo die International Organisation for Migra-
tion die praktischen Reisevorbereitungen traf und die Syri-
en-Flüchtlinge gruppenweise in Chater-Maschinen ausflog. 
Würde da ein einzelner Fall in Deir ez-Zor, der dort praktisch 
keinen Zugang zu konsularischen Vertretungen oder inter-
nationalen Organisationen hat, überhaupt berücksichtigt? 

Binnenflucht in Nord-Ost-Syrien
Trotz wiederholter Binnenflucht hatte Ziad sehr wenig Be-
wegungsspielraum. Bis in das erste Jahr des Krieges hinein 
wohnte er zusammen mit seiner Mutter und seiner jüngs-
ten Schwester in der untersten Etage des Hauses, in dem er 
mit seinen 15 Geschwistern aufgewachsen war. Die beiden 
oberen Wohnungen bewohnten zwei seiner Brüder mit ih-
ren Familien. Schon frühzeitig wandelte sich die eigentlich 
gute Wohngegend zur Frontlinie. Ziad war politisch unauf-
fällig und vielleicht genoss er durch seine Behinderung auch 
eine Art Schutzstatus. Am Telefon äußerte er sich zurück-
haltend über die Entwicklungen in Syrien; die Verbindung 
war oft brüchig und riss schon bei Reizwörtern wie etwa 

„die Umstände“ oder „die Situation“ ab. Zwischen den Zei-
len klang hervor, dass Ziad das eskalierende Vorgehen der 
Regimearmee nicht billigte, doch er fühlte sich machtlos. 

Für ihn war es selbst zu gefährlich, vor dir Tür zu treten und 
er sagte immer wieder „Hoffentlich dauert es nicht so lan-
ge.“ Die Kämpfe schwächten allerdings nicht ab, sondern 
rückten immer näher. Manchmal schlugen Geschosse ins 
Haus ein und einmal brannte ein Wohnzimmersessel. 

Im März 2012 meldete er sich auf einmal aus der Provinz 
Raqqa: In einem Moment der Feuerpause waren er, seine 
Schwester und die 93-jährigen Mutter geflohen. Sie kamen 
in einem Häuschen von Verwandten in der Nähe von Raqqa 
unter, dort starb die Mutter ein knappes Jahr später im Win-
ter 2013. Ziad kehrte zurück nach Deir ez-Zor. Auf der Suche 
nach Sicherheit wechselte er dort mehrfach seine Bleibe. 
Mittlerweile war die Stadt am Euphrat in verschiedene von 
Freier Syrischer Armee, Regime, Al-Nusra-Front und ande-
ren Gruppierungen umkämpfte Zonen aufgeteilt. Es gab 
Lebensmittelknappheit, die Kommunikationsverbindun-
gen fielen aus und die Hängebrücke, das Wahrzeichen der 
Stadt, war längst zerstört. Der Lärm der Schießereien und 
Einschläge klang mal weiter entfernt, mal näher. 

Warten auf Ausreise
Im Verlauf des Krieges wurde die Kommunikation immer 
schwieriger. Manchmal kam über mehrere Wochen keine 
Telefonverbindung zustande. Hielt das Netz doch, dann 
klang Ziad dramatisch: „Es kann jeden Augenblick zu spät 
sein. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, brauchen wir 
bald gar nichts mehr zu machen.“ Und, teils verzweifelt, 
teils vorwurfsvoll fügte er an: „Ich verstehe das nicht. Alle 
haben was für ihre Verwandten gemacht.“ Im April 2014 
marschierte der „Islamische Staat“ im Nordosten Syriens 
vor und nahm Deir ez-Zor weitgehend ein. Heute kontrol-
liert das Regime nur noch wenige Viertel von Deir ez-Zor, 
darunter auch das, in dem Ziads Familienhaus liegt. Ziad 
kehrte wieder in das teils zerstörte Haus zurück. 

Von seinen Verwandten in Deutschland fühlte er sich im 
Stich gelassen. Dass für ihn ein Antrag für einen Aufnah-
meplatz bearbeitet wurde, war für ihn nur ein schwacher 
Trost. Jeder Tag des Wartens schien sein Gefühl der Aus-

© Susanne Schmelter
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sichtslosigkeit zu verstärken. Die Vorladung zur Botschaft 
in Ankara kam entsprechend überraschend. Am 14. Januar 
2015 erfuhr er, dass er sich am 3. Februar einfinden sollte.

Umzingelt und ohne Telefon 
Zur Freude über den Bescheid gesellten sich fast umgehend 
schwer lösbare Fragen:
Das Gebiet bis zur türkischen Grenze lag mittlerweile unter 
ISIS-Kontrolle. Wäre es überhaupt möglich, das regime-
kontrollierte Gebiet zu verlassen und mit dem Bus bis in 
die Türkei zu fahren? Verschiedene Einschätzungen vor 
Ort ergaben, dass Ziad als Sunnit, der nicht aktiv für das 
Regime eingetreten ist, deutlich über 40 Jahre alt ist und 
damit nicht einem von ISIS verhängtem Ausreiseverbot un-
terliegt, wahrscheinlich problemlos mit dem Bus die drei-
hundert Kilometer bis zur türkischen Grenze zurücklegen 
könnte. 

Als ein Kontaktmann, der bereit war ihm die Fahrt in die 
Türkei zu organisieren, durch eine Fassbombe getötet wird, 
scheinen die Planungen einer Ausreise auf dem Landweg 
erst mal auf Null gesetzt. Ziad war aber ohnehin skeptisch: 

„Wenn ich an ISIS-Kontrollen vorbei muss, dann erlauben 
die nicht, dass ich eine Gitarre dabei habe.“ Er sprach von 
einem alten Freund, der Pilot ist und ein Militärflugzeug 
zwischen Deir ez-Zor und Damaskus fliegt. Den wolle er 
fragen ob er ihn nach Damaskus bringt, von dort könne er 
weiter nach Beirut und dann in die Türkei fliegen. „Ich kann 
ihn aber erst fragen, wenn die Telefonverbindungen wieder 
funktionieren. Die Leute haben ihre Häuser gewechselt. 
Man findet ohne Telefon hier niemanden mehr.“

Syrisch-libanesischer Grenzübergang
So platzte der erste Visumstermin, für den zweiten Ter-
min in Ankara schien aber zunächst alles zu klappen: Am 
5. April 2015 stieg er nachts in das Militärflugzeug und flog 
nach Damaskus. Dort erwartete ihn sein Neffe Hakam. Ein 
Freund sollte dann die beiden von Damaskus nach Beirut 
fahren. Dieser kommt aber nur mit ihrem Gepäck, Ziads 
Oud und einer großen Packung Damaszener Süßigkeiten 
in Beirut an. Die beiden Passagiere waren nur mit ihren 
Kleidern am Leib von den syrischen Grenzposten wieder 
zurückgeschickt worden. Ziad hätte als Beamter eine Aus-
reiseerlaubnis vorlegen müssen. Später scherzt er: „Unser 
Gepäck ist schon zwei Wochen früher geflohen“ Diese Zeit 
verbrachten die beiden in Damaskus. Dort waren sie keiner 
unmittelbaren Gefahr ausgesetzt, hörten aber die Kämp-
fe aus umliegenden Vierteln. Die Tage wurden ihnen lang, 
während sie bangten, ob es mit der Ausreise tatsächlich 
klappt. Über die Osterfeiertage brauchte es zwei Wochen, 
bis der befreundete Pilot noch das benötigte Papier von 
Deir ez-Zor nach Damaskus mitbringen konnte. Als dann 
der Ausreise nichts mehr im Weg stand, waren nur noch die 
seit Januar 2015 neu geltenden libanesischen Visabestim-
mungen für Syrern zu erfüllen - schließlich reisten Ziad und 
Hakam mit einem Touristenvisum in den Libanon ein. Dafür 

mussten sie an der Grenze jeder 1000 Dollar in bar und eine 
Hotelreservierung vorweisen. Pro reservierter Nacht gibt 
es eine 24-stündige Aufenthaltserlaubnis. 

In Beirut und Flughafen
Kaum in Beirut angekommen, buchten sie als erstes ihren 
Flug für die Weiterreise in die Türkei. Beim Abendessen er-
zählte Hakam vom Krieg in Syrien. Ziad hörte irgendwann 
kaum noch zu, er hatte seine Oud wieder. Er holte sie aus 
der Hülle, „Meine Herzallerliebste, wie habe ich dich ver-
misst“ und fügte an: „Ich bin nicht verheiratet und habe kei-
ne Kinder, ich bin frei und diese Oud ist alles, was ich habe“. 
In seiner Stimme schwangen noch die Anspannung und die 
Euphorie mit, dass es mit ihrer Ausreise aus Syrien geklappt 
hat. Ziad strich über die Saiten. Die Luftfeuchtigkeit in Bei-
rut ist viel höher als in der Wüstenstadt Deir ez-Zor und die 
Oud hat sich verstimmt. 

Nach einem fünfwöchigen Aufenthalt in der Türkei leben 
Ziad und Hakam nun Oberviechtach. Hakam erhielt als 
Begleiter seines Onkels ebenfalls einen Platz im humani-
tären Aufnahmeprogramm; mittlerweile ist er allerdings 
ins Asylverfahren gewechselt um so die Chance auf Fami-
lienzusammenführung mit seiner Frau und seiner Tochter 
zu haben. Ziad engagiert sich in Oberviechtach als ehren-
amtlicher Übersetzer. Er sagt „Ich will jetzt ein neues Leben 
anfangen“ und hofft bald ein Mobilitätstraining an einem 
Blindeninstitut zu beginnen. 

Susanne Schmelter
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Forderung von Obergrenzen, Stopp des Familiennachzugs, Verpflichtung auf eine angebliche „Leitkultur“, Schnellver-
fahren zur Abschiebung, Grenzzäune zur Abschottung an den Grenzen Europas, ein schmutziger Deal mit der Türkei, der 
einem Menschenhandel gleichkommt, der Einsatz von Kriegsschiffen gegen Schlauchboote von Schutzsuchenden, Ab-
kommen mit brutalen Diktatoren, um Flucht zu unterbinden und um Geflüchtete ihren Peinigern wieder zuzuführen… 

Menschenfeindlichkeit, rassistisch motivierte Kommentare und Übergriffe, entfesselter Ausländerhass, Dämonisierung 
des Islam, völkisches Gedankengut als Grundlage politischer Überzeugungen, Ausgrenzung und Stigmatisierung auf-
grund von Herkunft und Bekenntnis, Bedrohung von Mitmenschen, die sich für Migranten einsetzen... 
 
All dies verfolgt das erklärte Ziel, „die Flüchtlingszahlen in Europa zu reduzieren“ und sei  -  so wird behauptet - ganz im 
Interesse des „Bürgerwillens“.  Auch Stimmen, die Grundrechte und menschliche Solidarität offenkundig nicht allen Mit-
menschen ohne Unterschied zugestehen wollen, werden immer lauter und aggressiver.

Wir sagen NEIN und bekunden öffentlich, dass diese Politik und diese menschenfeindlichen Tendenzen NICHT in 
unserem Namen geschehen! Dafür zeigen wir unser Gesicht. Denn wir stehen für ein offenes, humanes Europa und 
Deutschland, das Menschen in Not Schutz gewährt und sich der Menschlichkeit und Solidarität verpflichtet weiß.

Machen Sie mit!
Unter 

www.nichtinmeinemnamen.com 
können eigene Bilder mit dem Statement „…. NICHT IN MEINEM NAMEN“ hochgeladen werden.

NICHTINMEINEMNAMEN ist eine Initiative des Ökumenischen Asylkreises Würzburg

Kontakt: oeak.wuerzburg@gmx.de

Gesicht zeigen! 
für eine menschliche Asylpolitik

für Solidarität und Menschlichkeit
NICHT IN MEINEM NAMEN – FOTOKAMPAGNE ZUM MITMACHEN!
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Wir sind sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe in Hammelburg (Unterfranken). Wir begleiten 
seit fast drei Jahren Flüchtlinge, die in unserer Stadt eine neue Heimat gefunden haben. Wir haben in diesen Jahren viel gelernt über 
die Menschen, die hier Schutz suchen, über unsere Gesellschaft und über uns selbst. Das hat uns bereichert, weil es uns ermöglicht, vor 
einem weiten Horizont ein differenziertes Bild der Situation von Flüchtlingen in unserem Land zu zeichnen.

Was wir wollen:
Vieles in der Flüchtlingsarbeit in Hammelburg und an vielen anderen Orten gelingt erfreulich gut! Das liegt an der großen Zahl von engagierten 
Menschen, die an unterschiedlichsten Stellen im Hauptamt und im Ehrenamt ihr Möglichstes tun, um die Versorgung und Integration von Men-
schen auf der Flucht zu gewährleisten. Es gibt aber auch Gegebenheiten, die uns mit großer Sorge erfüllen. Diese Umstände sind in der Lage, 
den unermüdlichen Einsatz der vielen Engagierten zu untergraben. Sie können in unserer weitestgehend gerechten, friedlichen und demokrati-
schen Gesellschaft Kräfte fördern, die uns allen großen Schaden zufügen. Wir möchten sie benennen und uns gegen fremdenfeindliche Kräfte 
entschieden positionieren. Wir möchten möglichst viele Menschen, Parteien, Verbände und Organisationen einladen, uns darin zu unterstützen.

Mit großer Sorge
beobachten wir, dass nicht allen Flüchtlingen gleichermaßen Zugang zu Sprachkursen gewährt wird. Wir halten gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache für unabdingbar, um in unserem Land leben zu können.
Wir appellieren
an die zuständigen Behörden, in dieser Angelegenheit die Differenzierung in Nationen und Ethnien aufzugeben und allen Flüchtlingen den 
Erwerb der deutschen Sprache zu ermöglichen.
Mit großer Sorge
beobachten wir die wachsende Zahl diffamierender Äußerungen in sozialen Netzwerken, in den Medien, in der Politik und im alltäglichen Um-
gang miteinander, die Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Terror, Verfolgung und lebensbedrohlicher Diskriminierung treffen. Flüchtlin-
ge werden unter Generalverdacht gestellt, als Problem oder sogar Gefahr beschrieben und menschenverachtend angesprochen! Wir fürchten 
solche Äußerungen als „geistige Brandstiftung“.
Wir appellieren
vor allem an Menschen in politischer Verantwortung, dass sie davon absehen, mit Stimmungen Gesellschaftspolitik gegen Flüchtlinge zu ma-
chen.
Wir fordern
von ihnen eine verantwortungsvolle Redeweise, die Pauschalisierung vermeidet, das individuelle Schicksal der Betroffenen in den Mittelpunkt 
stellt, das Grundrecht auf Asyl hochachtet und Polarisierungen in unserer Gesellschaft entschieden entgegentritt.
Mit großer Sorge
beobachten wir die Errichtung von Einrichtungen, denen insbesondere Menschen aus den Westbalkanstaaten zugewiesen werden. Wir fürchten, 
dass dort Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Nationen oder Ethnien ausgegrenzt werden. Das verstößt gegen ihre Men-
schenwürde und wird ihrer individuellen Not nicht gerecht.
Wir fordern,
dass berücksichtigt wird, dass viele dieser Menschen aus ihrer Heimat geflohen sind, weil sie der Ethnie der Roma angehören. Roma werden in 
den Gesellschaften des Westbalkan auf vielfältige Weise diskriminiert. Andere Menschen fliehen, weil sie sich und ihre Familien vor der „Traditi-
on“ der Blutrache schützen müssen.
Mit großer Sorge
beobachten wir den Versuch, die Asylverfahren zu beschleunigen, indem sogenannte „sichere Drittstaaten“ bestimmt werden. Den Angehö-
rigen dieser Nationen wird die sorgfältige individuelle Prüfung ihrer Notlage verwehrt. In unserer täglichen Arbeit mit Flüchtlingen aus diesen 
Ländern sehen wir die Notwendigkeit, in Einzelfällen auch hier Schutz zu gewähren.
Wir wünschen uns
eine Beschleunigung der Asylverfahren, die durch MEHR gut geschultes Personal und NICHT durch pauschale Zugangsverwehrung zu ge-
schützter Bleibe für Angehörige bestimmter Nationen und Ethnien geleistet wird.
Mit großer Sorge
beobachten wir die große Uneinigkeit verantwortlicher Politiker und Regierungen in der Umsetzung des Grundrechtes auf Asyl. Die Mütter 
und Väter des Grundgesetzes hatten vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte beste Gründe dieses Grundrecht in unserer Verfassung zu
verankern. An diesen Gründen hat sich nichts geändert.
Wir wünschen uns,
dass alle Maßnahmen zur Bewältigung des Flüchtlingsaufkommens am Grundgesetz als Ganzem höchstrichterlich gemessen werden. Wir wün-
schen uns von allen Menschen, von Parteien, Verbänden und Organisationen, dass sie nichts unversucht lassen, um daran mitzuwirken.
Wir appellieren
an alle relevanten Kräfte in unserer Gesellschaft, den Herausforderungen der Zuwanderung klug und besonnen zu begegnen. Wir möchten 
Sorgen ernst nehmen. Wir möchten uns für alle Menschen in unserem Land einsetzen, die Not leiden. Nur so können menschenwürdige Ent-
scheidungen getroffen werden, die unsere Zukunft mit Flüchtlingen positiv gestalten.

Hammelburg, am 1. Mai 2016
Offener Brief zur Situation der Flüchtlinge in Deutschland

Freundeskreis für Flüchtlinge Hammelburg

Offener Brief 
von Mitgliedern des Freundeskreises für Flüchtlinge Hammelburg

zur Situation der Flüchtlinge in Deutschland

contact@heimfocus.net12



Mach(t) mit!
Welcome2stay

Zusammenkunft der Bewegungen des Willkommens, 
der Solidarität, der Migration und des Antirassismus

Leipzig 10.-12.06. 2016

Wir sind viele, Hunderttausende, vielleicht Millionen. Wir haben geklatscht und Willkommensgeschenke verteilt, als 
im September die ersten Züge mit Geflüchteten in Erfurt, München, Frankfurt und vielen anderen Orten ankamen. Wir haben 
Menschen in unseren Autos mitgenommen, manchmal über Grenzen hinweg. Wir haben unsere Wohnungen geöffnet, Unter-
künfte organisiert, Unmengen von Tee gekocht, Essen verteilt und warme Kleidung besorgt. Wir beraten und vermitteln beim 
Kontakt mit Behörden und Institutionen. Wir suchen Wege, damit Menschen gut ankommen oder gut weiterkommen, dorthin, wo 
sie es möchten. Wo immer Menschen ohne Versorgung gelassen werden, ob an den Zäunen und Grenzen der Balkanroute, an den 
Erstaufnahmeeinrichtungen oder an den Hauptbahnhöfen, haben wir, so gut wir es konnten, dieses staatliche Versagen aufgefan-
gen und versucht, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.

Wir sind viele und wir sind ganz unterschiedlich. Wir sind Lehrer_innen, die unentgeltlich Deutschkurse geben. Wir sind Ärzt_innen 
und Krankenpfleger_innen, die Menschen ohne Papiere behandeln, Anwält_innen, die versuchen die Rechte von Geflüchteten 
durchzusetzen. Wir sind Hartz-IV-Empfänger_innen oder Rentner_innen, die viel Zeit investieren können, um zu organisieren, zu 
helfen, zu handeln. Wir sind selbst Migrant_innen, sprechen die Sprachen derer, die jetzt kommen, übersetzen und hören die Ge-
schichten vom Krieg, von der Zerstörung, der lebensgefährlichen Flucht, den Misshandlungen, der Angst.

Wir sind erst seit wenigen Monaten aktiv oder engagieren uns schon seit Jahren und Jahrzehnten in der antirassistischen Bewe-
gung, bei den selbstorganisierten Initiativen von Geflüchteten oder ihren Supporter_innen. Wir sind selbst Geflüchtete, erst seit 
kurzem in Deutschland und unterstützen jetzt jene, die nach uns kommen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Rechte wahrzunehmen.
Wir sind viele und wir haben viele Gründe, zu tun, was wir tun. Wir tun, was getan werden muss, weil wir Menschen sind und in einer 
menschlichen Gesellschaft leben wollen. Wir tun es, weil wir eine Festung Europa ablehnen, vor deren Mauern die Menschen ertrin-
ken. Wir tun es, weil wir nicht in einem Land leben wollen, das Schutzsuchende aussperrt, abschreckt und möglichst schnell wieder 
loswerden will. Wir tun es, weil dieses Land Veränderung braucht und es gut ist, wenn die Dinge in Bewegung kommen. Wir tun 
es, weil Solidarität eine Beziehung zwischen Menschen ist, die sich bei aller Verschiedenheit als Gleiche 
begegnen: gleich an Würde und gleich an Rechten.

Oft stoßen wir in unserer Solidaritätsarbeit an Grenzen, Grenzen unserer Leistungsfähigkeit, aber auch äußere Grenzen: Haus-
ordnungen, Verordnungen, Gesetze, Zäune. Fassungslos müssen wir mit ansehen, dass, während wir die praktische Solidarität 
organisieren, in Deutschland und in ganz Europa Asylgesetze verschärft werden und dass die Grenzen wieder geschlossen werden. 
Wir nehmen wahr, dass Angst, Abwehr und Stimmungsmache die Diskussion in Medien und Politik beherrschen. Es entsetzt uns, 
dass angeblich besorgte Bürger_innen gegen Unterkünfte in ihrer Nachbarschaft mobil machen und beinahe jeden Tag Häuser in 
Brand gesteckt werden, während Polizei und Justiz die Geflüchteten entweder nicht schützen können oder nicht schützen wollen.
Wir sind viele, Hunderttausende, vielleicht Millionen. Aber wir sind zu leise, zu sehr damit beschäftigt, das unmittelbar Notwendige 
zu tun. Warum sind wir kaum in der Lage, gemeinsam unsere Stimme zu erheben? Die zahlreichen Initiativen der kontinuierlichen 
Solidarität und grenzübergreifenden Hilfe bleiben im politischen Diskurs unsichtbar. Sie gehen unter im politischen Ping-Pong-
Spiel aus Mangelverwaltung, Schwarzer Null und rechter Angsthetze und bisher ist es nicht gelungen, dem eine politisch wirksame 
Initiative entgegenzusetzen. Forderungen nach Umverteilung, gleichen Rechten und einer Neugestaltung der sozialen Infrastruk-
tur für alle scheinen bisher zu leise. Die Frage ist daher: Wie lassen sich die Forderungen der lokalen Initiativen verbinden und stär-
ken, braucht es eine gemeinsame, bundesweite Mobilisierung gegen soziale Ausgrenzung und rassistische Abschottung – für ein 

„mehr für alle“? 

Das wollen und das müssen wir ändern. 

Mach(t) mit!

Anmeldung auf <www.welcome2stay.org>
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Die Ausgestoßenen dieser Erde
Wer immer eine christliche Leitkultur 
fliehenden Menschen und Migranten 
auferlegen, um nicht zu sagen: aufzwin-
gen will, sollte sich daran erinnern, dass 
die gewaltvolle Rückseite des Chris-
tentums über Jahrhunderte hinweg die 
Sklaverei und der Kolonialismus gebildet 
haben. Der afrikanische Philosoph Achil-
le Mbembe fordert in seinem Bemühen 
um die Entstehung einer Welt, die alle 
an ihren Tisch einlädt, dazu auf, nicht so 
zu tun, als hätte es Sklaverei und Kolo-
nisierung nie gegeben oder als wäre das 
Erbe dieser finsteren Zeit vollkommen 
beseitigt. Exemplarisch werden die Umwandlung Europas 
in eine Festung und die gegen Ausländer  gerichteten Ge-
setze genannt, Beispiele für eine Ideologie der Selektion 
der Menschenarten. Die Arbeit mit der eigenen barbari-
schen Vergangenheit und gegen sie soll eine menschliche 
Zukunft eröffnen, die wir in gleicher Würde miteinander 
teilen können. Mbembe sieht sich an der Seite der neuen 

„Verdammten dieser Erde“, denen das Recht auf Rechte ver-
wehrt bleibe. „Es sind die Vertriebenen, die Deportierten, 
die Ausgestoßenen, die illegalen Ausländer jeglicher Art – 
diese Eindringlinge und aus unserer Menschheit Zurückge-
wiesenen, die wir eilig loswerden wollen, weil wir glauben, 
dass es zwischen ihnen und uns nichts gibt, was sich zu ret-
ten lohnte, da sie für unser Leben, unsere Gesundheit und 
unser Wohlergehen zutiefst schädlich seien.“¹ 

In seinem Vorwort zu Frantz Fanons „Die Verdammten die-
ser Erde“ hört Jean-Paul Sartre die gelben und schwarzen 
Stimmen, die zwar noch von „unserem Humanismus“ spre-
chen, aber nur, um uns unsere Unmenschlichkeit vorzuwer-
fen. In jedem von uns stecke ein Kolonialherr, Ausbeuter 
sind wir alle, nicht gefeit dagegen, dass die brüderliche 
Liebe in sich selbst die Kehrseite des Hasses und der Ver-

Kommentar zum aktuellen Entwurf eines Bayerischen Integrationsgesetzes

achtung trägt. Heftig heißt es bei 
Sartre, wir alle hätten profitiert von 
der kolonialen Ausbeutung. Und mit 
dem Blick auf die Trias der Menschen-
rechte brechen aus ihm diese Worte 
heraus: „Dieses Geschwätz von Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Liebe, 
Ehre, Vaterland, was weiß ich. Das 
hinderte uns nicht daran, gleichzeitig 
rassistische Reden zu halten: drecki-
ger Neger, dreckiger Jude, dreckiger 
Araber. Liberale und zarte gute See-
len – mit anderen Worten, Neokolo-
nialisten – gaben sich schockiert über 
diese Inkonsequenz. Ob aus Irrtum 

oder schlechtem Gewissen: nichts ist bei uns konsequen-
ter als rassistischer Humanismus, weil der Europäer nur 
dadurch sich zum Menschen hat machen können, dass er 
Sklaven und Monstren hervorbrachte.“ ²     

Auch eine dienstbereite Religion trug zu oft dazu bei, den 
Weg des Unterdrückers zu ebnen  und zu festigen. Frantz 
Fanon selber, ein im Jahr 1924 in Martinique geborener 
Bauernsohn, schrie heraus, im Namen des europäischen 
Geistes habe Europa  seine Verbrechen gerechtfertigt und 
die Versklavung legitimiert, welcher es vier Fünftel der 
Menschheit unterworfen hatte.

Der Entwurf des Gesetzes
Der Entwurf eines bayerischen Integrationsgesetzes igno-
riert die Gewalt einer globalisierten Wirtschaft, die mondi-
ale Macht des Kapitals, des Weltmarkts, der gesteuert wird 
durch das Gesetz des Stärkeren. Papst Franziskus hat pro-
vokativ bekundet und ermahnt, dass diese Wirtschaft tötet, 
tötet, weil sie der Logik des gierigen Profits folgt und sich 
ihr unterwirft, weil sie auf der Unterdrückung der Armen 
und Schwachen, auf der Zerstörung der Umwelt, der Ver-
schwendung der Ressourcen der Erde, der Verschärfung 

Ein Aufruf zur Einmischung
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des Weltklimas basiert.³ Die weltweite Ungerechtigkeit 
und die „Globalisierung der Gleichgültigkeit“⁴ werden an 
keiner Stelle des Entwurfs auch nur mit einem Wort er-
wähnt, auch nicht das Manifest des Ökumenischen Rats der 
Kirchen, in dem die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung 
als gottlos kritisiert und zudem festgehalten wird, es gehe 
um die Kritik eines globalen, vom Mammon bestimmten 
System, das durch endlose Ausbeutung allein das grenzen-
lose Wachstum des Reichtums der Reichen und Mächtigen 
schütze, um ein Entwicklungsmodell voll von Tod und  Zer-
störung. 
Die Suche nach einer menschenfreundlichen Lebens- und 
Wirtschaftsgestaltung befördert der Entwurf nicht im 
Geringsten. Anders  gesagt: Menschenfreundlichkeit und 
Empfindsamkeit für das Leiden von Menschen finden in 
dem Gesetzentwurf keine Bedeutung, auch nicht die Opti-
on für die Armen und Schwachen, das Zentrum der gegen-
wärtigen katholischen Soziallehre und der evangelischen 
Sozialethik.⁵  

Leitkultur - Leidkultur
Javier de Lucas, Professor für Rechts- und politische Phi-
losophie am Institut für Menschenrechte der Universität 
von Valencia, hat nicht übersehen, dass es in dem Europa 
in Gestalt der Europäischen Union Brüche, Uneinigkeit, gar 
Klassenunterschiede gibt. Er hat der irreführenden Hypo-
these widersprochen, Europa erlebe eine „Flüchtlingskri-
se“; vielmehr sei die Flucht für die Menschen immer eine 
Krise, was sich auch in der Genfer Flüchtlingskonvention 
niederschlage. De Lucas widerspricht auch der verbreite-
ten Ansicht, dass wir gerade eine unvorhersehbare „Welle“ 
erleben. „Mehr als fünf Jahre lang waren in Ländern wie Sy-
rien, Afghanistan, Eritrea oder Mali Bürgerkriege im Gang. 
Hier wurden und  werden Menschen getötet und verfolgt, 
und das führt dazu, dass Tausende sich gezwungen sehen, 
aus ihren Heimatländern zu fliehen. In den meisten Fällen 
haben wir nicht nur nichts getan (die Sünde der Gleichgül-
tigkeit, wie Papst Franziskus sie nennt), wir haben aus den 
Konflikten sogar Profit geschlagen – durch Waffen- und 
Rohstoffhandel.“⁶ 

Würden wir nicht mehr so sehr in Kategorien wie „Mehr-
heitskultur“ und „Minderheitskultur“ denken, würden 
Wege einer aktiven Toleranz geöffnet werden, Toleranz 
auch gegenüber Unterschieden in der Religion, würden 
verletzende Ausgrenzung und Zwang zur Zugehörigkeit 
vermieden, Wege soziale Teilhabe gestärkt, gäbe es weni-
ger Gewalt, weniger Tragödien.

Der Gesetz-Entwurf und seine Begründung sind der Ge-

fahr und der Versuchung nicht entronnen, eine Leitkultur 
(als gäbe es eine einheitliche und konfliktfrei stimmige; 
an einer Stelle der Begründung ist die Rede von der „bay-
erischen Identität“) aufzuerlegen und die Unterordnung 
unter sie zu erzwingen. Schwerlich trägt er als Grundge-
danken aus, dass Andersartigkeit nicht als Begrenzung der 
eigenen Kultur, Gefährdung oder Eingrenzung verstanden 
werden muss, vielmehr Anregung und Herausforderung 
sein kann und werden sollte. Nicht gestellt wird die Frage, 
wonach sich die Leitkultur bemessen soll: an dem Toleranz-
gedanken der deutschen und interkulturellen Aufklärung, 
an Weimar, nur an den heroischen, ja kriegerischen Teilen 
der deutschen und bayerischen Geschichte, nicht aber an 
deren Abgründen. Die  Errichtung einer deutschen und 
bayerischen „Leitkultur“ ist zu oft zu einer „Leidkultur“ für 
andere Menschen geworden.⁷ 

Selbstprüfung und Offenwerden
In der Begründung des Entwurfs wird das „gemeinsame 
christliche Abendland“ beschworen, dem ein „jüdischer 
Beitrag zu seiner Identität“ äußerlich angefügt wird, als 
hätte es nicht eine jahrhundertelange Verfolgung jüdischer 
Menschen durch christliche Herrscher gegeben. Dem Ent-
wurf mangelt es an der Kraft der Selbstdurchdringung und 
Selbstkritik. Die Offenheit für andere Kulturen und  Reli-
gionen, der Abbau der Distanz gegenüber dem Anderen 
kennzeichnen den Gesetz-Entwurf nicht. Die menschliche  
Herausforderung, auch aus den Kräften des Fremden zu 
leben, wird nicht angenommen, nicht entdeckt, gebannt 
in ein verengtes Verständnis von Integration als auferlegte 
Anpassung und Unterordnung. Nicht wird das Zwiespältige 
des Begriffs der Integration⁸  ernsthaft wahrgenommen; 
nicht wird der Aufruf des syrisch-deutschen Autors Rafik 
Schami zur Wechselseitigkeit ernst genommen, zur Wech-
selseitigkeit des Respekts⁹: Begegnung des Fremden mit 
Respekt, im gleichen Atemzug Respekt gegenüber den 
Gastgebern – entgegen jeder Glorifizierung, entgegen jed-
weder Verdammung kritisch nachdenkend jeweils über die 
eigene Kultur und Religion, so Gespräch und Zusammenle-
ben ermöglichend.      

„Die unleugbare Verflechtung unseres hiesigen Lebens mit 
der übrigen Welt treibt nur wenige zu der Frage…ob wir 
nicht Nutznießer eines Elends anderer Länder seien und ob 
wir nicht jetzt schon einem Verlust unserer gegenwärtigen 
Freiheiten entgegentreiben, den wir erst merken werden, 
wenn es zu spät ist.“
Helmut Gollwitzer, Die reichen Christen und der arme Lazarus, München 

1969, S. 84  

Rechtsanwalt und Diplom-Pädagoge
Prof. Dr. Arnold Köpcke-Duttler 

¹  Achille Mbembe, Kritik der schwarzen Vernunft, 4. Aufl. Berlin 2015, S. 323          
²  Jean-Paul Sartre, Vorwort, in: Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, Reinbek 1969, S. 21
³  Papst Franziskus, Exhortatio Evangelii gaudium   
⁴  Matthias Drobinski, Diese Wirtschaft tötet, 2. Aufl. München 2015, S. 25; s. Franz Segbers/ Simon Wiesgickl (Hrsg.) „Diese   
   Wirtschaft tötet“, Hamburg 2015
⁵  Helmut Gollwitzer, Die reichen Christen und der arme Lazarus, München 1969
⁶ Javier de Lucas, Fremde im Paradies. Wie Europa an seinen eigenen Idealen scheitern könnte, in: Kulturaustausch, Heft 2/2016, 
  S. 36 ; Katrin Gerdsmeier, Schutz vor Verfolgung wegen der Religion, in: Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 1/ 
  2016, S. 8 ff.
⁷ Peter Fritzsche, Wie aus Deutschen Nazis wurden, Zürich 2000
⁸ Arnold Köpcke-Duttler, Vom Recht der Fliehenden, Frankfurt 1988, S. 32 – 41
⁹ Manfred Loimeier, Rafik Schami rät zu mehr Respekt. Interview, in: Main-Post v. 26.1.2016, S. 
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Seit Monaten gebe ich in einer Kleinstadt in NRW Deutsch-
unterricht für Flüchtlinge, die auf ihre Anhörung warten 
und freiwillig diese von den Kirchen organisierten Kurse be-
suchen. Vor allem die jungen Afrikaner, die schon über ein 
Jahr außer Brot und Bett keinerlei Perspektiven erfahren, 
sehen sich von den Integrationsvorgängen abgehängt. Sie 
sehen sich von den  Eingliederungsbehörden vergessen 
und von Syrern, Irakern, Afghanen rechts überholt. Wel-
che Chancen haben sie bei uns? Wird man sie abschieben? 

“Ich habe keine Zukunft.”
Fragwürdige Integrations- oder Abschiebungsmodelle 
als amtliche Antwort auf den Zustrom von Geflüchteten

Nachdenkliches von einer Sprachlehrerin

Wird ihr Heimatland als sicheres Herkunftsland eingestuft? 
Sollen sie noch weitere Jahre warten, hoffen: worauf? Was 
suchen sie eigentlich? Wovor sind sie geflohen? Wie sehen 
sie sich und uns? 

Als ich das Futur beim Erlernen von Verben besprach und 
Sätze bilden ließ, sagte ein junger Mann: “Ich habe keine 
Zukunft”. Spätestens in diesem Augenblick sah ich mich in 
der Pflicht, über mehr nachzudenken als über das Erlernen 
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der deutschen Sprache:

1. Historische Umgehensweisen westlicher Länder und 
Institutionen mit Afrika 
Afrika ist seit langem ein Selbstbedienungskontinent für 
viele Länder, Institutionen und Konzerne 

- als Sklaven- Ressource, 
- zur Ausbeutung durch (Post-) Kolonialismus, 
- zur Missionierung - bei allen guten Dingen - auch mit Über-
fremdung durch eine “überlegene” westliche Kultur und ein 
westlich geprägtes Christentum, 

- durch Entwicklungshilfe  - vielleicht in beabsichtigter hu-
manitärer Ausrichtung, jedoch häufig in Kooperation mit 
menschenverachtenden Diktatoren, die oft nur auf priva-
te Bereicherung und Macht bedacht sind und ihre Länder 

2. “Sichere Herkunftsländer” in Afrika? 
Junge Menschen kommen zu uns mitunter mit unrealisti-
schen Erwartungen von einem Schlaraffenland, aber auch 
mit Gefühlen der Unsicherheit, Unterlegenheit, Angst und 
Ungewissheit gegenüber unserer Kultur. Nicht nur Aben-
teuer- und Wanderlust haben sie aus ihrer Heimat gelockt, 
sondern Erfahrung von bitterer Armut, Krieg, Rechts- und 
Perspektivlosigkeit, Frustration im eigenen Land. Sie ge-
hören sicher zu den Stärkeren und Mutigeren, haben aber 
auf ihren oft jahrelangen Wanderungen jeden Halt und 
jede Hoffnung verloren. Manche waren Kindersoldaten 
und sind traumatisiert. Manche sind mehr als 10 Jahre un-
terwegs und sprechen eine Sprache, die keine ist, weil sie 
aus einer Aneinanderreihung von spanischen, arabischen, 
englischen, deutschen, afrikanischen Bruchstücken der 

Wanderwege besteht, die niemand 
verstehen kann. Manche haben nur 
eine Koranschule besucht und Ko-
ranverse in Arabisch nachplappern 
gelernt; sie verstehen, sprechen und 
schreiben jedoch kein Arabisch. Man-
che sind Analphabeten, die nie in ei-
ner Schule waren und davon träumen, 
in Deutschland Pilot zu werden. 

Wegen der Isolationsunterbringung 
haben sie oft keine Chance, mit un-
serer Kultur, unseren Rechts- und 
Ordnungsvorstellungen und unseren 
Verhaltensmustern konfrontiert zu 
werden. Unsere Offenheit, Freiheit, 
Humanität, Willkommenskultur kön-
nen sie nicht auf Anhieb lesen. Sie 
haben auch unsere durch Kriege, Auf-
klärung, Demokratie und politische 
Lernorte gewachsenen Lebensmus-
ter nicht erfahren und verstehen sie 
oft nicht. Ihre Träume, Erwartungen 
und Vorstellungen, auch von phan-
tastischen Lügen von Schleppern vor-
gegaukelt, geraten oft in Kollision mit 
unseren Realitäten. 

3. Unsere unzulänglichen und frustrierenden Integrati-
onskonzepte 
Unsere Intergrationsmuster sind überholungsbedürftig 
und unzureichend. Sie sind einseitig und nicht dialogisch. 
Ein Bleiberecht wird neben der vorrangigen Schutzgewäh-
rung von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten vornehmlich un-
ter dem Aspekt der ökonomischen Verwertbarkeit gesehen. 
Die Geflüchteten sind nur dann nützliches Humankapital 
einer alternden Gesellschaft. Da die meisten jungen Afrika-
ner unter diesem Gesichtspunkt uninteressant sind und als 
'Wirtschafts'flüchtlinge gelten, werden sie meist zurück in 
die prekäre Obdachlosigkeit der EU-Erstaufnahmeländer 
wie Italien, Spanien oder Griechenland rückgeschoben 
und haben nach Jahren vergeblichen Wartens und Hof-
fens nichts in der Hand, mit dem sie ihre Zukunft gestalten 
könnten. 

ausbeuten und verhökern an meistbietende Interessenten, 
- zur wirtschaftlichen Ausbeutung durch Konzerne oder gan-
ze Länder wie China, aber auch durch Handelsbeziehungen 
mit Deutschland und anderen Staaten, die ihre Abfälle, 
Elektroschrott, Geflügelreste, Altkleider usw. nach Afrika 
entsorgen und damit den afrikanischen Markt ruinieren. 

Ist es das Schicksal Afrikas, weiter entmündigt und ver-
armt zu bleiben, so dass Afrikaner im eigenen Land Fremde 
und Proletariat bleiben? Haben sie in Afrika eine Zukunft? 
Haben sie bei uns eine Zukunft oder werden sie auch hier 
entweder zum Niedriglohnproletariat gehören oder abge-
schoben werden in eine Heimat ohne Perspektiven? Verlie-
ren sie dabei ihr Gesicht und als Gescheiterte ihre Ehre? 

© itcilo.org
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Auch sie haben bei uns Schutz, dauerhafte Lebensperspek-
tiven für sich und eine evt. zu gründende Familie gesucht, 
aber auch Rechtssicherheit, Frieden und ein menschliches 
Leben. Aber wollen und sollen sie sich damit auch in unser 

“Wohlstandsintegrationsmodell” integrieren, bekommen 
sie überhaupt eine Chance dazu und wenn ja, auf Dauer? 
Unsere westliche Kultur ist doch nicht das weltweit gültige 
und erstrebenswerte Maß aller Dinge und auch nicht ein 
Optimum humaner Entwicklung. Dafür hat sie zu viel Welt 
und Erde und Menschen kaputt gemacht und unwieder-
bringlich vernichtet. 

Integration sollte, wenn sie auch global nachhaltig ge-

sind? Und droht  unter Umständen durch “unsere” Hilfs-
maßnahmen nicht eher immer wieder eine erneute Über-
fremdung Afrikas und Verfestigung der Fluchtursachen? 

4. Ein pragmatischer, nachhaltiger und subsidiärer Um-
gang mit jungen Afrikanern bei uns 
Könnte man nicht Wochenkurse, Blockseminare, In-
fomessen mit Berufsvorstellungen und Ausbildungs-
möglichkeiten, die sich vorrangig an ausdifferenzierten 
Ausbildungsmustern für unsere eigenen wirtschaftlichen 
und demographischen Bedürfnisse ausrichten, überdenken 
und zusätzliche Alternativen entwickeln und anbieten,  die 
den Bedürfnissen in den Heimatländern der Migranten ge-

dacht ist,  doch subsidiär sein: Vorang sollte doch Hilfe 
zur Selbsthilfe in den Heimatländern von Geflüchteten 
haben und nicht deren Entfernung und Entfremdung von 
den Herkunftsländern. Alle Länder unserer Erde können  
Lebensraum für Menschen sein, doch nicht unter unseren 
Lebensmustern, die ja auch die Erde und ihre Wunden auf 
dem Gewissen haben. Asylsuchende sind schutzbedürftig, 
aber nicht unmündig und nicht auf Dauer aus der Verant-
wortung für ihre Herkunftsländer zu entlassen. So auch die 
jungen Afrikaner. 

Brot und Bett reichen nicht aus für eine humane Solidari-
tät mit Schutzsuchenden bei uns. Könnte nicht auch ein 
Modell mit dem Ziel der Heimkehr denkbar sein, Geflüch-
tete, die hier Bildung, Sprache, Ausbildung erhalten mit 
Ausrichtung auf eine Rückkehr und eine Berufsausübung in 
ihren Heimatländern? Vielleicht auch im Hinblick auf einen 
Aufbau oder Wiederaufbau und evt. auch einen selbstbe-
stimmten Politikwechsel dort? Wer übernimmt denn die 
Verantwortung für die Zukunft all der Länder, die durch 
Kriege, Terrorismus, Klimakatastrophen, diktatorische und 
korrupte politische Systeme fast unbewohnbar geworden 

recht werden? Könnte man nicht während der monate- und 
jahrelangen Wartezeiten bei uns Jobmöglichkeiten in und 
für Afrika aufzeigen und entwickeln sowie Ausbildungswe-
ge anpacken? Könnte man nicht statt fragwürdigem Export 
von “Entwicklungshilfe” nach Afrika eher den afrikanischen 
jungen Menschen bei uns bei ihrem vergeblichem Warten 
auf Anerkennung Hilfe zur Selbsthilfe durch heimatorien-
tierte Ausbildung anbieten? Als Qualifikation für eine Zu-
kunft daheim?
Man könnte dazu Handwerksschulen in friedlichen, sta-
bilen Staaten Afrikas errichten, die man auch dadurch 
aufwertet, dass sie Schwerpunktzentren elementarer 
Berufsausbildung mit nur wenig kompliziertem elektro-
nischem Equipment werden, mit einfachen, soliden und 
selbst reparierbaren Maschinen? 

Unsere langatmigen und einseitigen Integrationsmuster 
liegen ausschließlich bei den amtlichen, offiziellen An-
laufstellen und Institutionen. Darum funktionieren sie oft 
schlecht, dauern ewig und sind äußerst unflexibel. Men-
schen allein die Entscheidung über ihren Lebensweg oft 
jahrelang vorzuenthalten, sie nirgendwo ankommen und 
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durchstarten lassen, ist ein individuelles und gesellschaft-
liches Verbrechen. Wie kann man leben ohne Zukunft, wer 
soll sich um irgendetwas bemühen, wenn er weiß, du bist 
und bleibst hier ein Niemand ohne Hoffnung und Chance?

Der Integrationsprozess sollte jedem, der sich nach Kräften 
bemüht, diese Lebenschance geben. Er ist ein dialogischer 
und vielschichtiger Vorgang. Der amtliche Anteil daran ist 
notwendig, aber sollte nicht allein bestimmend sein. Er 
sollte vielmehr auf viele bunte gesellschaftliche Gruppen 
und Träger verteilt werden, die nicht Handlanger und Un-
tergebene, sondern Partner der Behörden sein sollten. Die 
Ehrenamtlichen sind hier oft die Flexiblen und Pioniere des 

willigendienste, bei Kirchen, bei der Friedhofs- oder Land-
schaftspflege, bei der Feuerwehr, bei Seniorendiensten, 
in Reparaturcafés, bei Hausmeisterdiensten, beim Roten 
Kreuz...

Das gäbe nicht nur gerechte Lastenverteilung, sondern 
auch Begegnungsmöglichkeiten mit den Menschen und 
dem Land und seinen Diensten. Auch Migranten sind keine 
Verwaltungs- und Verwertungsobjekte, die man sortieren 
und sondieren muß, sondern Mitmenschen, die auf Augen-
höhe mit uns Verantwortung übernehmen möchten und 
sollen. 

Vorausdenkens. Es ist unverzichtbar, von einem Versor-
gungs- und Weisungsprinzip zu einer dialogischen Kommu-
nikation auf Augenhöhe zu kommen. 

Ich gebe Deutschkurse für erwachsene Asylbewerber und 
weiß, dass keiner von ihnen leichtsinnig und unbedacht von 
zu Hause fortging und dass jeder gern daheim leben würde, 
wenn es denn ginge. Wir müssen uns fragen: Was suchen 
die Flüchtlinge wirklich? Wer bestimmt ihre Hoffnung für 
das Leben und den Platz, wo es besser ist? Was wollen wir 
wirklich geben und teilen und investieren – zum Guten für 
sie und letztlich auch für uns? Die jetzt geltenden Regelun-
gen mit einem Arbeitsverbot für viele meiner Schüler und 
mit dem Zwingen in eine passive Empfängerrolle in staat-
licher Alimentierung sind Sackgassen. Unser Land ist kein 
wohlgemachtes Bett, sondern eine Solidargemeinschaft 
von Geben und Nehmen, in die auch Flüchtlinge von der 
ersten Woche an einzubinden sind – auch, damit sie sich 
als handelnde Subjekte wahrnehmen, nicht als abhängi-
ge Objekte. Es gäbe viele Möglichkeiten der Beteiligung, 
z.B. an der Tätigkeit von Ehrenamtlern: bei der Tafel, bei 
Sportvereinen, beim THW, bei jungen Menschen der Frei-

Es sollte Ausbildungskurse für Elementartechniken geben 
wie: Brunnenbau, Bau einfacher Häuser und Hütten mit 
Materialien, die man vor Ort herstellen oder kaufen kann, 
Errichtung von einfachen Photovoltaikanlagen für eine 
elementare Stromversorgung (Licht, TV, Radio, Geräte) 
incl. eigene Reparatur; Errichtung von Solaröfen, Baum-
pflanzungsprogramme und Baumpflege, Bewässerungs-
techniken, Toilettenbau und einfache Abwasseranlagen; 
Reparatur einfacher, robuster Autos und LKW incl. Füh-
rerscheinerwerb ; einfache Vermarktungsmöglichkeiten, 
Buchführung, PC-Einsatz, Transport, Lagerung, Vertrieb...  
Vernetzung mit Verantwortlichen, Institutionen und Ein-
richtungen der Heimatländer sollte von Anfang an ange-
strebt werden. 

Wir müssen radikal umdenken und anders handeln, wenn 
Menschen in ihren Heimatländern eine Perspektive finden 
sollen, die sie nicht zur Migration zwingt. Damit wäre allen 
gedient.

Dr. Margret Peek-Horn

 © heart-resources.org

Wo und wie könnten Flüchtlinge bei 
uns für eine Heimkehr und nicht für 
eine Abschiebung ins Nichts vorbe-
reitet werden? Einzubinden wären 
z.B. die IHK, das THW, Biobauernhöfe, 
Baumschulen, die Hilfswerke Misereor, 
AGEH, Brot für die Welt, verschiede-
ne Entwicklungshilfeorganisationen, 
Solarinstitute und -fachbereiche, 
Wasserwirtschaft, Rettungswesen, 
Feuerwehren, Agrar-, Garten- und 
Landschaftsberatungsstellen, Hand-
werkskammer, Berufsschulen, Alten-
pflegeeinrichtungen... Es gäbe so viele 
für die Heimat relevante Bereiche ken-
nenzulernen, evt. erst einmal auch 
durch Praktika, danach durch sinnvol-
le Qualifizierung. So könnte auch eine 
Kommunikation angebahnt werden 
sowohl über die Erfahrungen während 
der Ausbildung bei uns als auch über 
Umsetzungsmöglichkeiten in den Hei-
matländern.: Wahrlich die effizientes-
te  denkbare „Entwicklungshilfe”.
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Nachdem ein Jahrzehnt lang mit grenzenlosem Optimis-
mus der Aufstieg Afrikas beschworen wurde, ging in den 
letzten Monaten mit dem Konjunkturrückgang in China 
und den fallenden Preisen für Öl und Rohstoffe ein sin-
kendes Wachstum des Bruttosozialprodukts in vielen af-
rikanischen Volkswirtschaften einher. Die beiden größten 
Volkswirtschaften Südafrika und Nigeria stehen besonders 
schlecht da. Viele Länder haben mit einem wachsenden 
Handels- und Haushaltsdefizit und steigenden Auslands-
schulden zu kämpfen. Das Ende des Mythos vom „Aufstieg 
Afrikas“ lässt erkennen, dass sich Afrika nie wirklich „ent-
wickelt“ hat. 

Gespeist wurde der Mythos vom Aufstieg Afrikas in den 
letzten zehn Jahren von verschiedenen Faktoren: dem 
enormen chinesischen Hunger auf Öl und Rohstoffe aus 
Afrika, massiven ausländischen Direktinvestitionen, einem 
dauerhaft starken Wachstum des Bruttosozialprodukts, 
der steigenden Zahl afrikanischer Milliardäre und der explo-
sionsartigen Zunahme an Mobiltelefonen. Doch das waren 
keine zuverlässigen Indikatoren für echte Entwicklung, also 
die Überwindung einer zu starken Abhängigkeit von land-
wirtschaftlicher Primärerzeugung und Rohstoffgewinnung 
und die gleichzeitige Diversifizierung der Volkswirtschaft 
mit einer Betonung des Industrie- und Dienstleistungsbe-
reichs. Dass dem Wachstum des Bruttosozialprodukts zu 
viel Bedeutung zugemessen wurde, überdeckte somit die 
Frage, ob sich in den afrikanischen Volkswirtschaften eine 
Industrialisierung vollzogen hat oder nicht. Leider belegen 
die Daten, dass der Kontinent überwiegend keine Industri-
alisierung durchlaufen hat. 

Zurückzuführen ist das in erster Linie auf die Ideologie des 

freien Handels und der freien Märkte und die Interpreta-
tion von „Globalisierung“ in den letzten Jahrzehnten, die 
den Ländern abverlangte, dass sie sich den Zugang zur 
Weltwirtschaft durch Liberalisierung, Privatisierung und 
Deregulierung ebnen und dann unter „gleichen Wettbe-
werbsvoraussetzungen“ mit anderen Ländern konkurrieren. 
Ein solcher Ansatz aber schränkt die Fähigkeit des Staates 
ein, umsichtige und langfristige nationale Wirtschaftsstra-
tegien für eine Diversifizierung im Inland zu entwickeln.

Die Vorstellung, dass „Entwicklung“ über Freihandel und 
freie Märkte erreicht wird, zwang afrikanische Länder da-
rüber hinaus, grundlegende Lektionen zu ignorieren, die 
alle reichen Länder im Lauf der Zeit gelernt hatten: Erstens 
durchlaufen einzelne Volkswirtschaften über einen langen 
Zeitraum hinweg eine äußerst individuelle Entwicklung, 
sodass sie zu einem gegebenen Zeitpunkt ein jeweils un-
terschiedliches Maß an wirtschaftlicher Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit erreicht haben. Zweitens gerät 
ein Land, das sich immer weiter auf Landwirtschaft und 
Rohstoffabbau konzentriert – statt Industrie und Dienst-
leistungen auszubauen – ins Hintertreffen. Drittens sollte 
eine Handelsliberalisierung erst dann erfolgen, wenn die 
heimischen Branchen auf den Weltmärkten konkurrenzfä-
hig sind. Und wenn schließlich ein Land eine nichtkonkur-
renzfähige Industrie hat, muss es sie mittels zahlreicher 
politischer Industrialisierungsmaßnahmen nach und nach 
wettbewerbsfähiger machen, statt sie durch eine verfrühte 
Handelsliberalisierung zu zerstören. Leider widersprechen 
diese Grundvoraussetzungen für Entwicklung den Frei-
handelsprinzipien und wurden daher in den vergangenen 
Jahrzehnten aus dem Curriculum der meisten Universitäts-
fakultäten gestrichen. Ungeachtet einer Vielzahl anderer 

Das Ende des Mythos
Afrika hat sich nie wirklich entwickelt

Das Ende des Mythos

© en.wikipedia.com
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Faktoren hat sich Afrika in den letzten Jahrzehnten vor al-
lem deshalb nicht industrialisiert, weil afrikanische Staats-
chefs diese grundlegenden Lehren nicht befolgten. 

Damit eine Industrialisierung in Gang kommt, muss man 
sich in den afrikanischen Volkswirtschaften daher bewusst 
sein, dass niemand von ihnen erwarten kann oder darf, un-
ter „gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen“ mit Indus-
trien deutlich wettbewerbsfähigerer Volkswirtschaften 
zu konkurrieren. Sie dürfen sich nicht auf Landwirtschaft 
und Rohstoffabbau konzentrieren, wie es die Theorie des 
Freihandels und die Theorie des Komparativen Kosten-
vorteils empfehlen; sie müssen vorübergehend Handels-
protektion betreiben – wenn nötig, jahrzehntelang –, um 
vor einer Liberalisierung zunächst die Konkurrenzfähigkeit 
ihrer Industrien zu stärken; und sie müssen eine Vielzahl 

“industriepolitischer Maßnahmen” ergreifen (langfristige 
zinsvergünstigte Handelskredite, Steuervergünstigungen 
und finanzpolitische Maßnahmen, Produktions- und Ex-
portsubventionen, die Förderung von nachhaltiger For-
schung und Entwicklung und von Technologieunternehmen, 
Technologietransfer als Voraussetzung für ausländische 
Direktinvestitionen und so weiter), um die Modernisierung 
der inländischen Industrie zu unterstützen. 

Das Problem ist, dass viele afrikanische Länder das Recht 
auf die Einführung solcher grundlegender industriepoli-
tischer Maßnahmen aufgegeben haben, als sie sich Mitte 
der 1990er Jahre den Regeln der Welthandelsorganisation 
(WTO) unterwarfen. Viele wurden von Vertretern der rei-
chen Länder dazu gedrängt, noch weitreichendere regio-
nale Handelsvereinbarungen zu unterzeichnen, etwa die 
von der EU initiierten Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
men (WPS) sowie bilaterale Investitionsschutzabkommen 
(BIT), die den Handlungsspielraum für industriepolitische 
Maßnahmen zusätzlich einschränken. Weitere große Frei-
handelsabkommen, die bald anstehen, sind das zwischen 
der EU und den USA (TTIP), zwischen der EU und Kanada 
(CETA), zwischen der USA und Asien (TPP) sowie TiSA, von 
dem Unterhändler behaupten, es werde als „Goldstandard“ 
für künftige Freihandelsabkommen mit anderen Ländern 
dienen.

Um ihre Industrialisierung voranzutreiben, müssen afrika-
nische Volkswirtschaften somit nicht nur ihre derzeitigen 
Verpflichtungen gegenüber der WTO verletzen, widerrufen 
und neu verhandeln, sondern sie dürfen auch keines der an-
stehenden Freihandels- und Investitionsschutzabkommen 
unterzeichnen. Ein Beispiel für solchen Widerstand bieten 
der nigerianische Industrieverband Manufacturers Associ-
ation of Nigeria (MAN) und insbesondere seine Autoher-
steller, die sich dagegen wehren, dass Nigeria das WPS der 
EU mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
unterzeichnet. Die nigerianischen Hersteller lehnen völlig 
zu Recht die Vertragsklauseln zu einer verfrühten Handels-
liberalisierung ab, und zwar aus denselben Gründen, aus 
denen die reichen Länder in ihrer jeweiligen Industrialisie-
rungsphase eine verfrühte Liberalisierung für sich selbst 
auch ablehnten. Die MAN, die alle falschen Prämissen 
der Freihandelsverfechter und der Befürworter des freien 

Marktes verwirft und stattdessen empfiehlt, den wich-
tigsten historischen Vorbildern für eine nationale Entwick-
lungsstrategie zu folgen, verdient breite Unterstützung. 

Es steht zu hoffen, dass andere Industrieverbände nachzie-
hen, die Solidarität wächst und sich in allen Wirtschaftsre-
gionen Afrikas, ja auf kontinentaler Ebene ein breiter und 
gut koordinierter Widerstand gegen die Freihandels- und 
Investitionsschutzabkommen formiert. Nun, da sich die 
Parole vom „Aufstieg Afrikas“ als Märchen erwiesen hat, 
ist es an der Zeit, dass die afrikanischen Länder ihre Indus-
trialisierung und damit ihre Entwicklung ernsthaft voran-
treiben.

Rick Rowden

Rick Rowden promoviert in Wirtschaftswissenschaften an der Jawahar-
lal Nehru University in Neu-Delhi. Zuvor war er Berater für die Welthan-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf und 

Analyst für die Organisation ActionAid. 

http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/das-en-
de-des-mythos-1254/

© cocorioko.info

© afrosartorialism.wordpress.com

weitere Infos 

zum IPG-Journal : http://www.ipg-journal.de/

zum Thema: http://www.sueddeutsche.de/politik/
afrika-kopflos-1.2615903
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Meine Mutter kam aus einer schle-
sischen Familie, die 1946 aus ihrer 
Heimat vertrieben wurde. Diese Ge-
schichte war natürlich sehr häufig 
Thema in unserer Familie und hat 
mich besonders als Kind immer be-
gleitet. Deshalb habe ich mich in der 
aktuellen Lage bemüht, Kontakt zu 
Gruppen zu finden, die geflüchteten 
Menschen helfen. Mit dem Aschaffen-
burger “Initiativkreis Menschenwürde 
und Flüchtlinge“, der in der Gemein-
schaftsunterkunft an der Würzburger 
Straße arbeitet, habe ich die für mich 
passende Aufgabe gefunden – und 
einen Menschen aus Syrien, den ich 
in den vergangenen Monaten bei sei-
ner Integrationsarbeit unterstützen 
durfte. Herr A. kommt aus Aleppo in 
Syrien, er ist verheiratet und hat zwei 
Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren, 
die sich gemeinsam mit ihrer Mutter 
momentan in der Türkei aufhalten. 
Relativ schnell hat Herr A. seinen Auf-
enthaltstitel bekommen. 

Von Anfang an hatte für ihn wie für alle 
anderen Familienväter die möglichst 
rasche Familienzusammenführung 
verständlicherweise oberste Priorität. 
Da die Botschaften und Konsulate in 
der Türkei total überlaufen sind, muss-
te die Familie mit langen Wartezeiten 

Flüchtlinge willkommen?
Und angekommen?

Erfahrungsbericht eines Unterstützers

rechnen, um einen Termin in der Bot-
schaft in Ankara zu bekommen. Nach 
der Nummernvergabe im Internet 
betrug die Wartezeit für Frau A. für 
diesen persönlichen Antrag auf Aus-
stellung eines Einreisevisums in die 
Bundesrepublik Deutschland ca. 6 - 8 
Monate. Nachdem ich selbst an die 
Botschaft geschrieben und um Be-
schleunigung gebeten habe, ging es 
mit viel Glück plötzlich in wenigen Wo-
chen. Daher hier auch Anerkennung 
für die  Bemühungen der zuständigen 
Sachbearbeiter in der Deutschen Bot-
schaft in Ankara. 

Mit diesem Termin sind aber bei Wei-
tem nicht alle Hürden für eine Fami-
lienzusammenführung genommen. 
Ohne den Nachweis einer Wohnung 
in Deutschland kann Frau A. mit den 
Kindern nicht einreisen! Also muss-
te so schnell wie möglich eine Bleibe 
her: Viele Wochen haben wir jeden 
Samstag das „Main Echo“ studiert 
und viele Telefongespräche geführt. 
Natürlich habe ich einleitend immer 
erklärt, dass ich im Namen einer sy-
rischen Flüchtlingsfamilie anrufe. Zu 
meiner Überraschung war das eher 
selten ein Hinderungsgrund; nur ein-
mal kam eine harsche Absage – “nein, 

Flüchtlinge, das tun wir uns nicht an“. 
Zwei Wohnungen waren so herunter-
gekommen und überteuert, dass ich 
Herrn A. dringend abgeraten habe. 
Auch das soziale Umfeld musste mei-
ner Meinung nach für eine junge Fa-
milie passen - und die Notlage durfte 
keinesfalls ausgenutzt werden. In 
der Nähe von Klingenberg haben wir 
eine sehr ländlich gelegene schöne 
Wohnung besichtigt, der Vermieter 
war nicht abgeneigt. Doch die ande-
ren Mieter des Hauses haben auf die 
Aussicht, mit einer Flüchtlingsfamilie 
zusammen zu wohnen, ablehnend re-
agiert. 

Der ländliche Raum hat ferner den 
Nachteil einer sehr eingeschränkten 
Mobilität, wenn man auf den ausge-
dünnten öffentlichen Nahverkehr an-
gewiesen ist. Schule, Kindergarten, 
Einkäufe, Sprachkurse, der Weg zur 
Arbeit, zu den Behörden oder zum 
Arzt, all das muss per Bus bewältigt 
werden. Dazu kommt, dass Flüchtlin-
ge hier viel mehr Fremde sind als in der 
Stadt. Herr A. hat das nie gesagt, aber 
ich hatte deutlich den Eindruck, er hat 
schlicht Angst, auf dem Land zu woh-
nen.

Das größte Problem bei der Woh-

© unitedwaynwmi.org   
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nungssuche war aber nicht die Tatsa-
che, dass Herr A. syrischer Flüchtling 
ist. Fast aussichtslos schien vielmehr 
die Suche nach günstigem Wohnraum 
für eine vierköpfige Familie. Es fehlt 
spürbar an bezahlbarem Wohnraum 
für junge Familien mit geringem bis 
durchschnittlichem Einkommen. Was 
ich mir in diesem Preissegment an-
gesehen habe, war entweder zu klein, 
in sehr schlechtem sozialen Umfeld 
oder einfach heruntergekommen.  Ich 
möchte hier nicht übertreiben, doch 
zweimal fiel mir das Zitat von Heinrich 
Zille ein: “Man kann mit einer Woh-
nung einen Menschen genauso töten 
wie mit einer Axt“.

Herr A. berichtete mir von Fällen, in 
denen schlechte Wohnungen für viel 
Geld an Flüchtlinge vermittelt wer-
den. Das spielt sich unter der Hand 
ab, im Verborgenen. Ich beschäftige 
mich gerade mit irischer Geschichte 
und hab gelesen, dass irische Auswan-
derer in den Vereinigten Staaten von 
Amerika im 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts in dem Land, das so vie-
len europäischen Migranten eine neue 
Heimat bot, ganz besonders mies be-
handelt wurden. Migranten sehen auf 
Migranten herab und nutzen die pre-
käre Lage von Menschen in Not aus. 
So geschieht es leider auch heute auf 
diesem Immobilien-Schwarzmarkt. 
Wohnungen werden unter der Hand 
Flüchtlingen von Migranten gegen 
viel Geld und zu zweifelhaften Kondi-
tionen angeboten. 

Schließlich wurden wir zum Glück 
in Goldbach auf geregelten Wegen 
fündig: Bezahlbarer Wohnraum, drei 
Zimmer, Küche, Bad, alles in gutem 
Zustand und in einem gesunden sozi-
alen Umfeld, in dem Kinder gedeihen 
können. Die Vermieter zeigten sich 
sehr interessiert an dem Schicksal sy-
rischer Flüchtlinge und wir führten ein 
anregendes Gespräch. Herr A. erzähl-
te von der Stadt Aleppo, ehemals eine 
blühende, bunte und reiche Stadt mit 
einer über 4000-jährigen Geschichte, 
über die Universität Aleppo, die mit 
60.000 Studenten und 13 Fakultäten 
zu den führenden Hochschulen des 
Landes zählt. Er sprach jedoch auch 
von zerstörten Schulen und Kran-
kenhäusern und lobte besonders das 
ehemals gute Gesundheitssystem, 

um das Syrien einst in der arabischen 
Welt beneidet wurde. Jetzt ist dieses 
UNESCO Weltkulturerbe zerbombt. 
Ich klopfte ihm auf die Schulter und 
sagte: “Kopf hoch! Mit dem unter-
schriebenen Mietvertrag kann deine 
Familie nun bald nachkommen“.  

dieser Situation all Diejenigen, die kei-
nen Begleiter an ihrer Seite haben mit 
unbegrenzter zeitlicher Verfügbarkeit 
und Durchsetzungsvermögen? Was 
wäre aus Herrn A. und seiner Familie 
geworden ohne zufälliges und intensi-
ves ehrenamtliches Engagement? 

© linksunten.indymedia.org

Die Mitarbeiter des zuständigen Job-
centers, der Ausländerbehörde und 
der Volkshochschule haben sich sehr 
freundlich und konstruktiv verhalten. 
Eine Mitarbeiterin antwortete mir sehr 
bestimmt auf die Frage, ob ein Prak-
tikum im erlernten Beruf Sinn macht: 

“Später, erst muss Herr A. Deutsch ler-
nen, Deutsch, Deutsch und nochmal 
Deutsch!“ Okay, die Botschaft ist an-
gekommen. 

Leider sind wichtige Stellen schlicht 
unterbesetzt, die meisten Formulare 
sind nicht einmal in die wichtigsten 
Sprachen übersetzt. Die Begleitung 
durch einen sprach-, ämter-  und kul-
turkundigen Unterstützer ist auf jeden 
Fall eine große Hilfe für Flüchtlinge, ja, 
ohne sie geht es, wie unser Einzelfall 
eindrücklich belegt, so gut wie gar 
nicht. Wie soll in dieser Situation ein 
sprach-, orts- und kulturunkundiger 
Geflüchteter das alles alleine bewälti-
gen können? Und was machen bloß in 

Das ist eine schwerwiegende Frage, 
und auf die müssen dringend Ant-
worten gefunden werden! Nachdem 
wir noch eine schwierigere Aufgabe 
gelöst haben, nämlich den Umzug 
vom Jobcenter Aschaffenburg-Stadt 
nach Aschaffenburg-Land, flüster-
te mir eine Beamtin auf dem Flur zu: 

“Sie sind ja wirklich eine echte Hilfe für 
Herrn A., das ist hier nicht immer so“. 

Ich wünsche der ganzen Familie, dass 
ihr die weiteren Schritte in eine glückli-
che und friedliche Zukunft in Deutsch-
land gelingen. Soweit ich kann, werde 
ich auch künftig dabei behilflich sein. 

Andreas Stübbe, Aschaffenburg
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Alles entwickelt sich: Die kleinen Din-
ge werden größer und selbstständiger. 
Und Selbstständigkeit fordert und 
schafft neue Aufgaben und Verant-
wortung. So haben wir vom im Inter-
kulturellen GArten Aalen beschlossen, 
einen Verein zu gründen. Verstanden 
habe ich, dass wir uns so mehr Frei-
heiten und Möglichkeiten verschaffen, 
die Idee des GArtens weiterzuent-
wickeln und frische Impulse zu be-
kommen als bisher. Doch weniger 
verstanden habe ich  - und womöglich 
einige andere auch – welche Auswir-
kungen dies für jeden persönlich und 
auch für uns als Gemeinschaft haben 
wird, ein Verein zu werden: Welche de-

Mitentscheiden 
und mitgestalten

Demokratisches Neuland betreten: Vereinsgründung 
im Interkulturellen Garten Aalen

mokratischen Rollen, welche Rechte, 
aber auch Verantwortung gehören da 
eingeübt und praktiziert? All das, was 
ein Verein in einem demokratischen 
Land für uns GärtnerInnen bedeutetet 
und beinhaltet, ist für uns noch eine 
große Unbekannte - denn beispiels-
weise in meinem Herkunftsland Ukrai-
ne gibt es keine Vereine.

Was wird sich dadurch verändern? Wie 
werden wir dann aufeinander zugehen, 
wie werden wir miteinander kommu-
nizieren und was von den Einzelnen 
erwarten und einfordern? Wir haben 
dann eigene Vereinsmitglieder, denen 
unserer Weiterentwicklung ein An-

liegen sein wird. Das bedeutet,  dass 
wir noch aktiver und kreativer als bis-
her im GArten gefordert sein werden, 
mehr an Schönem und Interessantem 
anzubieten, wie andere Pflanzenwel-
ten, internationale Musik, Märchen 
oder Kulinarisches, aber auch Gesprä-
che über die Gründe, weshalb wir hier 
sind, wie wir das Miteinander erleben, 
welche offenen Fragen und Anpas-
sungsschwierigkeiten, aber auch Wün-
sche und Ziele wir haben usw. 

Ich glaube, dass da auch von mir selbst 
mehr Vertrauen und Mut gefragt sein 
wird, denn diese Offenheit ist für uns 
nicht selbstverständlich. Doch mei-
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ne Erfahrungen im GArten und auch 
unsere bisherigen Erfolge und Ent-
wicklungen ermutigen mich, denn 
wir haben bei unseren Veranstaltun-
gen und Aktionen immer ein fried-
liches und anregendes Miteinander 
geschafft. Und so habe ich Vertrau-
en, dass wir auch in die für uns noch 
neuen Rollen als Vereinsmitglieder hi-
neinwachsen werden und den für uns 
neuen Umgang mit demokratischer 
Mitbestimmung, mit Vereinsämtern 
und Verantwortlichkeiten, mit Ent-
scheidungsprozessen und Akzeptanz 
von Mehrheitsentscheidungen lernen 
werden.

Die Vorbereitung im Gartenrat fand 
ich konstruktiv und umfangreich, in-
dem alle Gartenräte sich zu verschie-
denen Aspekten äußern konnten 
und diese unter unterschiedlichen 
Winkeln betrachteten und mitein-
ander diskutierten. Es war das erste 
Mal in meinem Leben, dass ich bei 
der Vereinsgründung anwesend war, 
und mich als aktiven Teil dieser Ge-
meinschaftsstruktur erfahren konn-
te. Deswegen war das alles ziemlich 
aufregend für mich - neue Menschen, 
neue Aufgaben, neue Möglichkeiten. 
An meinem Tisch waren alle aufge-
regt und versuchten, sich so viel wie 
möglich in allen Aufgaben des Abends 
einzubringen. Beim Wählen war für 
mich wichtig, dass die betreffende 
Person ihre Verantwortung wirklich 
ausfüllen will und die Aufgaben kom-
petent und motiviert erledigen kann. 
Manche Vorschläge waren unerwartet 
und auch unvorstellbar, aber ich den-
ke, man muss auch hier einüben, sich 
nicht an vorgefertigte und verengte 
Ansichten zu klammern, sondern eine 
abwägende Offenheit zuzulassen.

Das Vereinswesen in Deutschland ist 
mir und vielen anderen bisher unbe-
kannt, dafür brauche ich  noch viele 
Erläuterungen und vielleicht auch 
Einsichten in Vereinsstrukturen, die 
schon lange und erfolgreich das Ge-
meinwesen in Deutschland prägen 
und bereichern. Bisher war ich Gärtne-
rin, dann Gartenrätin und jetzt bin ich 
im neuen GArten-Verein zur Beirätin 
gewählt worden. Ich bin neugierig und 
motiviert, mein Bestes zu geben, um 
dieser neue Rolle und Verantwortung 
gerecht zu werden. Für mich persön-

lich bedeutet es auch, so mehr über 
diese neue Heimat, ihre Gesellschaft 
und ihre demokratischen Möglich-
keiten zu lernen und sie zu schätzen, 
indem ich aktiv mitwirke. Neue Auf-
gaben stehen mir bevor, ich muss 
breiter denken, mehr unterschiedliche 
Gesichtspunkte berücksichtigen, die 
Kunst eines guten Diskurses einüben 
und sowohl einfache Mitglieder und 
Gärtner als auch die Arbeit des Vor-
standes im Blick behalten und mitein-
ander verbinden.

Eine spannende neue Zeit beginnt 
nun für mich und für uns, ein großes 
Stück mehr Ankommen und das mit 
einem eigenen Beitrag zu prägen, was 
man gemeinhin als 'Integration' be-
zeichnet.
Ich melde mich wieder mit meinen 
neuen Erfahrungen. Seien Sie ge-
spannt darauf!

Viktoriya Mogylewska
Christine Class

Ansprechpartnerin für den Interkultureller GArten Aalen:
info @christine-class.de

interessante Info zum Garten in Aalen sowie zu „Interkulturelle Gär-
ten - Stadt-Landschaften der Migrationsgesellschaft:
http://interkulturellewoche.de/hefteintrag/2015/aktionen-und-
materialien/interkulturelle-gaerten-stadt-landschaften-der
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dass ein Land, das ihnen 
mit seiner Art des Zu-
sammenlebens und mit 
seinen Geschlechterrollen 
oft so fremd scheint, nicht 
fremd bleibt. Es geht dar-
um, Brücken zu schlagen 
und Interesse aneinander 
zu wecken, die Motivation 
für Spracherwerb durch 
Begegnung zu fördern 
und so dem Fremdsein 
mit all seinen Vorbehalten 
und Missverständnissen 
langsam ein Ankommen 
und Vertrauen  entgegen-
zusetzen. Es geht auch um 
Orientierung, um Ermuti-

gung, um Begleitung in eine noch ungewisse persönliche 
und berufliche Zukunft und eine noch unbekannte Gesell-
schaft mit ihren Werten und Normen, aber auch Chancen.

Deshalb ist Not am 'Mann': Wir brauchen Sie, egal ob 
Deutscher oder Migrant, um (Frei-)Zeit mit Jungs und Män-
nern zu verbringen! Wir brauchen Sie, um den männlichen 
Flüchtlingen das (Zusammen-) Leben hier in Deutschland 
vorzuleben und zu erklären! Wir brauchen Sie, um alte Rol-
lenmodelle nicht belehrend, sondern in guten Begegnun-
gen, Gesprächen und Beziehungen zu hinterfragen und 
aufzuweichen, gerade dort, wo sie den Geflüchteten selbst 
und unserer gemeinsamen Zukunft im Wege stehen.

Männer im Ehrenamt herzlich willkommen!

Finden Sie Ihren Platz in den örtlichen Helferkreisen, 
in Sportvereinen, als Begleiter in (Berufs-)Schulen, als 
Mentor für Studierende oder Auszubildende... 

Gründen Sie mit anderen 'Männerkreise' für Austausch 
und Aktionen,…

Fragen Sie bei den Ehrenamtskoordinatoren Ihrer Ge-
meinden, bei den Wohlfahrtsverbänden ...  

Trauen Sie sich! Sie werden dringend gebraucht! 

Wanted :-)
Männer ins Ehrenamt!
Männer gesucht: Alter egal, Aussehen egal, Beruf egal. 

Es gibt nur zwei Voraussetzungen: 
1. Sie lernen gerne neue Menschen kennen, Ausländer inklusive und 

2. Sie haben Lust, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Es gibt viele Ehrenamt-
liche, die angesichts der 
Flüchtlingssituation auf 
verschiedene Art und 
Weise Hilfe und Un-
terstützung anbieten. 
Aber:  Der Großteil die-
ser Helfer ist weiblich. 
Natürlich sind auch eini-
ge Männer dabei,  aber 
wir brauchen noch mehr 
von ihnen!

Geschlecht und Ge-
s c h l e c h t e r r o l l e n 
können bei der Integ-
ration Geflüchteter in 
Deutschland eine gro-
ße Rolle spielen, gerade, wenn das Verständnis dafür in der 
Herkunftskultur vom hiesigen abweicht. Für geflüchtete 
Mädchen, Jungs, Frauen und Männer ergeben sich daraus 
häufig Konflikte zwischen ihrem alten und neuen Leben.

Zum Beispiel: Männer, die in ihrem Herkunftsland gear-
beitet und so die Verantwortung für ihre Familie getragen 
haben, leiden unter dem Verlust dieser Rolle, ihres Selbst-
wertgefühls und ihrer bisherigen Identität. Oder sie gera-
ten in Konfliktsituationen innerhalb ihrer Familien oder 
Gruppen, wenn sie ihren Frauen hier mehr Freiheiten er-
lauben, was z. B. Kleidung und Freizeitgestaltung angeht. 
Sie werden u.U. unter Druck gesetzt mit Fragen: „Warum 
trägt deine Frau nun kein Kopftuch?“, „Warum trägt deine 
Frau solche Kleider?“, „Warum geht sie ohne dich aus dem 
Haus?“ Der soziale Druck von Seiten der Familie oder von 
anderen Geflüchteten aus dem gleichen Herkunftsland 
kann sehr hoch sein.

Erfahrungen in Angeboten für geflüchtete Frauen zeigen, 
dass durch Gespräche und  Ermutigung Denkweisen und 
Verhalten verändert werden und neue Selbsterfahrungen 
möglich sind. Doch immer wieder geschieht es, dass ange-
bahnte Möglichkeiten dort enden und positive Entwicklun-
gen zum Erliegen kommen, wo sich die Frauen dem Einfluss 
und der Autorität der Männer  nicht entziehen können.  

Es geht jedoch nicht um eine 'Unterweisung' der zugewan-
derten Männer über unsere emanzipatorischen Vorstel-
lungen von Zusammenleben. Es geht um viel mehr, darum, 

© 96five.com.
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Mit Leichtigkeit und Leidenschaft unterwegs ist die christ-
liche Liedermacherin Stefanie Schwab. Seit über zwanzig 
Jahren schreibt und singt die engagierte Würzburgerin 
und möchte Menschen aller Altersgruppen in schwierigen 
Situationen Trost spenden, sie ermutigen und im Glauben 
stärken. Woher bezieht die Liedermacherin ihre Inspirati-
on? „Ich verstehe mich als Geschichtenerzählerin und Zeugin 
des Evangeliums. Es gibt für mich keine bestimmten Orte der 
Inspiration, vielmehr den Raum des Gebets“, weiß die Künst-
lerin. 
Die Benefizkonzerte der Theologin sind gut besucht. Die 
Künstlerin geht während ihrer  Auftritte auch auf die eige-
ne spezielle Stimmung im Kirchenraum ein und unterstützt 
stets mit der Hälfte der gesammelten Spenden einen gu-
ten Zweck. Ihr neues Projekt trägt den Namen Salam und 
möchte unter dem Motto „Frieden für die Seele“ traumati-
sierte Flüchtlinge unterstützen, damit „mit Therapien und 
geeigneten Dolmetschern die Behandlung der seelischen 
Wunden der Geflüchteten erfolgen kann“, so die enga-
gierte Komponistin. In Zusammenarbeit mit dem Missi-
onsärztlichen Institut, vertreten durch Schwester Juliana 
Seelmann, die regelmäßig in der Gemeinschaftsunterkunft 
vor Ort ist, will Stefanie Schwab finanzielle Hilfe leisten. 
Aus diesem Anlass  hat sie ein eigenes Lied komponiert mit 
dem Titel Salam – Friede.  Darin heißt es: „Hilf mir, zu wa-
gen hinzugehen, spring mit mir über Mauern, nicht nur aus der 
Ferne zuzusehn und das schreckliche Leid zu bedauern.“ Die 
Initiatorin des Projekts wünscht sich, dass sich nun viele 
Gemeinden und Konzertveranstalter am Spendenaufruf 
beteiligen.  

Iris Voll

„Mit Musik Mauern überwinden 
und Frieden finden”

Würzburger Liedermacherin unterstützt traumatisierte Flüchtlinge

Salam (Wie kann ich es wagen?)

1. Wie kann ich es wagen vorüberzugehn
 an denen, die man beraubt,
 und dabei behaupten ein Christ zu sein,
 eine von denen, die glaubt
 an Gottes große Barmherzigkeit,
 für die Leidenden und die Armen,
 seine Güte, seine Freundlichkeit,
 seine Liebe, sein Erbarmen.

2. Wie kann ich es wagen, beschäftigt zu sein
 mit lauter wichtigen Dingen.
 Ist meine Frömmigkeit denn nicht nur Schein
 für all die, die da kämpfen und ringen
 um nacktes Überleben, um Sicherheit,
 um Schutz vor Krieg und Gewalt,
 vor Terror und Ungerechtigkeit
 einer Welt, so grausam und kalt.

3. Hilf mir, zu wagen hinzugehn,
 spring mit mir über Mauern,
 nicht nur aus der Ferne zuzusehn
 und das schreckliche Leid zu bedauern.
 Hilf mir, zu wagen hinzuschaun,
 Verletzungen zu verbinden,
 mitzuhelfen Zukunft zu baun
 und Frieden für alle zu finden.
 Frieden – Salam. 

Text und Musik: Stefanie Schwab

Spendenkonto für das Projekt Salam: 
IBAN: DE58 7509 0300 0003 0065 65,
BIC: GENODEF1M05 
Stichwort „Salam“
Nähere Informationen unter:  www.stefanieschwab.de

Bild © Iris Voll: Stefanie Schwab beim Komponieren
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Racial Profiling, 

Ethnic Profiling

Die Große Wanderung
Im Jahr 1992 hat Hans Magnus Enzensberger unter 
dem Titel „Die Große Wanderung“ dreiunddreißig 
Markierungen veröffentlicht. Jede Migration führe zu 
Konflikten, ob sie freiwillig oder unfreiwillig gesche-
he. Gruppenegoismus und Fremdenhass seien wohl 
jeder Begründung vorausgehende anthropologische 
Konstanten, universell verbreitet, älter als alle be-
kannten Gesellschaftsformen, als Nationalstaaten 
zumal. Raub- und Eroberungskriege, Vertreibung und 
Exil, Sklavenhandel und Verschleppung, Kolonisation 
und Gefangenschaft – Grundzüge der Geschichte der 
Menschheit – treiben einen Teil der Menschheit in Be-
wegung, in die Flucht, oft in gewalttätiger Weise, selte-
ner als friedliche Wanderung. 

Enzensberger ging es schon damals um die Eindäm-
mung der befürchteten Konstanten, um die Vermei-
dung von Blutbädern, um ein Minimum an Austausch 
und Verkehr zwischen Clans, Stämmen, Ethnien. So 
seien immer wieder Rituale der Gastfreundschaft er-
funden worden, Vorkehrungen, die aber den Status des 
Fremden nicht aufgehoben, in bestimmter Weise sogar 
festgeschrieben hätten. „Der Gast ist heilig, aber er darf 
nicht bleiben.“(1) Nationen mit einer ethnisch absolut 
homogenen Bevölkerung gebe es kaum; viel zu oft sei 
die Urbevölkerung ausgerottet worden.

Blut- und Rassenideologien gehören zu der Xenophobie, 
dem Fremdenhass, der zu tun haben kann mit einer Pro-
jektion des Selbsthasses auf die Anderen. Fremdenhass 
geht nicht nur von Banden, Skinheads, Neonazis aus; 
diese bilden gewissermaßen nur die „Vorhut des Frem-
denhasses“, eines „allgegenwärtigen Rassismus“.(2)

Diesem widerstehen die auch bei Enzensberger hin 
und wieder sich  hervorwagende Menschenfreundlich-
keit und die Solidarität mit den Opfern der Gewalt, den 
Fremden. Wiederum: Stets - und auch heute - bleibt 
die Verpflichtung bestehen, sich aufzulehnen gegen 
die Menschenverachtung jedes „völkischen Egozentris-
mus“, möge er sich noch so tarnen als Fürsorge für die 
nationalen Benachteiligten und Opfer der Kriege

Hautfarbe und Polizeikontrollen

Im Folgenden gehe ich ein auf diskriminierende Prak-
tiken bei der Ausübung des Auswahlermessens im 
Rahmen von verdachtsunabhängigen Polizeikontrol-
len (§ 22 Abs. 1 a BPolG: Verhinderung oder Unterbin-
dung unerlaubter Einreise), die die Bekämpfung illegaler 
Migration bezwecken sollen. Dabei folge ich einer 
Abhandlung von Jeannine Drohla mit der Überschrift 

„Hautfarbe als Auswahlkriterium für verdachtsunabhän-
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gige Polizeikontrollen?“(3) und einer von Hendrik Cremer im 
Oktober 2012 verfassten Stellungnahme des Deutschen In-
stituts für Menschenrechte in dem Verfahren 7 A 10532/12.
OVG vor dem Oberlandesgericht Rheinland-Pfalz. Diese 
Stellungnahme begründet die These, dass die Hautfarbe 
kein zulässiges Auswahlkriterium für Polizeikontrollen sein 
darf. Eine knappe Zusammenfassung des Beschlusses des 
Oberverwaltungsgerichts lautet: Wird eine Ausweiskont-
rolle nur deswegen (genauer: ausschließlich oder überwie-
gend) durchgeführt, weil jemand eine dunkle Hautfarbe 
besitzt, handelt es sich um einen Verstoß gegen das in Art. 
3 Abs. 3 Grundgesetz verankerte Diskriminierungsverbot. 
Auf die Berufung des Klägers, eines deutschen Studenten, 
hin wurde das Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 
28.02.2012 (5 K 1026/11.KO) korrigiert. Das Oberverwal-
tungsgericht konnte das Verfahren für erledigt erklären, 
weil die beiden Polizeibeamten den Mut gehabt haben, sich 
bei dem Kläger zu entschuldigen. Die Kosten des Verfah-
rens mussten die Beklagten tragen.

Internationaler 
Schutz der 
Menschenrechte

Ethnic Profiling oder Racial 
Profiling, die Praxis, sogenann-
te ethnische oder rassische 
Merkmale zum maßgebli-
chen Auswahlkriterium für die 
Durchführung von polizeili-
chen Maßnahmen (wie Kontrollen, Überwachungen, Er-
mittlungen) zu nutzen, verstoßen gegen die Spruchpraxis 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte(4), des 
Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen und 
des UN-Anti-Rassismus-Ausschusses.  

Das Verbot der Diskriminierung (s. Art. 3 Abs. 3 Grundge-
setz) wegen der Hautfarbe ist ein elementarer Bestandteil 
des europäischen und internationalen Menschenrechts-
schutzes.(5) So verbieten nicht nur Art. 14 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und Art. 26 S. 2 des Internatio-
nalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (19. De-
zember 1966) Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe.  
Auch mit der Anti-Rassismus-Konvention (7. März 1966) 
besteht ein völkerrechtliches  Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Alle diese 
Konventionen sind schon lange vom deutschen Staat ratifi-

ziert worden und damit gemäß Art. 59 Abs. 2 S. 1 Grundge-
setz innerstaatlich geltendes Recht, an das die Polizei und 
die Gerichte gebunden sind. 

Auch nach Auffassung der Europäischen Grundrechte-
agentur und der Europäischen Kommission gegen Rassis-
mus und Intoleranz handelt es sich bei Racial Profiling um 
eine entwürdigende Methode. Sie verletzt den „sozialen 
Achtungsanspruch“ des Betroffenen, frei von Diskriminie-
rung und Stigmatisierung zu sein, sein Allgemeines Persön-
lichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 
1 Grundgesetz). Die selektive Kontrolle (die nicht immer 
leicht nachzuweisen ist) von Menschen wegen ihrer ande-
ren Hautfarbe stellt diese unter einen pauschalen Verdacht, 
eine Straftat begangen zu haben, und ist geeignet, sie ver-
ächtlich zu machen. 

Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen hat 
in einer Entscheidung vom 27.7.2009 (1493/2006) betont, 

Kontrollen allein abzuzielen 
auf Personen mit spezifischen 
physischen oder ethnischen 
Charakteristiken, verletze 
nicht nur die menschliche Wür-
de der Betroffenen, sondern 
trage auch bei zu der Verbrei-
tung xenophober Haltungen 
in die Öffentlichkeit hinein 
entgegen der Aufgabe, „racial 
discrimination“ zu verhindern.

So ist die folgende Forderung 
des Anti-Rassismus-Ausschusses der Vereinten Nationen 
zu unterstützen:

„State parties should take the necessary steps to prevent 
questioning, arrests and searches which are in reality based 
solely on the physical appearance of a person, that person’s 
colour or features or membership of a racial or ethnic group, 
or any profiling which exposes him or her to greater suspi-
cion.“    
Der Glaube an die eigene rassische und ethnische Überle-
genheit darf keinen Bestand haben. 

„Die Flüchtlingskrise zwingt uns, unsere Vorstellung der 
Solidarität auf alle Mitglieder der Menschheit auszuwei-
ten.“(6)

Rechtsanwalt und Diplom-Pädagoge
Prof. Dr. Arnold Köpcke-Duttler

(1)Hans Magnus Enzensberger, Die Große Wanderung, 2. Aufl., Frankfurt 1992, S. 14
(2)ebd. S. 70; s.a. Enzensberger, Der Menschenfreund, Frankfurt 1984
(3)Jeannine Drohla, Hautfarbe als Auswahlkriterium für verdachtsunabhängige Polizeikontrollen?, in:  Zeitschrift  
   für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 11-12/2012, S. 411 – 417; Hendrik Cremer, „Hautfarbe“ ist kein 
   zulässiges Auswahlkriterium für Polizeikontrollen, Oktober 2012 
(4)EGMR, Urteil vom 13.12.2005, 55762/00 und 55974/00 (Timishev v. Russia)
(5)Europäische Grundrechteagentur, Diskriminierendes „Ethnic Profiling“ erkennen und vermeiden, Handbuch, 
  2010, S. 8 ff. 
(6)„Das ferne Elend ist zu Hause angekommen“. Ein Gespräch mit Eva Illouz, in: Kulturaustausch. Zeitschrift für 
  internationale Perspektiven, Heft 2/2016, S. 16
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Dazu der Mediendienst Integration des "Rats für Migra-
tion e.V." (RfM), eines bundesweiten Zusammenschlus-
ses von Migrationsforschern:

Deutschland und die Antirassismus-Kommission des Eu-
roparats
Im Februar 2014 fordert der Europarat Deutschland auf, 
mehr gegen Diskriminierung zu unternehmen. Der Um-
gang mit Minderheiten in Deutschland bereite "Anlass zur 
Sorge", heißt es im Bericht der Europäischen Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz  ECRI. 
Für den Zeitraum zwischen 2008 und 2013 bemängelt der 
Prüfbericht unter anderem, dass:
  -Deutschland das 12. Protokoll  zur Europäischen Men-
schenrechts-Konvention noch nicht ratifiziert hat. Das Pro-
tokoll ist eine Ergänzung zum Verbot der Diskriminierung 
in Bezug auf die Grundrechte. Nach dem Protokoll darf 
niemand, unter keinerlei Vorwand, von einer öffentlichen 
Behörde diskriminiert werden.
  -Deutschland oft vorschnell rassistische Motive bei der 
Festlegung des Strafmaßes und der Strafermittlung aus-
schließe. Die Kommission hat 120 Fälle untersucht, die ras-

Die große Heuchelei
Deutschland und

die Antirassismus-Kommission des Europarats
die Antirassismus-Konvention der UN

Racial Profiling

sistisch motivierte Straftaten involvierten. Jedoch wurden 
lediglich in 16 von 79 Urteilen und Haftstrafen diese Motive 
genannt. Das habe auch das Scheitern der Polizei bei der 
Aufklärung der mutmaßlichen NSU-Morde gezeigt. 
  -der Volksverhetzungs-Paragraph konkretisiert werden 
müsse. Dort heißt es vage, bestraft wird eine Tat, wenn sie 

"geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören". Es sei je-
doch schwer, diesen kausalen Zusammenhang zu beweisen.
   -der Rassismusbegriff in Deutschland zu eng gegriffen 
und meist auf rechtsextreme Gruppen oder Eugenik be-
schränkt sei. Gegen Gruppen gerichtete Äußerungen wie 
die von Thilo Sarrazin müssten als Rassismus verstanden 
und verurteilt werden. Die Führung der SPD habe unzurei-
chend reagiert, Sarrazin ist nach wie vor Mitglied der Partei.

Deutschland und die Antirassismus-Konvention der UN
1969 trat mit dem "Internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung" die 
erste völkerrechtlich bindende Erklärung gegen Rassismus 
in Kraft. Auch in Deutschland gilt die Konvention seit da-
mals. Alle vier Jahre muss jedes Land einen umfassenden 
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sich Bürger beschwert haben, wegen ihres "ausländischen 
Aussehens" kontrolliert worden zu sein.
   -Sowohl die Europäische Kommission als auch die Ver-
einten Nationen haben Kritik an der deutschen Praxis ge-
übt: 2014 forderte die EU-Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz (ECRI) die Einrichtung eines unabhängigen 
Untersuchungsverfahrens, um Anschuldigungen zu poli-
zeilichem Fehlverhalten nachzugehen. 2015 erklärte der 
UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminie-
rung, dass die deutsche Rechtslage "faktisch zu rassisti-
scher Diskriminierung" führe. 
   -2014 urteilte das Verwaltungsgericht Koblenz: Ver-
dachtsunabhängige Kontrollen im innerdeutschen Rei-
severkehr sind unzulässig. Anlass war die Klage eines 
Ehepaares, das in einem Zug von Mainz nach Köln ohne 

Bericht an die zuständige "CERD"-Kommission einreichen. 
Deutschlands letzter Staatenbericht stammt von Anfang 
2013. Im Mai 2015 veröffentlichte der UN-Antirassismu-
sausschuss seine "Abschließenden Bemerkungen" zum 
deutschen Staatenbericht und machte unmissverständlich 
deutlich, dass hier ein großer Handlungsbedarf besteht. 
2001 wurde zudem in Deutschland das Individualbeschwer-
deverfahren ermöglicht, mit dem sich Bürger an die zustän-
dige UN-Kommission wenden und einen Fall einreichen 
können. Die erste Beschwerde dieser Art endete prompt mit 
einer Rüge an Deutschland: Aufgrund der Äußerungen von 
Thilo Sarrazin im Lettre-Interview von 2009 über Türken 
und Araber hatte der Türkische Bund Berlin-Brandenburg 
(TBB) gemeinsam mit Einzelpersonen einen Strafantrag 
wegen Volksverhetzung (§ 130 StGB) und Beleidigung (§ 
185 StGB) gestellt. Die Berliner Staatsantwaltschaft stellte 
das Verfahren zügig ein. Zu zügig, erklärte der zuständige 
UN-Ausschuss nach drei Jahren in einer Entscheidung, das 
habe gegen die Antirassismuskonvention verstoßen. 

erkenntlichen Grund kontrolliert worden war. Das Gericht 
erklärte die Kontrolle für rechtswidrig, da der Zug die deut-
sche Grenze nicht überquert und es somit keinen Verdacht 
für eine illegale Einreise gegeben habe. Die Bundespolizei 
legte Berufung gegen das Urteil ein. Damit wanderte der 
Fall vor das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, das 
derzeit noch darüber verhandelt.
   -2013 gab es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Köln zu einem Fall von Racial Profiling in 2012. Sie besagt, 
dass die Polizeiaktion den Kläger mit ihrer Kontrolle "in 
seinen Rechten verletzt" hat und durch das Bundespolizei-
gesetz "nicht gedeckt" war. Der (dunkelhäutige) Kläger sei 
einer Identitätskontrolle unterzogen worden, obwohl die 
Bedingungen dafür offenkundig nicht vorgelegen hätten. 
   -2012 teilte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
in einem Beschluss mit: Die Polizei darf einen Fahrgast 
nicht aufgrund seiner Hautfarbe kontrollieren. Mit anderen 
Worten: Verdachtsunabhängige Personenkontrollen sind 
rechtswidrig. Damit bekam ein Student recht, der geklagt 
hatte, nachdem er bei einer Zugfahrt von zwei Grenzbeam-
ten aufgefordert wurde, sich auszuweisen. Die Polizisten 
räumten ein, ihn aufgrund seiner Hautfarbe überprüft zu 
haben. 

Quelle: https://mediendienst-integration.de/
desintegration/rassismus.html#c1333

RacialProfiling

Weil die Ausweiskontrollen an den Grenzen zu den Nach-
barstaaten durch das Schengen-Abkommen wegfielen, 
führte Deutschland in den 90er Jahren neue Maßnahmen 
zur Verhinderung irregulärer Migration ein. Seit 1998 dür-
fen Beamte der Bundespolizei gemäß § 22 Absatz 1 Bun-
despolizeigesetz Passanten auf Bahnhöfen, Flughäfen 
und in Zügen nach ihrem Ausweis fragen, wenn sie anneh-
men, dass die Person gerade aus dem Ausland eingereist 
ist. Diese Annahme wird in der Praxis meist auf äußerliche 
Merkmale zurückgeführt. Das Deutsche Institut für Men-
schenrechte kritisiert die Regelung in einer Untersuchung, 
weil sie das sogenannte ethnic oder racial profiling begüns-
tige: "Die Norm suggeriert, dass sich der Aufenthaltsstatus 
eines Menschen an physischen Merkmalen erkennen lässt." 
Ein Umstand, den zahlreiche Organisationen als men-
schenverachtend kritisieren. 

Die Bundesregierung erklärt 2012: "Racial Profiling" sei die 
"Einleitung von hoheitlichen Maßnahmen allein aufgrund 
von äußeren Erscheinungsmerkmalen von Personen un-
abhängig von konkreten Verdachtsmomenten". Und das 
sei "mit dem geltenden deutschen Recht unvereinbar". Ein 
solches Racial Profiling werde innerhalb der Bundespolizei 
nicht angewandt. 

Doch die Hinweise auf Personenkontrollen nach rein äußer-
lichen Merkmalen häufen sich: 
   -Wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2015 er-
klärte , wurden seit 2006 rund 50 Fälle registriert, in denen 
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Wiederaufbau des Gesundheitszentrums 
in Kobanê 

Eine Lebenserfahrung

Guten Tag, Herr Setter. Vielen Dank, dass Sie sich die 
Zeit nehmen, von Ihren Erfahrungen beim Aufbau eines 
Gesundheitszentrums in Kobane zu berichten. Ich darf 
Sie kurz vorstellen:
Manfred Setter, 65 Jahre alt, nach 45 Jahren bei SKF in 
Schweinfurt jetzt im Ruhestand. 

Zunächst die Frage: Wie kommt man als Rentner dazu in 
ein Kriegsgebiet zu reisen, um dort den Menschen beim 
Aufbau zu helfen?

Ich habe mich schon immer – vor allem als Gewerkschaft-
ler – sozial und politisch engagiert und habe auch jetzt noch 
viele Kontakte, besonders auch zu Jugendlichen. So lernte 
ich auch Oliver, einen jungen Krankenpfleger aus Schwein-
furt, bei einem Vortrag kennen, bei dem er sehr engagiert 
und motivierend von seinem vierwöchigen humanitären 
Einsatz in Kobanê berichtete. Die Möglichkeit, dort direkt 
vor Ort mitzuhelfen, damit die Menschen wieder einen Ort 
zum leben haben, hat mich begeistert -  und einen Monat 
später war ich selbst dort. 

Warum aber gerade Kobanê?

Kobanê liegt in Rojava (Westkurdistan) an der syrisch-tür-
kischen Grenze. Es wurde zum Symbol des Kampfes gegen 
das Terrorregime des IS. Mit großem Einsatz und hohen 
Verlusten haben die Menschen dort Kobanê erfolgreich 
verteidigt. Die Stadt wurde dabei zu mehr als 80% zerstört. 
Das Projekt, dort ein Sozial- und Gesundheitszentrums 
aufzubauen, war ein wichtiger Schritt, den Menschen wie-
der eine Zukunft zu geben – denn es gab im weiten Umkreis 
kein funktionierendes Krankenhaus mehr. Dass die Kur-
den dort ein demokratisch und ökologisch ausgerichtetes 
Gemeinwesen aufbauen, bei dem auch die Frauen gleich-
berechtigt sind und Menschen aller Glaubens- und Weltan-
schauungsrichtungen friedlich zusammenarbeiten – das ist 
zugleich ein Vorbild für den ganzen Mittleren Osten. Das 
selbst kennen zu lernen und einen Beitrag zu leisten, hat 
mich sehr motiviert.

Wie kommt man von Schweinfurt überhaupt nach Ko-
banê? 
Das wat eine große Herausforderung. Seit Sommer 2015 
gab es international zusammengesetzte Brigaden, die ge-
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meinsam mit Arbeitern vor Ort das Gesundheitszentrum 
aufbauten. Schon die ersten Brigaden - ich war bei der 
siebten -  hatten wegen der Blockade der türkischen Re-
gierung große Probleme, über die Grenze zu kommen. Das 
galt auch für wichtiges Werkzeug, das mitgebracht werden 
musste, da es vor Ort nicht zu bekommen war. Bei Nacht 
und Nebel über die Grenze, das war nur teilweise machbar. 
Die Situation verschärfte sich nach den Wahlen in der Tür-
kei im Herbst noch mehr, weil die Grenze dicht gemacht 
und die Kontrollen weiter verschärft wurden. Während 
der Nachschub für den IS meist sogar offizielle Wege fand 
und die Türkei das wichtigste Transitland für die IS-Ter-
roristen aus Europa wurde, wurde für Aufbauhelfer und 
Materialtransport nach Rojava ein regelrechtes Embargo 
verhängt, das bis heute andauert. Darüber berichtete im 
Januar in den Tagesthemen auch der Brigadist Jörg Weide-
mann von der MLPD, der beim versuchten Grenzübertritt 
Schläge, sogar mit dem Gewehrkolben, abbekam. Der Zu-
gang nach Kobanê ist lebensgefährlich geworden. 

Bei meinem Versuch, nach Kobanê zu gelangen, mussten 
wir einen riesigen Umweg nehmen, weil die türkische Re-
gierung bis heute einen humanitären Korridor nach Ko-
banê verweigert – auch mit Billigung der Bundesregierung, 
die doch angeblich so sehr daran interessiert ist, dass die 
Menschen in ihrer Heimat bleiben können: Trotz einer Pe-
tition mit rund 30.000 Unterschriften Menschen für einen 
humanitären Korridor und trotz der Forderung auch des 
Europaparlaments nach einem solchen Zugang dauert die 
Blockade an. Deshalb hat die Organisatorin der Solidari-
tätsbrigaden, die  ICOR (International Coordination of Re-
volutionary Parties and Organisations), die internationalen 
Teilnehmer bei der Regierung der autonomen Region im 
Nordirak angemeldet. Nach einer Zwischenlandung in der 
Türkei kamen wir also zunächst im Nordirak an.

Ich dachte die kurdische Regionalregierung im Nordirak 
würde das  2012 entstandenen autonome Gebiet Rojava 
in Südkurdistan unterstützen, da es ja auch Kurden sind?

Die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak wur-
de 1970 gegründet und schuf 1991 ein autonomes Gebiet. 
Sie hat eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament 
(Hauptstadt Erbil) und eigene Streitkräfte (Peschmerga). 
Der Präsident ist Dr. Barzani, Sohn des kurdischen Frei-
heitskämpfers Mahmud Barzani. Sein Neffe ist Minister-
präsident. Die Regierung unterhält enge Verbindungen 
zur Türkei, wo viel Öl hin geliefert wird, aber auch nach 
Deutschland, das Waffen lieferte und die Peschmerga aus-
bildet. Diese Peschmerga allerdings erhielten traurige Be-
rühmtheit dardurch, dass die meisten von ihnen die Jesiden 
im Sindschar-Gebirge beim Angriff der IS im Stich gelassen 
hatten. 

Deutschland hat ein Generalkonsulat in Erbil. Die Beamten 
waren aber nicht bereit, uns bei dieser humanitären Missi-
on zu unterstützen. So wurden wir vier lange Wochen auf-
gehalten. Allerdings ging dieser Schuß nach hinten los. Wir 
nahmen zu vielen Organisationen und Parteien Kontakt 

auf, erläuterten, was die ICOR ist, und warum wir hier sind. 
Viele einfache Leute halfen uns bei tagtäglichen Angele-
genheiten. Dass wir nicht über die Grenze durften, traf auf 
vollkommenes Unverständnis. Bald waren wir bekannt und 
viele Reporter wollten Interviews, das irakische Fernsehen 
sendete einen Live-Bericht in ganz Irak.

Solidarität ist aber keine Einbahnstraße. So erzählten uns 
Leute, die wir kennen lernten, auch von ihrer Arbeit und 
Problemen im Nordirak. Wir wurden eingeladen mit nach 
Halabdscha zu fahren, wo es am 16.03.1988 einen Giftgas-
angriff auf die kurdische Bevölkerung durch die irakische 
Luftwaffe gab. Noch heute leiden dort Menschen unter 
den Spätfolgen und brauchen dringend spezielle medi-
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ben 2 Mio. Flüchtlinge aufgenommen, viele aus Syrien. 
Diese werden von der Bevölkerung so gut wie möglich un-
terstützt.

Sich ohne offizielle Unterstützung und zum Teil gegen 
große Widerstände durchzusetzen, da muss doch eine 
starke Organisation dahinter stecken?

Beeindruckend war, wie es immer wieder geschafft wurde, 
jedes Hindernis zu überwinden. Ich bekam immer mehr mit, 
wie die ICOR arbeitet und warum sie zu solchen Projekten 
fähig ist. Gegründet Ende 2010, gibt es inzwischen 46 Or-
ganisationsmitglieder. Die beteiligten Organisationen sind 
unterschiedlich groß, haben aber die gleichen Rechte und 
Verantwortlichkeiten. Nachdem der IS in Kobanê eine ent-
scheidende Niederlage erlitten hat, ging es vor allem dar-
um, diesen Sieg zu sichern. Deshalb wurde von der ICOR 
mit der kurdischen Befreiungsbewegung dort ein Solida-
ritätspakt geschlossen mit dem Ziel, ein Gesundheitszen-
trum aufzubauen. Das trug wesentlich dazu bei, daß allein 
bis Ende 2015 wieder über 170.000 Menschen in die Region 
zurückgekehrt sind. 

Um so unverständlicher ist es, dass sich Bundeskanzle-
rin Merkel nach ihrer humanitären Geste letzten Sommer 
zwar als Mutter aller Flüchtlinge feiern ließ, die Bundesre-
gierung indes jede Unterstützung dieses Projekts ablehnte. 
Freiheitskämpfer wie die syrischen Kurden werden diffa-
miert und die Solidaritätsbewegung sogar kriminalisiert, 
Erdogan hingegen hoffiert.

Die ICOR-Brigaden repräsentierten die Vielfalt der Soli-
daritätsbewegung mit dem kurdischen Befreiungskampf: 
Kurden aus allen vier kurdischen Gebieten, Gewerkschafter, 
parteilose Leute aus der Solidaritätsbewegung, Marxisten-
Leninisten, auch Mitglieder verschiedener türkischer Par-
teien. Der jüngste Brigadist war 18, der älteste 72. Das war 
schon sehr beeindruckend. Und auch die Unterstützung in 
Deutschland: Zehntausende sammelten Werkzeug, medi-
zinisches Gerät und Geld. So kamen allein 2015 mehr als 
180.000 Euro an Spenden zusammen, medizinisches Equip-
ment für 50.000 Euro und mehr als acht Tonnen Werkzeug, 
zusammengetragen aus vielen Kellern. Das sind ganz kon-
krete Schritte der Bekämpfung von Fluchtursachen, über 
die die Regierung so gerne redet.

Wie war der Eindruck direkt in Kobanê?

Der erste Eindruck dort war erschütternd: So viele zer-
störte Häuser!  Und dennoch: Die Brigadisten, die vor uns 
da waren, berichteten, dass sich die Stadt allein innerhalb 
der letzten zwei Monate beträchtlich verändert hat: Viel 
Schutt wurde weggeräumt, systematisch wird wieder auf-
gebaut, die Infrastruktur wieder hergestellt. 

Wir begannen gleich, uns mit den dort noch befindlichen 
Brigadisten und den kurdischen Arbeitern abzusprechen, 
wie wir in der knappen Zeit das Ziel, das Gesundheitszen-

zinische Hilfe. Diese konnte Sajay Singvi aus Indien, der 
stellvertretende Hauptkoordinator der ICOR, dem Bür-
germeister anbieten: In Indien arbeitet die ICOR mit vielen 
Ärzten zusammen, die nach dem Giftgasunfall in Bhopal 
Erfahrungen bei der Behandlung von Giftgasopfern sam-
meln mussten. Mich hat sehr beeindruckt, wie die Kurden 
mit solchen Massakern umgehen: Einerseits natürlich eine 
tiefe Trauer, aber sie schöpfen daraus auch Kraft, ihren 
Kampf um die Befreiung fortzusetzen. 

Doch zurück zu uns. Wir hatten weitere Fernsehauftritte. 
Die Journalisten berichteten ihrerseits über ihre einschlägi-
gen Erfahrungen mit Schlägen und Gefängnis beim Einsatz 
für demokratische Rechte. Um so intensiver halfen sie uns, 
die bisherige Verhinderung des Grenzübergangs bekannt 
zu machen. Wir beschlossen uns auch hier nützlich zu ma-
chen. Wir waren ja eine Baubrigade. Nach einigen bürokra-
tischen Hindernissen konnten wir konkret vor Ort in einem 
Flüchtlingslager helfen. 

Dabei hatten wir gleich einen Schwarm Kinder um uns, die 
begeistert mit anpackten. Was haben sie schon alles mitge-
macht. Und dennoch : Welche Zukunft haben sie? 

Gerade unsere Elektriker waren gefragt, beim Lampen- In-
stallieren, aber v.a. bei der Reparatur von Waschmaschinen. 
Gleichzeitig planten wir gründlich unsere Aufgaben, für die 
wir in Kobanê vorgesehen waren. Zum Schluss gelang es 
uns doch mit Hilfe verschiedener Kräfte, über die Grenze zu 
gelangen und den langen Weg bis nach Kobanê zu schaffen. 

Und übrigens: Von wegen, Europa wird von Flüchtlingen 
überrannt! Im Nordirak leben 5 ½ Mio. Einwohner, sie ha-
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trum fertig zu stellen, doch noch erreichen konnten. Einer-
seits waren sie schon sehr weit gekommen, aber auf der 
Baustelle sah es nicht so aus, als wenn das der Termin zu 
halten wäre. Die Embargopolitik der türkischen Regierung 
gegenüber dieser Region und der vierwöchige Zwangs-
aufenthalt in Irak hatten sich ausgewirkt: Es gab nur eine 
provisorische Bauelektrik, das Verputzen hatte sich wegen 
des fehlenden Zements verzögert, ausbleibende Glasliefe-
rungen verhinderten den Einbau der Fenster usw. Und das 
sollten wir gemeinsam mit unseren kurdischen Kollegen 
schaffen? 

Sind Sie fertig geworden?

In der letzten Woche vor unserer Abreise wurde noch 
einmal genau geplant, es schien unmöglich. Aber es kam 
dann doch anders: Die Fensterfirma kündigte sich an, das 
Glas in die Fenster einzusetzen. Dann kamen die Arbeiter, 
die die Innentüren einbauten, unsere Elektriker legten ei-
nen Endspurt hin, die Unterverteilungen, Lampen usw. zu 
testen. Aber vor allem: Die medizinischen Geräte wurden 
angeliefert, transportiert auf drei LKWs. Auch sie mußten 
wegen der geschlossenen Grenze von Seiten der Türkei 
hunderte Kilometer Umweg fahren und kamen doch ans 
Ziel. Jetzt konnten wir einräumen und alles einrichten. Im 
Ergebnis konnten wir Endes des Jahres ein Gesundheits- 
und Sozialzentrum übergeben, das mit Ausnahme eines 
Operationstrakts im wesentlichen fertig war und in dem 
die verschiedenen Funktionsbereiche von Zahnarzt, Gynä-
kologie bis zu Kurzzeitbetten benutzt werden konnten.

Der Endspurt war gelungen und das Gesundheitszentrum 
mit 600 qm Grundfläche konnte Anfang 2016 eröffnet wer-
den. An Arbeitsstunden im Wert von 700.000 Euro erbracht, 
500 Kubikmeter Beton verbaut, dazu 55 t Stahl. Das wurde 
von allen gebührend gefeiert. Bürgermeister, der Aufbau-
verantwortliche von Kobane, Bauleitung, Brigadisten und 
kurdische Arbeiter Hand in Hand hatten etwas Großes ge-
schaffen. Die Übergabe wurde zu einem Großereignis, zu 
dem über 500 Menschen  kamen, um IHR Gesundheitszen-
trum in Besitz zu nehmen.

Was kann man jetzt noch tun?

Natürlich kann nicht jeder als Helfer an Kobanê aufbrechen, 
das Projekt ist ferner in den Hauptzügen fertig. Aber es 
wird noch weiter ausgebaut und auch der laufende Unter-
halt kostet eine Menge Geld. Da kann jeder gern noch einen 
Beitrag leisten – und jeder Euro kommt genau dort an.

Ich selbst helfe jetzt auch mit bei einem weiteren aus-
sergewöhnlichen Projekt in Thüringen. Dort entsteht in 
Truckenthal ein „Haus der Solidarität“, das insbesondere 
syrisch-kurdischen Flüchtlingen die Möglichkeit geben soll, 
sich auszutauschen, zu organisieren und ihre Erfahrungen 
mit der Bevölkerung zu teilen. Es ist sozusagen das Bru-
derprojekt in Deutschland zum Gesundheitszentrum in 

Kobanê und entsteht ebenfalls durch viele freiwillige Helfer.

Vielen Dank für das Interview, sehr geehrter Herr Setter,  
und für Ihren außergewöhnlichen Einsatz in einem be-
sonderen, solidarischen Projekt abseits öffentlicher Auf-
merksamkeit und politischer Unterstützung!

Ich danke auch, und wenn ich länger ausgeholt habe, zeigt 
das nur, dass mir das Herz immer wieder überläuft, wenn 
an diese Erfahrungen denke.

www.medizin-für-rojava.org

gute Information zur Struktur und Geschichte von Rojava 
unter: http://www.rosalux.de/news/42287

Spendenkonto
Solidarität International e.V.
IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84
Frankfurter Volksbank, 
Stichwort „Medizin für Rojava“

Infos zu Haus der Solidarität: eifler.sonneberg@t-online.de

    © alle Bilder: Manfred Setter
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Wer ein Interesse daran hat, dass Men-
schen in ihrer Heimat leben können und 
nicht aus unterschiedlichen Gründen von 
dort vertrieben werden, muss sich scho-
nungslos mit den Fluchtursachen ausei-
nandersetzen. Sich dabei ständig an der 
Höhe der Entwicklungshilfe abzuarbei-
ten, greift viel zu kurz. Die Thematik der 

“Fluchtursachen”  steht zwar – mal mehr, 
mal weniger oberflächlich -  auch im Fo-
kus des aktuellen Debatten über Flucht 
und Asyl. Jedoch werden nur selten und 
meist in Nischenformaten hierbei direk-
te Zusammenhänge mit unserem poli-
tischen und wirtschaftlichen Handeln 
deutlich und selbstkritisch thematisiert. 
Diese Zusammenhänge sind vielfältig 
und kausal, und wir werden nicht herum 
kommen, mit der Heuchelei unserer bis-
her staatstragenden politischen Dokt-

Mord aus der Luft sät Hass, 
Gewalt und Flucht

rin aufzuräumen, sollten wir an Frieden, 
Stabilität und Prosperität in den Her-
kunftsregionen der Fliehenden wirklich 
interessiert sein. Der Militarismus als 
Gegenspieler ziviler und präventiver Kon-
fliktlösungen ist nur eine Facette von 
vielen. Wer willkürlich und völkerrechts-
widrig den Tod sät, wird Hass und den 
Wunsch nach Vergeltung und Gewalt mit 
all ihren Folgen ernten. 

Weite Regionen im Nahen und Mittle-
ren Osten werden seit Jahren aus der 
Luft  durch US-Drohnen terrorisiert – im 
rechtfreien Raum und ohne völkerrecht-
liches Mandat. Wer diese Terrorisierung 
ganzer Regionen durch die immanente 
und tödliche Bedrohung aus der Luft mit 
verantwortet, wer sich schuldig macht, 
als “Kollateralschaden” Zivilisten zu ver-
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nichten vor den Augen fassungsloser Fa-
milien und Dorfgemeinschaften, braucht 
nicht auf Frieden, Stabilität und das Ende 
von Gewalt und Flucht zu hoffen. Die 
Mordkommandos dieses “War on Terror” 
der USA sind das Gegenteil von friedens-
stiftenden Maßnahmen, von der Option 
ziviler und nachhaltiger Konfliktlösungen.

Deutschland duldet nicht nur den völker-
rechtswidrigen Drohnenmord der USA, 
sondern unterstützt ihn vorsätzlich durch 
die Gewährung der entscheidenden US-
millitärischen Koordinationsstrukturen 
auf deutschem Staatsgebiet. Ohne die 
Koordination von Deutschland aus gäbe 
es diese unbemannten Killerkommandos 
nicht. Erhebung, Verarbeitung  und Wei-
tergabe von Koordinationsdaten, ohne 
die die Exekutionen – ohne Anklage, 
ohne Gerichtsverfahren und ohne Anwalt 

– nicht stattfinden könnten, verantwor-
ten die US-amerikanischen AFRICOM-
Kommandozentrale in Stuttgart und das 
»Air and SpaceOperation Center« (AOC) 
in Ramstein. 

“Insgesamt sollen von den USA im uner-
klärten Krieg gegen al Shabaab und al-
Quaida bereits knapp 5.000 Personen 
in Afrika und im Nahen Osten getötet 
worden sein – vermutlich jeder Dritte ein 
unschuldiger Zivilist”, so die aufschluss-
reiche Dokumentation “Der Drohnentod 
aus Stuttgart” ¹ der Inititative “Ohne 
Rüstung leben”²: “Deutschland ist spä-
testens seit 2007 aktiver Unterstützer 
des »Krieges gegen den Terror«. Damals 
genehmigte die Bundesregierung die 
Stationierung des AFRICOM in Baden-
Württemberg – nachdem 12 afrikanische 
Länder zuvor bereits abgelehnt hatten, 
das US-Afrika-Kommando aufzunehmen. 
Verfassungsrechtler sehen in der Ansied-
lung heute einen Verfassungsbruch. Weil 
die im AFRICOM koordinierten Einsätze 
außerhalb eines NATO-Mandates statt-

finden, müsse der Bundestag über die 
Stationierung der ausländischen Truppen 

1-http://www.zentrumfrieden2015.de/Download/komp-drohnen-2014.pdf

2-https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html  

 © middleeasteye.net

© forusa.org

in der Bundesrepublik Deutschland ab-
stimmen. Doch so eine Abstimmung hat 
es nie gegeben.”

Die Dokumentation “Der Drohnentod 
aus Stuttgart” ist aufschlussreich und 
empfehlenswert, ebenso wie die Auswahl 
an Dokumentarfilmen und der nachfol-
gende kritische Kommentar, für dessen 
Abdruckerlaubnis wir dem IPG-Journal 
herzlich danken.

Eva Peteler
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Im Koalitionsvertrag haben sich die Uni-
onsparteien und die SPD 2013 auf eine 
eindeutige Aussage geeinigt: „Extra-
legale, völkerrechtswidrige Tötungen 
mit bewaffneten Drohnen lehnen wir 
kategorisch ab.” Der Begriff der „extra-
legalen“ Tötung ist wohl eher politisch 
als völkerrechtlich und in Rücksichtnah-
me auf die USA entstanden. Was sagt er 
aber aus? Er unterstreicht die Ablehnung, 
Menschen – auch mutmaßliche Terroris-
ten – außerhalb bewaffneter internatio-
naler oder nichtinternationaler Konflikte 
gezielt, in aller Regel durch Drohnenan-
griffe zu töten. Für Nicht-Juristen: dass 
Menschen außerhalb aktueller Kriegs-
schauplätze jederzeit getötet werden 
können, wenn dies nach Bewertung des 
Angreifers dem eigenen Schutz oder der 
Terrorabwehr dient. 

So handhaben es die Vereinigten Staaten 
seit dem 11. September 2001 und Isra-

el in eingeschränktem Maße schon seit 
Beginn der 2000er Jahre. Der von Geor-
ge W. Bush ausgerufene „war on terror“ 
dauert seitdem an – und rechtfertigt aus 
US-Sicht nach wie vor jeden Drohnenan-
griff gegen al-Qaida und all jene, die sich 
unter deren Ägide subsumieren lassen. 
Zwar knüpft Präsident Barack Obama 
nicht an die Rhetorik seines Vorgängers 
an, in der Sache aber hat er die gezielten 
Luftschläge gegen Einzelpersonen in Pa-
kistan, im Irak, im Jemen und in Somalia 
während seiner Präsidentschaft deutlich 
ausgeweitet. 

Die Zahl der auf diese Weise getöteten 
Menschen kann man nur schätzen, da 
die US-Regierung keine Zahlen veröf-
fentlicht. Immerhin will Präsident Barack 
Obama dies nun ändern. Jüngste Zahlen 
des Pentagon bezüglich des Drohnenan-
griffs in Somalia vom März 2016 spre-
chen beispielsweise von 150 getöteten 

Warum das eigenmächtige Töten mit Drohnen 
die Welt ins rechtlose Chaos stürzt.

Wider den grenzenlosen Krieg
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„Kämpfern“. Verschiedene Nichtregie-
rungsorganisationen haben Schätzun-
gen¹ vorgenommen. Demnach liegt die 
Zahl² der durch das Drohnenprogramm 
Getöteten vermutlich längst im vierstel-
ligen Bereich, darunter auch hunderte 
Zivilisten. 

Aushöhlung des Kriegsvölkerrechts
Das Vorgehen der USA treibt das humani-
täre Völkerrecht dabei in eine gefährliche, 
nur noch schwer steuerbare Richtung. 
Nach den Anschlägen vom 11. September 
wurde der ursprünglich für den zwischen-
staatlichen Konflikt relevante Artikel 51 
der UN-Charta zur Selbstverteidigung 
dahingehend ausgelegt, dass auch trans-
national handelnde Organisationen legal 
bekämpft werden konnten. 

Inzwischen zeigt sich, dass diese Aus-
legung zu einer stetig zunehmenden 
räumlichen und zeitlichen Entgrenzung 
geführt hat. Grenzen verwischen, die ur-
sprünglich die Grundintention des huma-
nitären Völkerrechts sicherstellen sollten: 
Exzesse des Krieges zu verhindern und 
den Schutz der Zivilbevölkerung zu ge-
währleisten. Heute ist der Begriff des 
feindlichen Kombattanten, des Terro-
risten, nicht mehr an eine Uniform und 
ein Hoheitszeichen gebunden, sondern 
an die Interpretation und Definition von 
einzelnen Regierungen. Die objektive 
Bestimmung wird durch eine rein sub-
jektive Wertung ersetzt. Aus Sicht der 
Vereinigten Staaten werden damit nicht 
nur alle Mitglieder von al-Qaida auf die 
Abschussliste gesetzt, sondern auch Per-
sonen, die sich in irgendeiner Form, sei 
es nur ein auffälliges Bewegungsprofil, 
al-Qaida oder dem „Islamischen Staat“ 
zurechnen lassen. Demnach lebt auch 
die Zivilbevölkerung in den betroffenen 
Gebieten unter der ständigen Bedrohung 
und der Angst vor Drohnenangriffen und 
ihren Folgen. Der perfekte Nährboden 
für Terrorismus, den die USA eigentlich 
bekämpfen wollen. 

Mögen auch im Einzelfall die erfolgten 
Tötungen nachvollziehbar und moralisch 
begründbar sein, so wird doch durch die-
se Praxis ein gefährliches Vorbild geschaf-

fen: Die Mehrzahl der Terroranschläge 
findet heute nicht in den USA statt, son-
dern in Ländern wie Pakistan, Afghanis-
tan, dem Irak, der Türkei, oder auch in 
Russland. Sollten jedoch einige dieser 
Länder mittelfristig versuchen, sich ver-
gleichbare Fähigkeiten und Programme 
anzueignen, inklusive ihrer eigenen Defi-
nitionen mutmaßlicher Terroristen, droht 
ein globales Chaos. Gerade den Juristen 
in der US-Regierung muss bewusst sein, 

 © United States Air Force, Msgt Steve Horton, Wikimedia Commons
Steuereinheit einer Predator-Drohne

 © therecord.blogs.com
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dass die USA so (noch) nicht-kodifiziertes 
„Völkergewohnheitsrecht” schaffen, wel-
ches im Ergebnis dazu führt, dass ver-
gleichbare Einsätze anderer Staaten in der 
Zukunft als vom Völkerrecht gedeckt ein-
geschätzt werden müssten. 

Unsere Stärke ist nicht nur die Liberalität 
unserer Gesellschaft. Unsere Stärke ist im 
Wesentlichen das Recht und der Rechts-
staat, welche unser Handeln bestimmen 
und allein unser Tun rechtfertigen dürfen. 
Daher dürfen wir uns nicht auf das Niveau 
von Terroristen herablassen und ganze 
Landstriche einer permanenten Bedro-
hung aussetzen. Das ist nicht nur juristisch 
zweifelhaft und strategisch-militärisch 
falsch, sondern untergräbt langfristig die 
Glaubwürdigkeit des Westens insgesamt 
in den Augen der Menschen in den betrof-
fenen Regionen. Dieses Vorgehen schafft 
mehr Terroristen als es bekämpft. 

Konsequente Ächtung extralegaler 
Tötungen
Aus diesem Grund ist es zwingend not-
wendig, dass sich der Bundestag gegen 
extralegale Tötungen positioniert und 
der Satz aus dem Koalitionsvertrag mit 
Leben gefüllt wird. Der juristischen Inter-
pretation, nach der das Recht auf Selbst-
verteidigung räumlich und zeitlich völlig 
entgrenzt wird, muss widersprochen wer-
den. Deutschland darf die Deutungshoheit 
über internationales Recht nicht allein an-

deren Staaten überlassen, sondern muss 
seine eigene Haltung dem deutlich gegen-
überstellen. Hiermit gestalten wir nicht 
nur unsere eigenen sicherheitspolitischen 
Überzeugungen, wir übernehmen auch 
gleichzeitig Verantwortung auf internati-
onaler Ebene. 

Internationales Recht und sicherheits-
politisches Vorgehen kann dabei selbst-
verständlich nicht gegen die Vereinigten 
Staaten gestaltet werden. Um im gegen-
seitigen Dialog und Verhandlungen aber 
bestehen zu können, muss die deutsche 
Haltung zunächst klar formuliert sein. 
Der Deutsche Bundestag würde damit ei-
nen wichtigen Beitrag leisten hin zu einer 
Stärkung des humanitären Völkerrechts 
und der räumlichen und zeitlichen Ein-
schränkung von Konflikten.

Karl-Heinz Brunner

veröffentlicht am 14.03.2016 im IPG-
Journal der Friedrich-Ebert-Stiftung
http://www.ipg-journal.de/

Karl-Heinz Brunner ist Obmann und Sprecher 
der SPD im Unterausschuss für Abrüstung, 
Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle im 
Deutschen Bundestag. Außerdem ist er Mitglied 
im Verteidigungsausschuss sowie im Ausschuss 
für Recht und Verbraucherschutz und verteidi-
gungspolitischer Sprecher der bayerischen Lan-
desgruppe.

(Dokumentar)filme zum Drohnenkrieg:

Good Kill   https://www.youtube.com/watch?v=pcDB6OZgqzo
                                 https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Kill

The Other Side  
                                   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Other_Side_%282012_film%29

Unmanned: America's drone Wars  
                                  https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned:_America's_Drone_Wars

Dirty Wars  https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_Wars

Drone             https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_%282014_film%29

¹  http://securitydata.newamerica.net/drones/pakistan-analysis.html
² https://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-graphs/
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Zuhause ist, 
wo keine 
Zuhause ist, 
wo keine 
Zuhause ist, 

Bomben 
fallen.

www.interkulturellewoche.de
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Ich bin in der seltsamen Lage, zu wis-
sen, dass ich auf der ‘Todesliste’ stehe. 
Ich weiß es, weil es mir gesagt wurde, 
und ich weiß es, weil ich wieder und 
wieder Ziel von Mordanschlägen war. 
Viermal wurden Raketen auf mich 
abgefeuert. Ich habe außergewöhnli-
ches Glück, noch am Leben zu sein.
Ich möchte nicht als „Insektensprit-
zer“ enden – das hässliche Wort, das 
benutzt wird, um die Überreste eines 
Menschen zu beschreiben, der von ei-
ner Hellfire-Rakete in die Luft gejagt 
wurde, die von einer Predator-Drohne 
abgefeuert wurde. Noch wichtiger, ich 
möchte nicht, dass meine Familie dem 
zum Opfer fällt, oder auch nur mit den 
Drohnenmaschinen über ihren Köpfen 
leben muss, im Wissen, dass sie jeden 
Augenblick vaporisiert werden kön-
nen.

Ich bin diese Woche in England, weil ich 
beschlossen habe, dass, wenn die aus 

dem Westen mich töten wollen, ohne 
auch nur zuvor mit mir zu reden, ich 
vielleicht gehen sollte, um mit ihnen 
zu reden. Ich werde meine Geschichte 
erzählen, damit ihr selbst beurteilen 
könnt, ob ich die Art Mensch bin, die 
ihr ermordet sehen wollt.

Ich komme aus Wasiristan, an der 
Grenze zwischen Pakistan und Afgha-
nistan. Ich bin einer der Anführer des 
Friedenskomitees von Nordwasiristan 
(NWPC), einer Organisation örtlicher 
Maliks (oder Gemeindevorsteher), die 
sich der Aufrechterhaltung des Frie-
dens in unserer Region widmet. Wir 
arbeiten mit Genehmigung der pa-
kistanischen Regierung, und unsere 
Hauptaufgabe besteht darin, Gewalt 
zwischen den örtlichen Taliban und 
den Behörden zu verhindern.

Im Januar 2010 habe ich meinen Wa-
gen meinem Neffen Salimullah gelie-

hen, damit er ihn nach Deegan fährt, 
für einen Ölwechsel und um einen 
der Reifen zu kontrollieren. Es gingen 
Gerüchte um, dass Drohnen bestimm-
te Fahrzeuge anvisieren würden und 
bestimmte Telefonsignale verfolgten. 
Der Himmel war klar, und über uns 
kreisten Drohnen.

Während sich Salimullah mit dem Me-
chaniker unterhielt, fuhr ein zweites 
Fahrzeug neben meines. Vier Männer 
saßen darin, einfache Bergleute aus 
den Chromerzminen der Gegend. Eine 
Rakete zerstörte beide Fahrzeuge, tö-
tete alle vier Männer und verletzte 
Salimullah schwer, der die nächsten 31 
Tage im Krankenhaus verbrachte.
Als ich darüber nachdachte, dass die 
Drohnen die Fahrzeuge von Leuten 
anpeilen, die sie in Wasiristan töten 
wollen, machte ich mir Sorgen, dass 
das auf mich abzielte.

„So fühlt es sich an, 
von Drohnen gejagt zu werden.“*

© jennapope.com
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Der nächste Angriff kam am 3. Sep-
tember 2010. An diesem Tag fuhr ich 
einen roten Toyota Hilux Surf SUV zu 
einer ‘Jirga’, einer Gemeindeversamm-
lung von Ältesten. 40 Meter hinter mir 
war ein anderes rotes Fahrzeug, das 
meinem beinahe glich. Als wir Khader 
Khel erreichten, jagte eine Rakete das 
andere Fahrzeug in die Luft und töte-
te alle vier Insassen. Ich raste davon, 
Flammen und Trümmer in meinem 
Rückspiegel.

Anfänglich dachte ich, dass das Fahr-
zeug hinter mir vielleicht von Militan-
ten benutzt wurde, und ich nur zufällig 
in der Nähe war. Aber später erfuhr 
ich, dass die Opfer vier örtliche Arbei-
ter aus dem Mada Khel-Stamm waren, 
und keiner von ihnen Verbindungen zu 
militanten Gruppen hatte. Nun schien 
es wahrscheinlicher, dass ich das Ziel 
war.

Der dritte Drohnenangriff erfolgte am 
6. Oktober 2010. Mein Freund Salim 
Khan lud mich zum Abendessen ein. 
Ich rief Salim an, um mein Eintreffen 
anzukündigen, und kurz ehe ich dort 
ankam, schlug eine Rakete ein und 
tötete sofort drei Menschen, darun-
ter meinen Cousin Kaleem Ullah, ei-
nen verheirateten Mann mit Kindern, 
und einen geistig behinderten Mann. 
Abermals hatte keines der Opfer mit 
Extremismus zu tun. Jetzt war ich mir 
sicher, dass sie hinter mir her waren.

Fünf Monate später, am 27. März 2011, 
richtete sich eine amerikanische Ra-
kete auf eine Jirga, auf der örtliche 
Maliks – alles meine Freunde und Kol-
legen – daran arbeiteten, einen lokalen 
Streit zu lösen und Frieden zu bringen. 
An die 40 Zivilisten starben an diesem 
Tag, alle unschuldig, und einige davon 
ebenfalls Mitglieder des NWPC. Ich 
traf früh am Ort dieses Schreckens 
ein. Wie andere sagte ich an diesem 
Tag einige Dinge, die ich bereue. Ich 
war zornig, und ich sagte, wir würden 
unsere Rache bekommen. Aber wie 
sollten wir das in Wahrheit jemals tun? 
Was uns wirklich frustrierte, war, dass 
wir – die Dorfältesten – jetzt machtlos 
sind, unsere Leute zu schützen.

Ich wurde gewarnt, dass die Ame-
rikaner und ihre Verbündeten mich 
und andere aus dem Friedenskomitee 
auf ihrer Todesliste hätten. Ich kann 
meine Quellen nicht nennen, weil sie 
selbst zum Ziel würden, weil sie versu-
chen, mein Leben zu retten. Aber ich 
zweifle nicht mehr daran, dass ich ei-
ner der Gejagten bin.

Bald fing ich an, mein Fahrzeug fern 
von meinem Bestimmungsort zu par-
ken, damit es nicht zum Ziel würde. 
Meine Freunde fingen an, meine Ein-
ladungen abzulehnen, aus Furcht, die 

Ich bin mir dessen bewusst, dass die 
Amerikaner und ihre Verbündeten 
denken, das Friedenskomitee sei eine 
Fassade, und dass wir nur einen siche-
ren Raum für die Taliban in Pakistan 
schaffen. Dazu sage ich: ihr irrt euch. 
Ihr wart nie in Wasiristan, woher wollt 
ihr das wissen?

Das Mantra, der Westen solle nicht 
mit „Terroristen“ verhandeln, ist naiv. 
Wenn Terroristen in die Gesellschaft 
wieder eingegliedert wurden, ist das 
noch kaum je ohne Verhandlungen 
geschehen. Erinnert euch an die IRA; 

sie haben einmal versucht, euren Pre-
mierminister in die Luft zu sprengen, 
und jetzt sitzen sie im Parlament. Es 
ist immer besser, zu reden als zu töten.
Ich bin um die halbe Welt gereist, weil 
ich diesen Disput so lösen will, wie ihr 
es lehrt: durch Gebrauch der Gesetze 
und des Gerichts, nicht durch Geweh-
re und Sprengstoffe.

Fragt mich alles, was ihr fragen wollt, 
aber beurteilt mich gerecht – und bitte 
hört auf, meine Frau und meine Kinder 
zu terrorisieren. Und nehmt mich von 
dieser Todesliste.

Malik Jalal
Deutsche Übersetzung: Dagmar Henn

Mahlzeit könnte von 
einer Rakete unter-
brochen werden.

Ich gewöhnte mir an, 
unter den Bäumen zu 
schlafen, weit ober-
halb meines Hauses, 
damit ich nicht zum 
Magneten des To-
des für meine ganze 
Familie würde. Aber 
in einer Nacht folg-
te mir mein jüngster 
Sohn Hilal (damals 
sechs) hinauf in die 
Berge. Er sagte, dass 
auch er die Drohnen-
maschinen nachts 

fürchte. Ich versuchte, ihn zu trösten. 
Ich sagte, die Drohnen zielen nicht auf 
Kinder, aber Hilal weigerte sich, mir zu 
glauben. Er sagte, die Raketen hätten 
schon oft Kinder getötet. Da wusste 
ich, dass ich sie nicht weiter so leben 
lassen konnte.

Ich weiß, die Amerikaner halten mich 
für einen Gegner ihrer Drohnenkrie-
ge. Sie haben recht; das bin ich. Men-
schen zur Ermordung auswählen und 
neun unserer unschuldigen Kinder 
für jede Person, die sie anzielen, zu 
töten, ist ein Verbrechen von unaus-
sprechlichem Ausmaß. Ihre Politik ist 
so dumm, wie sie kriminell ist, weil sie 
genau die Menschen radikalisiert, die 
wir beruhigen wollen.

Quelle: http://vineyardsaker.de/usa/so-fuehlt-es-sich-an-von-drohnen-gejagt-zu-werden/
* Englisches Original: “I'm on the Kill list. This is what it feels like to be hunted by drones.” 

http://www.independent.co.uk/voices/i-am-on-the-us-kill-list-this-is-what-it-feels-like-to-be-hunted-by-drones-a6980141.html

© cynicalidealism.tumblr.com
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Klartext 06/2016Klartext 06/2016
» Am Ende, so hat es der griechische Außenminister sarkastisch, aber richtig gesagt, muss Griechenland die Flüchtlinge 
massenhaft im Meer ertrinken lassen, um die europäische Außengrenze zu schützen. Man sollte die österreichische 
Innenministerin Mikl-Leitner zum Kapitän eines militärischen Verbandes machen, der die Aufgabe hat, diese Grenze zu 
kontrollieren, damit sie begreift, wie unsäglich ihre ständig wiederholte Klage über das griechische Versagen ist. 
Könnte man nur diese Grenze schützen, so die Kindergarten-Flüchtlingslogik einer bestimmten Klasse von Politikern, 
wäre das Problem irgendwie gelöst. Zwei Millionen Flüchtlinge oder gar drei in der Türkei oder an der Grenze zur Türkei 
sind ja kein Problem, da geben wir den Türken oder der UNO ein wenig Geld und dann werden die schon dafür sorgen, 
dass die Menschen überleben. Ob sie dann in Lagern dahinvegetieren, ist uns egal, Hauptsache, wir sehen es nicht mehr 
und unsere Bürger sind nicht verunsichert. 
Unfassbar ist auch der Zynismus derer, die sagen, dass es genau solche Bilder verzweifelter Flüchtlinge sind, die helfen, 
das Problem zu lösen, weil sie andere daran hindern, sich auf den Weg zu machen. Klar, wer in Syrien die Bomben hinter 
sich detonieren hört, der überlegt zwei Mal, ob es nicht doch besser ist, zu Hause zu sterben, als in Griechenland am 
Grenzzaun auf die Barrikaden zu gehen.« Heiner Flassbeck - http://www.heise.de/tp/artikel/47/47574/1.html

Türkei – ein “sicheres Drittland”?
Zum schlimmsten Zynismus dieser Tage gehört auch, die Türkei mit allen Mitteln als einen sicheren Drittstaat erscheinen 
zu lassen, gar als einen Staat, der vollwertiges Mitglied der EU werden könnte. Der EU-Türkei-Deal: Eine schmutzige 
Sache wurde beschlossen. http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/warum_der_deal_mit_der_tuerkei_eine_schande_ fuer_europa_ist/ . 

Nicht nur oder erst angesichts der jüngsten Ereignisse in der Türkei (Krieg gegen die Kurden, massive Eindämmung der 
Pressefreiheit, gewaltsame, brutale Auflösung friedlicher Demonstrationen etc.) ist dies eine blanke Verhöhnung men-
schenrechtlicher Werte. Der bekannte Asylrechtsanwalt Dr. Reinhard Marx verweist in seinem Rechtsgutachten für PRO 
ASYL zur Frage, ob die Türkei durch die EU-Mitgliedstaaten als „sicherer Drittstaat“ behandelt werden kann, 
auf zahlreiche Berichte von Human Rights Watch, Amnesty International u.a., die Zurückweisungen von Syrer*Innen und 
Iraker*Innen durch türkische Behörden dokumentieren und kommt zu dem Ergebnis: „Weder Art. 38 noch Art. 39  EU-
Verfahrensrichtlinie erlauben den Mitgliedstaaten und der Union als solcher, Asylsuchende und Flüchtlinge zwangsweise 
in die Türkei abzuschieben, zurückzuweisen oder auf Hoher See aufzugreifen und in die Türkei auszuschiffen noch ent-
sprechende Abkommen mit der Türkei abzuschließen“. 
 http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/rechtsgutachten_von_pro_asyl_die_tuerkei_kein_sicherer_staat_ fuer_ fluechtlinge/

Dementsprechend berichtet auch der Amnesty-Report 2016 zur Türkei, dass die meisten der dort lebenden 2,5 Milli-
onen Flüchtlinge nur wenig oder gar keine Unterstützung erhielten und keine Arbeit aufnehmen durften. Viele mussten 
um ihr Überleben kämpfen und waren auf schlecht bezahlte, illegale Tätigkeiten und auf Unterstützung aus der Bevölke-
rung angewiesen. Asylanträge von Personen, die nicht aus Syrien stammten, wurden so gut wie gar nicht bearbeitet. Im 
September 2015 wurden mindestens 200 Flüchtlinge, in der Mehrheit Syrer, die versucht hatten, nach Griechenland zu 
gelangen, an verschiedenen Standorten in der Türkei ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, manche von ihnen auch 
in geheimen Gefängnissen. Viele wurden unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts genötigt, ihrer "freiwilligen" Rück-
kehr nach Syrien und in den Irak zuzustimmen.

Unter https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-und-haftlager-der-eu-tuerkei-deal-und-seine-verheerenden-folgen/ sowie https://www.

proasyl.de/news/abgeschobene-asylsuchende-in-der-tuerkei-eingekerkert-und-von-weiterer-abschiebung-bedroht/ sind zum beschämenden 
Europa-Türkei-Deal einige jüngste Entwicklungen aufgeführt. Schon die ersten Abschiebungen im Rahmen des EU-Tür-
kei-Deals waren ein menschenrechtliches Fiasko: 13 Personen, die in Griechenland Asyl beantragen wollten, wurden in die 
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Türkei zurückverbracht, ohne ihnen diese Chance zu geben.

Was passiert, wenn die Türkei z.B. syrische Flüchtlinge wieder in den Libanon abschiebt ? Diese Frage beantwortet mit 
traurigen Erkenntnissen der Bericht von Amnesty International: " ‘I Want  A Safe Place’ - Refugee Women From Sy-
ria Uprooted And Unprotected In Lebanon" Eindrücklich macht der Bericht aufmerksam auf die sich verschlimmernde 
Situation von syrischen Flüchtlingsfrauen im Libanon. Aufgrund von strengen Visa-Bestimmungen können viele ihren 
Aufenthalt nicht verlängern und leben illegal im Land (Mitte 2015 waren es 60% der syrischen Frauen). Deswegen werden 
stärker zu Opfern von Gewalt und Missbrauch und trauen sich nicht dies Behörden zu melden: https://www.amnesty.org/en/
latest/news/2016/02/lebanon-refugee-women-from-syria-face-heightened-risk-of-exploitation-and-sexual-harassment/

Afghanistan – Rückführungen in ein unsicheres Land!
3.545 Tote, 7.457 Verletzte – insgesamt über 11.000 Zivilisten wurden im vergangenen Jahr mindestens Opfer der Konflik-
te in Afghanistan, so der Jahresbericht der UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) "Annual Report 
2015 Protection Of Civilians In Armed Conflict". Gegenüber 2014 bedeutet das noch einmal eine Steigerung der 
ohnehin schon hohen Opferzahlen um 4 Prozent. 
Wie eine UNAMA-Grafik (https://twitter.com/ProAsyl/status/699252555591917568) zeigt, gibt es auch de Maizières „sichere Re-
gionen“ nicht: In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Opfer auch in vormals vergleichsweise sicheren Gebieten 
deutlich gestiegen. Selbst der Nordosten des Landes – mit den Städten Mazar-i-Sharif und Kunduz, in denen Stützpunkte 
der Bundeswehr waren – verzeichnet einen sprunghaften Anstieg:
 http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/strategie_der_verunsicherung_afghanische_ fluechtlinge_kehren_ freiwillig_zurueck/

"Afghanistan: Gründe der Flucht und Sorgen jugendlicher Rückkehrer"
 Knapp 25 % der zivilen Todesopfer sind Kinder; im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 13 % (s. auch UNAMA-Report). 
Der bewaffnete Konflikt verschärft die ökonomische Situation und führt zu einer absoluten Perspektivlosigkeit der jun-
gen Bevölkerung. In der afghanischen Gesellschaft tragen jedoch auch gerade Jugendliche eine große Verantwortung für 
die Sicherung der Familienexistenz, was umso mehr gilt, wenn der Familienvater im Krieg gefallen, versehrt oder einer der 
rund 12,6 % erwachsenen drogenabhängigen Afghanen (insbesondere Heroin) ist. Abgeschobene Personen sehen sich in 
Afghanistan vielen Problemen gegenüber, insbesondere die Jüngeren, die ursprünglich auch deshalb das Land verlassen 
hatten, um das Überleben der Familie zu sichern. Neben ganz konkreten Gefahren, die daraus entstehen können, dass 
noch Schulden für die ursprüngliche Ausreise bestehen, ist es sehr schwierig, die eigene Existenz sicherzustellen, u. a. weil 
ein enormes Stigma als Versager auf den Abgeschobenen lastet.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/ProtectionCiviliansAnnualReport2015.pdf

© UNHCR, F.Noy © UNHCR, H.Caux
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Und um z.B. Abschiebungen nach Afghanistan zu rechtfertigen scheut die Bundesregierung noch nicht mal mehr davor 
zurück, sich auf die Taliban zu berufen. Die Talibanführung habe schließlich „ihre Kämpfer wiederholt glaubhaft und deut-
lich angewiesen, zivile Opfer zu vermeiden“ https://www.proasyl.de/news/afghanistan-was-sicher-ist-bestimmen-jetzt-die-taliban/ so-
wie http://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2016/04/KA-18_7838-Abschiebung-AFG.pdf  

Info/Arbeitshilfen
Die Basisinformationen Nr. 3 von <asyl.net> "Die Rechte und Pflichten von Asylsuchenden - Aufenthalt, soziale 
Rechte und Arbeitsmarktzugang während des Asylverfahrens" sind gut geeignet für den Beratungsalltag sowie 
alle Multiplikator*Innen, die die Basisinformationen z.B. an ehrenamtliche Unterstützer*Innen weitergeben wollen. 
http://www.asyl.net/index.php?id=395

"Verletzte Rechte und verletzte Menschenwürde - Flüchtlinge: Lästige Objekte oder
schutzsuchende Träger von Menschenrechten?" – diese Studie des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung 
e.V. soll zur Versachlichung der derzeitig hektischen (und hysterischen) Diskussion über Flüchtlingspolitik beitragen und 
versucht, Anstöße zur Verbesserung der Lage der Flüchtlinge zu geben. Die Studie räumt mit Vorurteilen gegenüber 
Flüchtlingen auf und beleuchtet eingehend die grundlegenden Menschenrechte der Flüchtlinge. Sehr lesenswert und sehr 
hilfreich für unsere alltägliche Überzeugungsarbeit, wo immer sie geschieht.
http://www.bildungswerk-boell.de/sites/default/files/verletzte_rechte_web.pdf

» In Syrien herrscht noch immer ein Bürgerkrieg, in dessen Folge rund die Hälfte der Bevölkerung das Land verlassen hat. 
[…] Je ferner der Frieden rückt, desto verzweifelter werden diese Leute. Diese Menschen verschwinden nicht. Und Euro-
pa hat weiterhin die Pflicht, ihnen Schutz zu gewähren« , diese Worte stammen mitnichten von einer Menschenrechts- 
oder Flüchtlingsorganisation. Nein, sie stammen ausgerechnet von FRONTEX-Chef Fabrice Leggeri, ZEIT-Interview 
Mitte März 2016 http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/frontex-chef-fabrice-leggeri-tuerkei-deal-fluechtlingspolitik-angela-merkel/

komplettansicht. » Zäune können Menschen auf Dauer nicht stoppen. Sie sind keine Lösung. « Auch dies eine Aussage von 
Leggeri. Viel zu selten hört man solche Sätze in der aktuellen Diskussion, die mehr und mehr von kalter Abschottungs-
rhetorik geprägt ist.

"Warum ich kein Europa hinter Stacheldraht will "
Ausgerechnet die BILD-Zeitung veröffentlichte Anfang März einen besonders guten Kommentar zur Flüchtlingsdramatik 
und zu den Anfang März stattgefundenen EU-Treffen. Mit vielen beindruckenden Bildern, aus denen sich allein schon eine 
Ausstellung fertigen ließe:

"Die Flüchtlingskrise gibt uns die Chance, unsere Worte von Werten und offenen Grenzen mit Inhalt zu füllen. Wir re-
agieren mit Stacheldraht und Verrat an unseren Werten. Europa ist abgeriegelt, tote Kinder werden an unsere Strände 
gespült. Um Ruhe zu haben, machen wir schleichend unseren Frieden mit dem Menschheitsverbrecher Assad in Syrien. 
Das Volk der Europäer von 500 Millionen fühlt sich überwältigt und bedroht von einer Million verzweifelten Menschen. 
Europas Osten will Flüchtlingen keinen Schutz gewähren, weil sie zu Allah beten. In Europas Westen will die vom Terror 
erschütterte Weltmacht Frankreich seine Geschichte muslimischer Zuwanderung am liebsten vergessen und beenden. 
Wir sind bereit, den Weg der Türkei in den religiös-autoritären Gewaltstaat mit Milliarden zu begleiten und zu beschleu-
nigen, solange das dortige Regime uns nur die Flüchtlinge abnimmt. Wir belehren die Griechen, ihre Außengrenzen bes-
ser zu schützen, obwohl Griechenland mehr Inseln (3000) hat, als Ungarn derzeit Flüchtlinge aufnehmen soll (rund 2100). 
In Panik verfallen wir schrecklichen Worten („Herrschaft des Unrechts“, Horst Seehofer über Merkel) und schrecklichen 
Herrschern (Putin), die für uns wider unsere Werte das Problem lösen sollen, irgendwie. Tag für Tag erdulden und ertra-
gen wir Fotos, die wir vor einigen Monaten noch für ungehörig, obszön und unerträglich gehalten hätten.
Wir sind reicher geworden, weil wir die wirtschaftlich Armen und politisch Unterdrückten aufgenommen haben. Und 
niemand soll behaupten, das sei alles so viel einfacher gewesen, weil wir alle Christen sind. Kaum ein Kontinent kannte 
so viel Hass, Abneigung und Vorurteile wie Europa. Unsere Offenheit ist unsere Erfolgsgeschichte. Zäune und Stachel-
draht werden diese Geschichte kaum fortschreiben."
http://www.bild.de/politik/ausland/fluechtlingskrise/idomeni-warum-ich-kein-europa-hinter-stacheldraht-will-kommentar-44821590.bild.html

Diesen Worten kann ich mir nur leidenschaftlich anschließen.

Andreas Schwantner
Amnesty International – Fachkommission Asyl

Mitglied Härtefallkommission Hessen
PRO ASYL - Vorstand
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